
  Die häu[g#en Fragen zur deut<en Scri} und zur Vereinigung 
 

 
1. Wa+ reizt Ihre Mitglieder an der alten Scri}? 

 
Da+ i# rect ver<ieden. O} i# e+ vor a\em die be^ere 
Screibgeläu[gkeit und der kün#leri<e Aufbau, bzw. die größere 
Möglickeit die Scri} kün#leri< aufzuwerten. De+ weiteren 
gehört @e zu unserer Ge<icte, und man freut @c, wenn man im 
Museum die hand<ri}licen Originale lesen kann. Einen kleinen 
Bonu+ al+ Geheim<ri} haµe @e für jüngere Leute auc - keiner 
kann da+ Tagebuc und die Briefe lesen. 

 
2. Wa+ i# die Scwierigkeit / die Herau+forderung am Erlernen 

dieser Scri}? 
 

Diese Scri} wir} beim Erlernen weniger Probleme und 
Scwierigkeiten auf, al+ andere neu zu erlernende Scri}en. Sie i# 
der lateini<en urverwand und damit einfacer zu erlernen al+ 
z.B. die Kyri\i<e oder die Grieci<e Scri}. Mit nur wenigen 
Minuten Übung täglic kann man in wenigen Wocen ]ießend 
<reiben. 

 
3. Warum wollen Men<en eine Scri} am Leben erhalten, die kaum 

noc einer lesen bzw. <reiben kann? 
 

In der Frage #e%t <on die Antwort. Eben weil @e kaum noc 
jemand lesen oder ge<weige denn <reiben kann. Die 
Ahnenfor<ung i# wieder modern, e+ i# teuer @c alle+ überse~en 
zu la^en, wa+ an Dokumenten noc von unseren Altvorderen 
übrig i#. Kann man e+ selb# lesen geht man @cer, daß e+ rictig 
überse~t i# und spart eine Menge Geld. 
Vor allem aber i# die Scri} eine+ Volke+ Kulturgut er#en 
Range+. Araber, Ru^en, Israeli, Griecen, Japaner, Chinesen und 
zahlreice andere bedeutende Völker denken mit Rect gar nict 
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daran, ihre eigenen ange#ammten Scri}en aufzugeben - und 
wir Deut<en? 
 

4. Besonder+ junge Men<en <reiben immer weniger. Wa+ mact 
den Reiz au+, @c Briefe in einer „sonderbaren“ Scri} zu 
<reiben? 

 
Da+ muß man trennen. Den Reiz, @c Briefe zu <reiben, mact 
viele+ au+. E+ i# persönlicer al+ SMS oder E-Mail. Man kann 
persönlice Kontakte mit Men<en au+ a\er Welt knüpfen, ja e+ 
können @c Freund<a}en bilden. Man erfährt mehr über Land und 
Leute. Eine E-Mail i# <ne\ gelö<t, einen aufwendig gearbeiteten 
Brief wir} man nict so <ne\ weg. 
Aber warum muß e+ au+gerecnet diese Scri} sein? Nun da+ i# 
zum Teil <on in Frage 3 beantwortet. Hinzu kommt die Freude 
am Ge#alten und etwa+ zu tun, wa+ nict a\täglic i#.         

 
5. Gibt e+ Lehrbücer, in denen e+ eine „Anleitung“ zum Screiben der 

Kurrent<ri} gibt? Wie lernen neue Mitglieder die Scri} zu 
lesen und zu <reiben? 

 
Viele Mitglieder beherr<en die Scri} <on vorher. So\te man e+ 
lernen mü^en, i# man bei un+ an der rictigen Adre^e. A\e+ 
lernt @c da am be#en, wo e+ praktiziert wird: eine Sprace im 
entsprecenden Land, die deut<e Scri} bei den Freunden der 
deut<en Kurrent<ri}. Der Bund für deut<e Scri} und Sprace, 
unser befreundeter Verein, bietet einen sehr guten Selb#lernkur+ 
von Helmut Delban$o an, Be#e\ungen leiten wir gern weiter. 

 
6. Wie kommen die Brie{reund<a}en zu#ande? Verläu} da+ nac 

dem Zufa\+prinzip, oder kann @c jede+ Mitglied seine Freunde 
nac be#immten Kategorien au+sucen? 

 
Jede+ neue Mitglied erhält Adreßli#en. Dazu @nd Kontaktbriefe 
im Umlauf, in denen °e%briefe #ehen. Mancer gratuliert nac 
seinem Eintriµ einfac einigen zum Geburt+tag und wartet auf 
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Antwort. Da können langjährige Brie{reunde drau+ werden, 
einige+ <lä} dann auc wieder ein. 

 
7. Wie @eht die Zukun} der Kurrent<ri} im Zeitalter de+ Computer+ 

au+? Macen Sie @c keine Sorgen, daß der Computer die 
Hand<ri} erse~en könnte? 

 
Wenn der Recner die Hand<ri} erse~t, dann die sogenannte 
Lateini<e. Die deut<e Scri} i# ohnehin <on au+ dem A\tag 
verdrängt. Wer @e <reibt, <reibt gern, und läßt @e nict vom 
Computer verdrängen. Bei dieser Scri} i# da+ Weg#erben der 
Großelterngeneration gefährlicer al+ der Computer. Die Zukun} 
der Kurrent<ri} i# leider auf+ Museum, Vereine wie den unseren 
(und den Bund für deut<e Scri} und Sprace) und die Ka\igraphie 
be<ränkt. Wir wo\en da+ nict wahrhaben, aber da+ i# <on die 
optimi#i<e Variante. Außerdem gibt e+ auc Kurrent<ri}en für 
Recner, wie Sie an diesem Scri}#ü% sehen können. 

 
8. Andere Spracen (grieci<, kyri\i<) haben auc eine 

Kurrent<ri}. Wa+ i# da+ Besondere an der „deut<en 
Kurrent<ri}“? 

 
Andere Spracen haben an @c auc eine, ja, denn kurrent kommt 
von lat. Curere laufen, ]ießen. Damit i# jede Screib<ri} (auc 
die Ihre) eine Kurrent<ri}. Al+ Begri{ hat e+ @c aber spezie\ 
für die deut<e durcgese~t und damit i# die Annahme andere 
Völker häµen eine wiederum fal<. 
Da+ Besondere an der deut<en Kurrent<ri} i# für un+ Deut<e, 
daß @e die Scri} unserer Ahnen i#. Die leictere Erlernbarkeit i# 
oben <on erläutert. 
 

9. Warum wurde 1941 diese Art von Scri} verboten? 
 

Direkt verboten wurde @e nict. Im geheimen Scri}erlaß wurde 
da+ Wort Verbot nict gebrauct. Auc ging e+ 1941 vornehmlic 
um die deut<e Dru%<ri}. Al+ Folge ver<wand auc die deut<e 
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Screib<ri}. Dazu gibt e+ auc Erla^e, die aber noc nict 
vo\#ändig zur Verfügung #ehen, ge<weige denn aufgearbeitet 
@nd. 

 
Dazu ein kleiner Text vom Bund für deut<e Scri} und Sprace zu 
dem Thema: 

 
Da+ Verbot und de^en Nacwirkungen 
 
„Warum hat man denn bei so vielen Vorzügen die Fraktur 
aufgegeben? Man @eht @e doc (fa#) gar nict mehr! Ver<iedene 
Ein]ü^e trugen zu dieser Entwi%lung bei. Der wohl bedeutend#e 
und wahr<einlic ent<eidende Au+löser für diesen Kulturverfa\ 
war eine Anordnung de+ Reic+leiter+ der NSDAP, Martin 
Bormann, am 3.1.1941 im Au}rag Adolf Hitler+. Darin wird die 
„sogenannte goti<e Scri}“ al+ „Scwabacer Judenleµern“ 
bezeicnet; de+halb dur}e von da an nur noc die (lateini<e) 
Antiqua verwendet werden, die nun „Normal-Scri}“ hieß. 

 
Wir wi^en heute, daß Adolf Hitler selb# dahinter#and, der <on 
auf dem Reic+parteitag von 1934 durc seine Au+fä\e gegen die 
„goti<e Scri}“ seine Unkenntni+ über Scri} und Scri}ge<icte 
und seine Gegner<a} zur deut<en Scri} an den Tag gelegt 
haµe. A\ein die Vermengung der Begri{e „goti<“, „Scwabacer“ 
und „Judenleµern“ belegt, daß er <lect unterrictet war. 
Aufgrund der Zwe%lüge von den „Judenleµern“, die da+ Verbot 
er# durcse~bar macte, ver<wand die deut<e Scri} al+ 
Screib<ri} und im Frakturdru% au+ Zeitungen, Zeit<ri}en, 
Bücern, Lehrplänen und Fibeln. Leider wurden diese gebrocenen 
Scri}en nac 1945 bi+ heute weder in Deut<land noc in Ö#erreic 
in die Wiedergutmacung a\  de^en einbezogen, wa+ im 
Nationalsoziali+mu+ beleidigt, mißbrauct, geäctet und verboten 
worden war. Zwar gilt da+ Verbot der Verwendung von 
Fraktur<ri}en nict mehr, doc i# in Deut<land kein 
Kultu+mini#er bereit, der deut<en Scri} den zum Überleben 
erforderlicen Pla~ in der Scule einzuräumen, während Araber, 
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Chinesen, Griecen, Israeli, Ru^en und viele andere Völker au+ 
guten Gründen an ihrem überlieferten Kulturgut fe#halten. 

 
Die Kun#werke der gebrocenen Scri}en @nd heute weitgehend 
verge^en. Selb# der Scri}se~er erfährt in seiner Au+bildung 
kaum etwa+ über diese Scä~e. Die Bleileµern und die Gußformen 
der Scri}gießereien @nd seit der Einführung de+ Sa~e+ durc 
elektroni<e Recner fa# re#lo+ vernictet.“ 
 
Text von Helmut Delban$o (1990), überarbeitet von Chri#ian 
Spremberg (1993) 
 

 
10. Werden Absender und Adre^e auf dem Briefum<lag auc in 

Kurrent<ri} ge<rieben? Wenn ja, gibt e+ da mancmal nict 
Probleme bei der Zu#e\ung?! 

 
In Deut<land herr<te von je her eine Zwei<ri}igkeit. Namen, 
Orte und ganze Adre^en, sowie Fremdwörter wurden auc früher 
<on o} in Latein<ri} ge<rieben. Die Unter<ri} konnte Latein 
oder Deut< ge<rieben sein. 

 
Screibt man heute die Adre^e in deut<er Screib<ri}, i# e+ 
Glü%+sace, ob der Brief ankommt. Verwendet man hingegen die 
deut<e Dru%<ri}, gibt e+ keine Probleme. 
 
 
 
 
 

    
Au+dru%en, Ablicten und Weiterreicen dieser Seiten au+drü%lic 
erwün<t! 
 
Weitere Materialien und Informationen der DKS-Freunde unter:  
 

www.deut<e-kurrent<ri}.de 
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