Buchstaben funktionieren auch alleine.
Jeder, getrennt für sich, ist in der Ansammlung weniger präsent und leichter zu er
kennen. Jeder für sich hätte dann selbst
mehr Platz. Und manchmal gibt es keinen
Mehrwert, wenn zwei sich verbinden.

However, letters also work as separates.
In that case, each letter is more on the spot
and easier recognizable within the mass.
Each letter would also have more space
to itself. And sometimes there is no added
value in connecting two of them.

Analog die Menschen. Auch sie können
mit offenen Armen Menschen empfangen,
sich zusammenschließen, Grenzen brechen und damit ein Zeichen setzten; ein
Zeichen der Menschlichkeit, das eine Gesellschaft auszeichnet. Denn es gibt keine
Regeln, keine festgelegte Zahl. Erst sind die
Eigenheiten vielleicht zu verschieden,
aber irgendwann werden fehlende Verknüpfungen verschwinden. Erst scheint der
Raum bereits drückend voll, aber dann
rücken wir neugierig und ganz selbstverständlich ein wenig näher zusammen.
Neue Traditionen entstehen, sind entstanden und werden entstehen. Erst sind
diese anders und fremd, aber irgendwann
werden sie dann zum Standard.

Wir können.
Wir dürfen.
Wir müssen.

Analogously humans. What’s more, humans can welcome one another with open
arms. They can associate with each other,
break borders and set an example; a sign
of humanity a society is distinguished
by, since there are no rules, and there is no
fixed number of possible combinations.
At first sight, the oddities seem too individual, but once time passes these missing
connections will vanish. At first sight,
the room already seems unbearably crowded, but after a while we curiously and
quite naturally move closer together. New
traditions develop, have already developed and will develop in the future. In the
beginning they are probably different
and strange; but some day they become
the standard.

We can.
We should.
We have to.
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Buchstaben, die gemeinsame Berührungspunkte haben, verschmelzen. Sie werden
zu Hervorhebungen im gemeinen Satz.
Sie verdeutlichen Lauteinheiten und schließen störende Lücken. Buchstaben, die
sich nahe genug stehen, werden zu Ligaturen. Es gibt keine Grenzen, keine Regeln,
keine festgelegte Zahl von Kombinationen. Ligaturen machen eine Schriftfamilie
besonders und zeugen von Gespür und
Feingefühl des Gestaltenden. Sie sind
erst anders und fremd, aber irgendwann
werden sie dann zum Standard.

Letters that touch melt together. They become emphasizing elements in small type.
They highlight units of sound and close
disturbing gaps. Letters that stand close
enough to each other form ligatures.
There are no borders, no rules, and there is
no fixed number of possible combinations. Ligatures make a font family special.
They prove sense and sensitivity of the
designer. In the beginning they are different
and strange; but some day they become
the standard.

