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Bei ingoFonts finden Sie Schriften aller Stilrichtungen, von dekonstruktivistisch bis 

klassisch, über modern bis gotisch. Unsere Spezialität: wir modifizieren, entwickeln, 

entwerfen und produzieren Ihren ganz einzigartigen Font, z. B. für Ihr Corporate 

Design, oder Ihre persönliche Handschrift als Font für ihren Computer.
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künstlerische Verwendung nahezu aus. Zeichnungen 
mit Kugelschreiber weisen einen durchwegs toten 
Strichcharakter auf.“

Sieht die BIRÓ SCRIPT vielleicht tot aus? Nein, 
im Gegenteil! Endlich eine wahrhaft individuelle 
Schrift!

Anders als in den üblichen Computer-Schreib-
schriften enthält die BIRÓ SCRIPT ausser dem 
üblichen Alphabet mehr als 100 echte Buchsta-
benverbindungen (Ligaturen). Und - die Open-
Type-Technik macht’s möglich: die Ligaturen er-
scheinen bei der Texteingabe wie von Zauberhand 
automatisch.

Übrigens: Die überzeugendste Wirkung erzielt 
man bei einer Schriftgrösse von etwa 18 bis 22 
Punkt, dann entspricht die Strichstärke ungefähr 
der eines echten Kugelschreibers.

Wenn Sie also zum Beispiel das Wort alphabet 
eingeben, dann ersetzt das Programm die Buch-
stabenfolgen a l, h a und e t durch die entspre-
chende Buchstabenverbindung al, ha und et. Auf 
diese Weise wiederholen sich die einzelnen Zeichen 
nur sehr selten, da sie ja meistens durch eine 
Ligatur ersetzt werden.

Ein in der BIRÓ SCRIPT gesetzter Text sieht 
dann einem wirklich mit Kugelschreiber handge-
schriebenen Text nahezu täuschend ähnlich.

Vorraussetzung für die automatische Anwendun-
gung der Ligaturen ist, dass auf ihrem Computer 
OpenType-Schriften verwendet werden können 
(Windows XP oder neuer; Macintosh OS X oder neu-
er), und ihr Programm OpenType-Features unter-
stützt (z.B. Adobe InDesign CS oder neuer). Natür-
lich muss die Anwendung von OpenType-Features in 
ihren Programm-Voreinstellungen aktiviert sein.
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Das war noch nicht da: eine Schrift, die 
wirklich wie handgeschrieben aussieht.

Eigentlich ist die Kalligrafie ja die Kunst der 
schönen Schrift. 

Und eigentlich sind geschriebene Schriften als 
Satzschrift für den Computer ein 100%iger Unsinn.

Und doch ist der Gedanke naheliegend: eine 
Schrift zu schaffen, die wirklich von der Alltags-
Handschrift kommt. Und da wir - wenn über-
haupt - nur noch mit dem Kugelschreiber schrei-
ben, muss eine zeitgemässe Schreibschrift eben 
genauso aussehen.

Einen besonderen Reiz hat der Gedanke, 
als Gegenstück zu den künstlerischen “Hand-
schriften”, die es seit langem als Satzschriften 
gibt, eine echte “hässliche” Handschrift zu di-
gitalisieren. Schliesslich ergibt sich immer wie-
der der Bedarf, einen Text “wie handgeschrieben” 
aussehen zu lassen - und da ist es doch allemal 
einfacher, eine Satzschrift zur Hand zu haben, 
statt den Text wirklich mit dem Schreibgerät auf 
Papier zu schreiben, einzuscannen, und als meh-
rere Megabyte grosses Bild im Dokument zu platzie-
ren.

Die BIRÓ SCRIPT ist mit dem Kugelschreiber frei 
geschrieben. Der oft zitierte Kunsthistoriker Wal-
ter Koschatzky schrieb dazu (in seinem 1981 er-
schienenen Buch “Die Kunst der Zeichnung”): „Das 
Aufdrücken der Kugelspitze bringt keinerlei Verän-
derung der Strichstärke zustande, eine Differenzie-
rung der Linie in Haar- und Schattenstriche gibt 
es daher nicht, [...] (daher) schliesst es eine 
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Bei ingoFonts gibt’s alle Schriften zum Download. 

Gratis. Umsonst.

Der Haken an der Sache: Die hier zum Download 

angebotenen Dateien enthalten nur den 

reduzierten Zeichensatz. Das heißt, der Font 

besteht nur aus den Versalien und Gemeinen von 

A bis Z bzw. a bis z.

Den kompletten Zeichensatz einschließlich Ziffern, 

Umlauten, den Satzzeichen, Akzenten und vor 

allem den Ligaturen gibt’s nur auf Bestellung.
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