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Weblinks Schriftportale
dafont: www.dafont.com
Beispiele der in diesem Beitrag beschriebenen Art finden Sie in der Kategorie
»Decorative«.
26plus: www.26plus-zeichen.de
MyFonts: http://new.myfonts.com
FontSquirrel: www.fontsquirrel.com
Hier finden Sie Beispiele in der Kategorie »Novelty«.

2

Unendlich viele Schriften
Jeder kennt das, man sitzt an einem neuen Projekt
und ist auf der Suche nach einer geeigneten Schrift,
die sowohl die technischen als auch die ästhetischen
Voraussetzungen erfüllt. Der erste Griff geht schnell
in Richtung »Wunderkiste« Schriftsammlung auf
dem eigenen Rechner, wo man oft auf eine utopische
Anzahl von Fonts stößt – vor allem, wenn es um bildhafte Schriften geht, ist es wichtig, dass sie gut katalogisiert sind. Wird man dort nicht fündig, geht die
Suche online weiter, erst alle kostenlosen Schriftportale absuchen und sich dann diverse Shops vornehmen 1 . Die Auswahl scheint schier unerschöpflich
und doch kommt es immer wieder vor, dass man
nicht das findet, was man sich vorstellt.
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Das Ergebnis: eine genau auf die Bedürfnisse zugeschnittene Schrift

Auf zur eigenen Holzschrift ...
Inspiration und Vorlagen
Als Grundlage für die spätere Gestaltung kann es
hilfreich sein, sich in einer kleinen Recherchephase
einen Überblick über bestehende Schriften mit Ähnlichkeit zu verschaffen. In unserem Fall sind auch
Texturen und Fotos von großem Nutzen – so fällt es
viel leichter den gewünschten Bretterlook zu realisieren 3 .
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Logos der bekannteren Schriftportale MyFonts und dafont

Anhand einer hölzernen Headline-Schrift möchte ich
auf den kommenden Seiten Anregungen und Hilfestellungen geben, um sich selbst eine außergewöhnliche Überschrift zusammenzuzimmern 2 .
CD-ROM
Die Übungs- und Beispieldateien zu diesem Beitrag finden Sie auf der CD-ROM
im Ordner A KTUELL /H OLZSCHRIFT.
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Sammlung zu den Themen »Holz« und »Bretter« (Fotos: MEV, Bildnummern
42004002, 40004004, 26004003, 01004002)

Illustrator Aktuell

