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AmhArA 
Kusch, Punt, sAbA, AKsum, Abbessinien, 

ÄthioPien – die nAmen für dAs LAnd in osten 

AfriKAs wechseLten im LAuf der tAusende 

JAhre LAngen geschichte. wenige stAAten 

hAben eine ÄhnLich LAnge geschichte und 

KuLturtrAdition. seit menschen gedenKen 

seLb stÄndig, gALt ÄthioPien LAnge ALs eines 

der »grossen« reiche, es giLt Auch ALs dAs 

ÄLteste christLiche LAnd. 

die amharische sprache Äthiopiens und die dazu ge

hörige schrift „ge’ez“ entwickelten sich aus semitischen 

ursprüngen in Arabien. Aufgrund der mittlerweile 

über 1600 Jahre langen christlichen tradition und 

der in der spätantike sehr engen be ziehungen zum 

hellenistischen mittelmeerraum sind auch Anleihen 

aus dem griechischen in der amharischen schrift zu 

erkennen. »ge’ez« ist die einzige schrift semitischen 

ursprungs, die von links nach rechts geschrieben 

wird. da die amharische schrift traditionell mit einer 

breiten federspitze geschrieben wird hat sie den 

typischen duktus, der auch für die unzial schriften 

der spätantike und des frühen mittelalters so 

charakteristisch ist. das lässt die AmhArA auf den 

schrift kundigen etwas sakral wirken – zumindest 

wirkt sie bei aller fremdheit der formen im einzelnen 

doch insgesamt eigentümlich vertraut. 

amhara
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Die AmhArA entstand durch Übertragung der typisch 

amharischen Formen auf das westeuropäische Alphabet. 

Nahezu alle formalen merkmale des Ge’ez konnten in 

den Kleinbuchstaben aufgegriffen werden; ja folgende 

Zeichen sind sogar – natürlich in anderer Bedeutung 

– komplett übernommen worden: 

BChJmOTWYZ 
degmnptuy 

248

Typisch für die äthiopische Schrift sind die durch die 

waagrechte Federhaltung besonders betonten breiten 

Senkrechten. Die am häufigsten vorkommende Form 

und damit für den Gesamteindruck prägend ist der 

unten offene Bogen. Die symmetrische rundung am 

Übergang von breitem zu dünnem und wieder zu 

breitem Strich bestimmt das Schriftbild ganz wesentlich. 

Für semitische Schriften typisch sind die zahlreichen 

Formen von Beistrichen, häkchen, Kringeln, Anhängseln 

aller Art. mit diesen sogenannten diakritischen 

Zeichen wird den 28 Konsonanten-Grundzeichen der 

gewünschte Vokallaut beigefügt, so erhält man 276 

verschiedene Silbenzeichen. Dadurch ergibt sich ein 

Formenreichtum in den Details, der es möglich macht, 

daraus die Bestandteile für europäische Buchstaben 

zusammenzustellen. 

Allerdings kommen manche Formen in Ge’ez so gut 

wie überhaupt nicht vor: der allein stehende gerade 

Strich (wie bei I) und der schräge Strich von rechts 

oben nach links unten (kommt so nur in dem Zeichen 

»Z« vor). Alle amharischen Zeichen haben zumindest 

einen angedeuteten Anstrich von links oben und einen 
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kleinen Abstrich nach rechts unten. Weitgehend wurde 

versucht, diese Bewegungsrichtung in der AmhArA  

beizubehalten.

Die Kleinbuchstaben wirken (durchaus beabsichtigt) 

sehr unruhig und nicht flüssig lesbar. So bleibt ein 

Eindruck von der Fremdheit und Exotik der afri

kanischen Vorlage erhalten. 

GAnz AnDErS DiE GroSSBuchStABEn: im 

untErSchiED zu DEn römiSchEn VErSAliEn 

VErzichtEn DiE AmhAriSchEn zEichEn FASt 

GAnz AuF SpitzE DrEiEcKSFormEn. DAhEr 

muSStEn Für DiE EiGEntlich EcKiGEn unD 

SchräGEn FormEn unSErEr BuchStABEn 

AEFKmnrVWXY 

AnDErE FormAlE löSunGEn GEFunDEn WErDEn. 

ES GiBt in GE’Ez zWAr BlitzArtiG GEzAcKtE 

zEichEn, ABEr EinziG DiE Form »z« iSt jEDoch 

üBErtrAGBAr . So ErhAltEn DiE VErSAliEn DEr 

AmhArA Ein SEhr GEFälliGES, runDES 

ErSchEinunGS BilD. Ein tEXt in VErSAliEn 

WirKt in DiESEr SchriFt AnGEnEhm ruhiG, 

DA Sich immEr WiEDEr DiE SElBEn WEniGEn 

GrunDFormEn in DEn DiVErSEn zEichEn FinDEn. 

ES iSt Ein SEltEnEr FAll, in DEm Ein VErSAltEXt 

StAtt StrEnG BEinAhE SAnFt WirKt.

DiE AmhAr Enthält EinE rEihE  Von liGAturEn, 

DiE Allzu unSchönE lEttErnKomBinAtionEn 

AuF löSEn: ch ck fa ff fi fl ffl ffi ft gg gt ll st ta 

th ti tt tu tz. DAzu StEhEn Auch AltErnAtiVE 

zEichEnFormEn Für DiE Buch StABEn fghptyz 

zur VErFüGunG.

ingo zimmermann ingoFonts Augsburg im April 2009
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