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E
s ist kaum zu glauben: Da wurde die
Schreibmaschine vom moderneren und
leistungsfähigeren Computer (unter

dem Wehklagen etlicher Feuilletonisten)
abgelöst, und schon tauchen Simulations-
programme auf, mit denen man ihren me-
chanischen Gesang nun synthetisch erzeu-
gen kann. Humbug oder Bereicherung?
Nicht wenige Autoren sehen in der Klang-
kulisse eine willkommene Bereicherung ih-
rer Arbeit. „Es ist”, sagt der Historiker und
Autor Marco Hoffer, „sehr nüchtern und
steril, seine Texte in die hellgraue Plastikta-
statur einzutippen, die vor einem auf dem
Schreibtisch liegt.” Das Geklapper einer
richtigen Schreibmaschine ist vielen noch
in Erinnerung, und manchen, der nach eini-
ger Zeit wieder mit so einem Gerät umgeht,
beschleicht die Nostalgie. Geschmackssa-

che — es bleibt die Frage, ob die Arbeit
leichter wird oder nicht. Und da schneiden
die Simulatoren nicht gerade schlecht ab.
Die Schreibmaschine wurde weitgehend
verdrängt, die Norm ist heutzutage der
Computer, was einen massiven Wandel der
Textstrukturen mit sich gebracht hat. Gele-
gentlich wird behauptet, daß ein mit der Ma-
schine geschriebener Text der bessere sei,
weil man sich bei dieser Arbeitsweise vor
dem Schreiben genauer überlegen müsse,
was eigentlich im Text stehen soll. Wo man
ändern, umstellen und löschen kann, ist das
nicht so wichtig. Oft entstehen Schreibma-
schinentexte auch durch mehrmaliges Ab-
schreiben, und das Überpinseln von Fehlern
mit weißer Korrekturflüssigkeit zwang
schon zu unzähligen Pausen, während derer
sich mancher Gedanke neu ordnete und sich
manche neue Idee im Geiste niederließ.
Der Computer hingegen verleitet zum He-
runtertippen unfertiger Texte, die man am
Bildschirm beliebig ändern, zerstückeln,
vermischen und kombinieren kann. Oft zei-
gen sich die Nahtstellen, wo sich der einge-
schobene Textbaustein nicht recht heimisch
fühlt. Die Möglichkeit, einen Text im Nach-
hinein hier und dort zu verändern, erzeugt
aus diesem Grund viel Flickwerk und oft
Texte, denen man anmerkt, daß sie nicht viel
enthalten. Hinzu kommt von Schriftstellern
die Befürchtung, das Verschwinden des

letzten Rests an Handwerklichkeit beim
Schreiben trage zum Entfremden des Au-
tors von seinem Werk bei.
Es gibt jedoch einige Vorteile des Compu-
ters, die die Schreibmaschine nicht bietet,
und dazu gehört vor allem die leichte Verar-
beitung, Vervielfältigung und Übermittlung
von Schrift. Die Vorteile des Computers lie-
gen in seiner Vernetzungsmöglichkeit, im
blitzschnellen Zugriff auf Informationen
aus dem Internet oder aus eigenen Archiven,
sowie in der automatischen Verarbeitung
von Adressen zu Serienbriefen. Gerade bei
Verzeichnissen, Karteien und Katalogen hat
der Computer große Vorteile und Erleichte-
rungen gebracht.
Wer lange am Computer arbeitet, wird viel-
leicht zwischen dem blassen Geflimmer des
Bildschirmes und dem monotonen Kunst-
stoffklang der Tastatur an den rustikalen
Klangkörper seiner alten Schreibmaschine
zurückdenken. Die Wiener Zeitung sah bereits
1997 eine Entwicklung kommen, die mitt-
lerweile eingetreten ist: Computer klingen
nun wie Schreibmaschinen, wenn man Si-
mulationsprogramme verwendet. Die
Funktionsweise dieser Programme ist ein-
fach: Sobald auf der Tastatur ein Buchstabe
gedrückt wird, spielt der Computer eine
Klangdatei ab. Dies geschieht praktisch
ohne Zeitverzögerung, sodaß man beim
Schreiben den Eindruck hat, das Geräusch

werde von einer Mechanik verursacht. Der
Anschlag bleibt dennoch so weich, wie man
das vom Computer gewohnt ist. Deshalb be-
kommt man während des Schreibvorgangs
das Gefühl, mit einer elektrischen Schreib-
maschine zu arbeiten.
Drei Vorteile bringt diese synthetische
Klangwelt mit sich: Erstens lassen sich die
Klangdateien beliebig ändern, so daß man
ohne weiteres “elektrischere” oder “mecha-
nischere” Geräusche erzeugen kann. Wer
über einen gewissen Bestand an Wa-
ve-Audio-Dateien verfügt, kann bestimm-
ten Funktionstasten beispielsweise das Ge-
räusch entweichender Luft oder einer alten
Druckpresse zuordnen, sodaß der Rechner
wirklich wie eine Maschine klingt. Das mö-
gen Spielereien sein, eröffnet jedoch auch
die Möglichkeit, Töne zu entfernen, mit de-
nen man sich nicht anfreunden kann. Beson-
ders für die Leertaste, für “Enter”, für die
Rückstell- und für die Umschalttaste sind
gefällige Klänge gefragt, die den Rhythmus
der Buchstabentasten melodisch unterbre-
chen.
Der zweite Vorteil der Simulatoren gegen-
über richtigen Schreibmaschinen liegt da-
rin, daß man den Klang abschalten kann,
wenn man etwa telephonieren möchte oder
eine Zeit lang Ruhe haben will. Auch wenn
im Nebenzimmer eine Besprechung statt-
findet, schaltet man lieber auf Stumm. Drit-
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Es klappert wieder!
Der Computer klingt wie eine Schreibmaschine...

Ist ja nicht möglich was es alles gibt: Sogar Programme die aus dem Computer eine

Schreibmaschine machen. Zumindest simulieren sie das Geklappere. Und auch Fonts gibt es

die den vernudelten Schreibmaschinenschriften nachempfunden sind. Von Ernst Wächter.



tens läßt sich die Lautstärke regeln: Jeder
kann die Hintergrundgeräusche an seine
persönlichen Vorlieben anpassen. Schon
bei geringer Lautstärke vermitteln die Klän-
ge dem Schreibenden, daß sein Tastenan-
schlag etwas bewirkt — das diesbezügliche
Vakuum des stummen Computers wurde
beim Abschied von der Schreibmaschine
sehr beklagt. Beim Abfassen längerer Texte
haben sich die vertrauten Klangkulissen als
angenehm erwiesen. Es kann für den Schrei-
benden sinnvoll sein, jeden Tastendruck
durch ein leises Geräusch beantwortet zu
bekommen. Man merkt wieder, daß der
Text irgendwo ankommt und weiterverar-
beitet wird. Durch die akustische Rückmel-
dung kann man auch mit den Ohren kontrol-
lieren, ob etwa ein Buchstabe nicht richtig
angeschlagen wurde. Nur nebenbei: Mit
Hilfe der künstlichen Geräusche kann man
seiner Umgebung endlich wieder einen
akustischen Eindruck davon vermitteln, daß
man gerade am Arbeiten ist...

U
nd Briefe können nun auch wieder wie
mit der Maschine geschrieben ausse-
hen. Denn zu den rustikalen Klängen

gibt es nun Computerschriften, mit denen
sich das gewohnte Schriftbild wieder her-
beizaubern läßt — sowohl am Bildschirm
als auch auf Briefen. Das geht sogar bis zu
einer Schriftdatei, die ein leergeschriebenes
Farbband simuliert. Sowas dürfte kaum
noch als “Geschmackssache” abzutun sein,
es ist Unsinn. Eine realistische und unregel-
mäßige, aber gut lesbare Schreibmaschi-
nenschrift als Ersatz für die allgegenwärti-
ge und längst eintönig gewordene Times
New Roman kann jedoch durchaus etwas
Abwechslung auf den Arbeitsplatz bringen.
Wem das schon zuviel ist, der findet auf sei-
nem eigenen Rechner eine Schrift, die alle-
mal sehr brauchbar ist, nämlich die Courier
New.
Zur Erinnerung: Die klassische Schreibma-
schinenschrift heißt Pica, und eine kleinere
Variante trägt den Namen Perl. Mit wenig
Aufwand kann man auf seinem Rechner die
Schrift Courier New finden, die schnell, ein-
fach und klar das Schriftbild einer Schreib-
maschine erzeugt. Möglicherweise findet
man damit wieder zurück zu einer reduzier-
ten und augenschonenenden Konzept-
schrift, mit der man wirklich arbeiten kann.
Falls man Schriften wünscht, die etwas in-
teressanter aussehen, wird man im Internet
fündig. Allerdings sollte man die jeweilige
Schrift auf ihre Lesbarkeit hin prüfen. Au-
ßerdem sollte man bei der Auswahl darauf
achten, ob die Schrift über die deutschen
Sonderzeichen verfügt. Der Grund für gele-
gentliches Fehlen ist weniger bei denen zu
suchen, die solche Schriften digitalisieren,
sondern eher bei den alten amerikanischen
Schreibmaschinen, die eben ohne ß, ä, ö und
ü auskamen.
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Aktuelle Simulatoren

A
lso, wir haben ein wenig herumge-
sucht im Internet und sind mit dem
Suchbegriff Typewriter auf einige

interessante Simulationsprogramme und
auch auf verschiedene Schriften gesto-
ßen.

Sound Clavier: Ein Programm mit drei-
ßig Tagen Probezeit — danach soll regi-
striert werden. Wenn man einige Dateien
umordnet, kommt man zu einem sehr au-
thentischen Klangmuster. Das Programm
läuft während der Arbeit im Hintergrund
mit.

Jingle Keyboard: Ebenfalls ein Hinter-
grundprogramm mit drei Klangmustern
ist Jingle Keyboard. Der Nachteil: Das
Programm ist kostenlos, funktioniert je-
doch nur, wenn im Internetprogramm
eine bestimmte Startseite eingestellt ist.
Stellt man dies um, wird das Programm
deinstalliert. Jingle Keyboard ist aber
wegen einiger Geräusche sehr interes-
sant.

Noisy Keyboard: Das Programm für Pu-
risten. Es greift in die Zuordnung akusti-
scher Signale ein und erstellt dort neue
Aktionen, denen anschließend die ge-
wünschten Töne zugeordnet werden kön-
nen. Das ist zwar etwas umständlich und
bringt kein sehr reiches Klangbild hervor,
aber alles ist nachvollziehbar und läßt
sich leicht verändern.

Typewriter: Hierbei handelt es sich um
ein Programm, das die Auswahl aus drei
Klangmustern zuläßt. Es läuft im Hinter-
grund und ordnet jedem Tastendruck ein
Geräusch zu. Allerdings funktioniert der-
zeit das Herunterladen dieses Programms
nicht. Möglicherweise wird es zu einem
späteren Zeitpunkt wieder verfügbar
sein. Es handelt sich um ein freies, kos-
tenloses Programm.

Passende Schriften
American Typewriter ITC: Diese Schrift
gibt es in verschiedenen Varianten. Die
Light ist eine authentische Maschinen-
schrift. Über Details wie die Cauda beim
Buchstaben Q muß jeder selbst entschei-
den. Insgesamt eine gut einsetzbare
Schrift, die allerdings Geld kostet.

Bulletin Typewriter: Diese ebenfalls ge-
bührenpflichtige Schrift läuft etwas en-
ger als die American Typewriter und
wirkt insgesamt noch etwas selbstver-
ständlicher. Sie kommt der Maschinen-
schrift Mitteleuropas deutlich näher.

Typewriter Elite MT: Auch diese Schrift
kommt uns bekannt vor. Sie wirkt sauber,
zeigt aber gleichzeitig den angenehmen
Duktus einer mechanischen Festbreiten-
schrift. Auch diese Schrift kostet Geld,
stellt aber die realistischste Maschinen-
schrift in diesem Überblick dar.

Typewriter MT: Eine Schrift, die sich von
der Elite nur dadurch unterscheidet, daß
sie eine Spur fetter ist. Man könnte auch
sagen: Hier war das Farbband noch ganz
frisch und der Anschlag fest. Nicht ganz
überzeugend, dennoch gute Ergänzung.

Old Typewriter Truetype Fonts: Dies ist
eine Zusammenstellung von drei sicht-
lich mitgenommenen Schriftbildern, die
man leicht auf der Seite finden kann,
wenn man in das Suchfeld Typewriter
fonts eingibt. Die Schriften können dann
auf dem eigenen Rechner installiert wer-
den. Der Anbieter bittet im Gegenzug um
eine Spende an einen wohltätigen Verein.
Wie das Schriftmuster zeigt, eignen sich
diese Schriften allenfalls für sehr speziel-
le Aufgaben. Leider ist keine der Schrif-
ten richtig sauber und leserlich. Dennoch
ist dies ein Anstoß, digitalisierte Origi-
nalschriften für den Computer zu adap-
tieren.

Für Sie gestöbert:
Sound und Schriften


