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BUCHSTABEN MAL ANDERS 
 
Buchstaben sieht man im Alltag überall. Und weil sie so selbstverständlich sind, nimmt man 
sie kaum noch wahr. Grund genug für Künstler und Designer sich mit dem Buchstaben zu 
beschäftigen – unabhängig von seiner Bedeutung. Zwei Designer haben in Berlin den Laden 
„Type Hype“ eröffnet, in dem sie Produkte verkaufen, auf denen nur ein einziger Buchstabe 
zu sehen ist. Künstler erschaffen Skulpturen aus Buchstaben oder Bilder mit der 
Schreibmaschine. In Berlin gibt es sogar ein Buchstabenmuseum. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Buchstaben begegnen uns im Alltag überall, meist mit konkreter Bedeutung. Aber nicht 
immer. Das Geschäft „Type Hype“ in Berlin verkauft ausschließlich Produkte, auf die 
einzelne Buchstaben gedruckt sind. Plakate, Postkarten, Bücher und sogar Lebensmittel 
gibt es hier. Jochen Rädeker und Kirsten Dietz, die gemeinsam ein Designbüro führen, 
haben den Laden 2013 eröffnet. 
 
JOCHEN RÄDEKER (Designer): 
Gestaltung ist was, was mich immer begeistert hat. Buchstaben sind was, was in der 
Gestaltung oft so im Hintergrund steht, was man gar nicht wahrnimmt. Gleichzeitig 
lesen wir Milliarden davon in unserem Leben. Und die schöner zu machen, ist einfach etwas 
gewesen, was mich persönlich fasziniert hat. Sie dann auf schöne Produkte zu bringen, 
war die Idee in diesem Laden, und entstanden ist was, was einfach Spaß macht. 
 
SPRECHER: 
Eine noch funktionierende Druckerpresse und alte Bleisetzkästen erinnern an eine 
historische Druckerwerkstatt aus dem 19. Jahrhundert. Im Laden gibt es außerdem eine 
Milchbar, und das hat einen bestimmten Grund. 
 
JOCHEN RÄDEKER: 
Also, wir wollten einen Laden mit Buchstaben aufmachen. Im Bleisatz war es früher so, 
dass das Blei in der Luft giftig war, und Kalzium bindet diese Giftstoffe. Also haben die 
Setzer-Lehrlinge früher Milch bekommen von ihrem Lehrmeister. Und da lag es nahe, 
hier auch eine Milchbar reinzumachen. Nun trinkt man nicht unbedingt Milch pur – gibt’s 
hier zwar auch –, aber im Kaffee schmeckt‘s ja auch nicht schlecht. Deswegen Laden plus 
Kaffee. 
 
SPRECHER: 
Auch Künstler haben Buchstaben als Element ihrer Kunst entdeckt. So der Spanier Jaume 
Plensa. Er baut gigantische Objekte aus ihnen. In seinen Werken stecken Botschaften, 
die von Träumen und Poesie handeln, sich aber auch auf gesellschaftliche Entwicklungen 
beziehen. Der deutsche Künstler Dirk Krecker zeichnet Bilder mit den Buchstaben seiner 
Schreibmaschine. Seine Motive entstehen durch wiederholtes Tippen von Wörtern, 
Sätzen und Buchstaben über-, neben- und hintereinander. „Typewriter 
Drawings“ nennt er diese Werke.  
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SPRECHER: 
Die Britin Keira Rathbone erschafft ebenfalls Bilder mit Hilfe einer Schreibmaschine. Ihre 
Portraits erscheinen auf den Covern von Büchern und Zeitschriften und kosten bis zu 
6000 Euro. Auch als Tattoos sind Schriften gefragt: Prominente wie Angelina Jolie 
schmücken sich mit asiatischen Zeichen. David Beckham, seine Ehefrau Victoria und 
Popstar Nicki Minaj tragen Lettern auf der Haut. In Berlin gibt es das weltweit einzige 
Buchstaben-Museum. Mehr als 800 Buchstaben lagern hier. Sie zierten einst 
Schaufenster und Fassaden oder stammen von privaten Sammlern. Die Exponate sollen 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit für Typografie wecken. Barbara Dechant gründete 
das Museum vor zehn Jahren – aus Leidenschaft. 
 
BARBARA DECHANT (Gründerin Buchstabenmuseum Berlin): 
Man kann da wirklich ganz unterschiedliche Gefühle und Interessen hervorlocken bei den 
Besuchern. Also, manche erkennen darin eben von früher, da fallen einem dann persönliche 
Geschichten ein, manche sind ganz fasziniert, endlich mal vor so einem drei Meter großen 
Buchstaben zu stehen. Und wir haben mittlerweile festgestellt, dass jeder Buchstabe eben so 
ein eigenes Leben hatte. Weil wir übernehmen ja immer gebrauchte Buchstaben aus dem 
öffentlichen Raum meistens, und da sind die Hintergrundgeschichten natürlich 
superinteressant. 
 
SPRECHER: 
Zurück im Berliner Concept Store von Kirsten Dietz und Jochen Rädeker. Auf der Website 
ihres Ladens kann sich jeder sein persönliches Lieblingswort zusammenstellen.  
 
JOCHEN RÄDEKER: 
Mit Buchstaben spielen ist einfach was, was wir seit Kindheit an gerne gemacht haben, beim 
Lesen lernen, und jetzt vielleicht auch, wenn man schon lesen kann, beim Produkte-
Zusammenstellen. 
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GLOSSAR 
 
konkret – klar zu benennen; eindeutig 
 
Plakat, -e (n.) – ein großes und festes Papier, auf dem ein Text oder ein Bild ist 
 
Design, -s (n., aus dem Englischen) – hier: die → Gestaltung eines Produkts 
 
Gestaltung, -en (f.) – hier: die Art, wie das Aussehen von etwas in kreativer Arbeit 
ausgedacht und realisiert wird 
 
jemanden begeistern – für jemanden sehr interessant sein; jemandem großen Spaß 
machen 
 
im Hintergrund stehen – nicht so wichtig sein 
 
jemanden faszinieren – so sein, dass jemand etwas sehr interessant findet; → jemanden 
begeistern 
 
Druckerpresse, -n (f.) – die Maschine, mit der man früher Texte gedruckt hat 
 
Bleisetzkasten, -kästen (m.) – ein Gefäß, in dem die Buchstaben aus Blei sortiert 
wurden, bevor man sie zum Drucken zusammenlegte 
 
Bleisatz, -sätze (m.) – ein Text, der gedruckt werden soll und der dafür aus Buchstaben 
zusammengesetzt wurde, die Blei enthalten 
 
Kalzium (n., nur Singular) – ein chemisches Element, das zum Beispiel in Milch enthalten 
ist 
 
binden – hier: festhalten; ungefährlich machen 
 
Setzer, - (m.) – jemand, der einzelne Buchstaben zu einem Text zusammenlegt, damit er 
mit einer → Druckerpresse gedruckt werden kann 
 
nahe|liegen – sinnvoll sein; sofort in den Kopf kommen 
 
pur – nicht mit etwas gemischt 
 
Element, -e (n.) – hier: ein Teil eines Ganzen 
 
gigantisch – sehr groß 
 
Botschaft, -en (f.) – hier: die Aussage; die Aufforderung 
 
Poesie (f., nur Singular) – hier: die besondere Schönheit; die 
gefühlsbetonte Stimmung 
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Schreibmaschine, -n (f.) – ein Gerät, mit dem man früher Texte auf Papier geschrieben 
hat 
 
Motiv, -e (n.) – hier: das Bild 
 
Portrait, -s (n.) – das Bild oder Foto, auf dem das Gesicht eines Menschen zu sehen ist 
 
Cover, - (n., aus dem Englischen) – hier: das Titelbild einer Zeitschrift oder eines Buches 
 
Tattoo, -s (n., aus dem Englischen) – Zeichen oder Bilder auf der Haut, die für immer 
bleiben 
 
Prominente, -n (m./f.) – eine berühmte Person 
 
sich mit etwas schmücken – etwas haben, um schöner zu wirken; etwas als Verzierung 
tragen 
 
Popstar, -s (m., aus dem Englischen) – ein berühmter Sänger/eine berühmte Sängerin 
 
Letter, -n (f.) – der Buchstabe  
 
irgendwo lagern – hier: sich längere Zeit irgendwo befinden 
 
etwas zieren – etwas schöner machen 
 
Fassade, -n (f.) – die Vorderseite eines Gebäudes 
 
von jemandem/etwas stammen– von jemandem/etwas kommen  
 
Exponat, -e (n.) – das Ausstellungsstück; etwas, das in einem Museum gezeigt wird 
 
das Bewusstsein für etwas wecken – dafür sorgen, dass man sich für etwas interessiert 
 
Typografie, -n (f.) – die Gestaltung der einzelnen Buchstaben und der Schrift; auch: die 
Kunst des Buchdrucks 
 
etwas hervor|locken – dafür sorgen, dass etwas entsteht oder herauskommt und zu 
sehen ist 
 
etwas übernehmen – hier: etwas, das mal benutzt wurde, noch mal benutzen 
 
öffentlicher Raum (m.) – ein Ort, der für jeden frei zugänglich ist 
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