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Das typografische Repertoir 
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ir1. Schrift als Zeichensystem

– Buchstaben

– Ziffern

– Satzzeichen

– Schriftsonderzeichen

2. Schrift als Schriftsystem

– Schriftarten

– Schriftschnitte

– Schriftgrößen

– Laufweite

– Wortabstände

– Zeilenabstand

Das typografische Repertoir
Mikrotypografie 

3. Schrift und Akzentuierung

– kursivieren

– in Versalien setzen

– in Kapitälchen setzen

– sperren

– Schriftgrößenwechsel

– unterstreichen

– negativ stellen

– in Farbe stellen
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ir1. Leerräume

– Einzüge

– Leerzeichen

– Leerzeilen

2. Absatzbetonung

– Initiale

– Spitzmarken

3. Satzart

– Blocksatz

– Flattersatz

– Mittelachse

– freier Zeilenfall

– Formsatz

Das typografische Repertoir
Makrotypografie 

4. Satzspiegel

– Ränder

– Spalten

5. Format

– Proportionen

– hoch vs. quer

– schlank vs. breit

– klassisch vs. »rationell«

– quadratisch

6. Layout

– Raster

– Seitenstruktur

– Bildbehandlung

– Leserführung
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irIch hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-
terruf zu Bett zu gehen. Aber dann kam die andere Einteilung auf, 

Cum, ut optime, mi domine, nosti, iam paene annis duobus illatam 
a fratre vestro persecutionem vos vestrique haudquaquam meriti pa-
teremini, antequam Cadhellonicam introissemus civitatem, praecepi-
stis, ut res vestris temporibus gestas stili officio memoriae traderem. 
Opportuna quidem placidaque res, fateor, fuerat praecepta, si otium 
tanti negotii, ut digne exsequeretur, fuisset concessum; nunc autem, 
si quod minus vel incultius, quam oportuerit pro rerum magnitudine, 
huic operi inveneritis insertum, tanto facilior venia a vobis vestrisque 
mihi debetur, quanto me nostis eodem turbine, quo et vos, dum hoc 
opus peregerim, esse agitatum. Praeterire autem ea quae temporibus 
pii patris vestri gesta sunt disposueram sed facilius cuilibet legen-
ti altercationum vestrarum veritas patebit, si quaedam, quae suo in 
tempore contigisse novimus, summotenus praelibavero. Avi quoque 
insuper vestri venerandam memoriam per omnia obmittere ratum 
minime videtur; ac per hoc textus hinc sumat exordium. Karolus bo-
nae memoriae et merito Magnus imperator ab universis nationibus 
vocatus, [hora videlicet plus minus diei tertia] in senectute bona de-
cedens omnem Europam omni bonitate repletam reliquit, vir quippe 
omni sapientia et omni virtute humanum genus suo in tempore adeo 

Solemnly he came forward and mounted the round gunrest. He faced 
about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding land and 
the awaking mountains. Then, catching sight of Stephen Dedalus, he 
bent towards him and made rapid crosses in the air, gurgling in his 
throat and shaking his head. Stephen Dedalus, displeased and sleepy, 
leaned his arms on the top of the staircase and looked coldly at the 
shaking gurgling face that blessed him, equine in its length, and at the 
light untonsured hair, grained and hued like pale oak. Young shouts 
of moneyed voices in Clive Kempthorpes rooms. Palefaces: they hold 
their ribs with laughter, one clasping another. O, I shall expire! Break 
the news to her gently, Aubrey! I shall die! With slit ribbons of his shirt 
whipping the air he hops and hobbles round the table, with trousers 
down at heels, chased by Ades of Magdalen with the tailor’s shears. A 
scared calf ’s face gilded with marmalade. I don’t want to be debagged! 
Don’t you play the giddy ox with me! Shouts from the open window 
startling evening in the quadrangle. A deaf gardener, aproned, mas-
ked with Matthew Arnold’s face, pushes his mower on the sombre 
lawn watching narrowly the dancing motes of grasshalms. Then, cat-
ching sight of Stephen Dedalus, he bent towards him and made rapid 

Libro, en mi opinión, divino / si encubriera más lo humano, decía pre-
cisamente Miguel de Cervantes, a propósito de la Celestina. La antíte-
sis de sólo estos dos versos concentra y representa la sensación táctil 
de filo cortante que nos da, como »instrumento de lid y contienda«, 
en sus aristas, la complejidad celestinesca. En el reproche cevantino 
quizá captemos el grave acento de quien constata los deslices o tro-
piezos que podía ocasionar la lectura de la Tragicomedia (los amores 
juveniles contra los que dice Fernando de Rojas haber encontrado ar-
mas defensivas en los papeles que hallara de la primitiva Comedia). 
Pero también entendemos —como proponía Maxime Chevalier— que 
Cervantes dejara a su lector, según procedimiento frecuente en sus 
escritos, la posibilidad de escoger entre dos puntos de vista corrientes 
en su época sobre la Celestina: libro de intención moral, desde luego; 
»libro ... divino«, en el sentido de edificante. Pero libro también peli-
groso (y de ahí los ataques de tantos moralistas, metiéndolo a veces en 
el mismo saco que libros de caballería y ficciones sentimentales, pero 
siempre con mención específica). Obra ambigua, por tanto, como lo 
son a la fuerza las grandes obras literarias.suo in tempore adeo prae-
cellens, ut omnibus orbem inhabitantibus terribilis, amabilis pari-

Blindtext

verschiedene Sprachen =
verschiedene Schriftwirkung
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Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur 
über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung 
hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzu-
stehen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der 
Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht 
nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Ge-
fahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu se-
hen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen 
gemieden zu werden, die er meidet. 

The Antiqua plain mit semilight und extrabold
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur 
über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltord-
nung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzu-
stehen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen 
der Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, ent-
spricht nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor 
der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde 
zu sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von 
jenen gemieden zu werden, die er meidet. 

The Antiqua semilight mit semibold italic und black italic
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur 
über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung 
hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzu-
stehen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen 
der Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, ent-
spricht nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor 
der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde 
zu sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von 
jenen gemieden zu werden, die er meidet. 

The Antiqua light & bedingte Ligaturen etc. *
Ich hatte die traurigen Folgen  einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über 
die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen 
ich auch manch eine übertriebene 1987 Vorstellung von den 1987 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung 
hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. & – & – & – & – & – & 
– & – & – & – & – &
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzuste-
hen und mit ihr schlafen zu gehen. ⋆ *Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der 
Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht 
nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Ge-
fahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu se-
hen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen 

Schriftinventar

Abstufung der Schnitte

Sonderzeichen
– Ligaturen
– Mediävalziffern
– Brüche
– mathematische Zeichen

Opentype-Features
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Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Quay
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der ich es 
eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spüren bekom-
men und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein unvernünftiges 
Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit jenen umflorten 
Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit der irdischen Übel hin-
weghelfen, sondern denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung 
von den möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich 
an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, mit 
der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, allen 
Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns Geschmack, 
und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in 
den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, 
darob von jenen gemieden zu werden, die er meidet. 
Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine Lust, 
mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwächterruf zu 

The Antiqua light
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt 
wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die 
Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich 
auch manch eine übertriebene Vorstellung von den möglichen 
Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten 
Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an 
mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzuste-
hen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objek-
tivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person 
bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht 
jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr 
retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der 
handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden 
zu werden, die er meidet. 

The Antiqua plain
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur 
über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltord-
nung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzu-
stehen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen 
der Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, ent-
spricht nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor 
der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde 
zu sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von 
jenen gemieden zu werden, die er meidet. 

Lesetexte einrichten

1. Schriftart wählen

2. Schriftschnitt wählen
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Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Minion 9 / 12
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der ich es 
eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spüren bekommen 
und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein unvernünftiges Leben 
zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, 
die einem nicht nur über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, 
sondern denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den mög-
lichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Le-
bensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem 
Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen und mit 
ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, mit der sie alle 
meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, allen Mißwachs und 
alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns Geschmack, und wer sich bei-
zeiten vor der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu 
sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden 
zu werden, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend 
teilte, wars eine Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem 
Nachtwächterruf zu Bett zu gehen. Aber dann kam die andere Einteilung auf, 
es ward Morgenblatt und es ward Abendblatt, und die Welt lag auf der Lauer 
der Ereignisse. Wenn man eine Weile zugesehen hat, in wie beschämender Art 

Minion 10 /13 + 25 Einheiten
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit 
der ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist 
zu spüren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät 
wäre, ein unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die 
Welt wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur 
über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den 
möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer 
verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung 
hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzuste-
hen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objek-
tivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person 
bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht 
jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr 
retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, 
der handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen ge-
mieden zu werden, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in 

Minion 9 / 12 + 25 Einheiten
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der ich es 
eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spüren bekom-
men und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein unvernünftiges 
Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit jenen umflorten 
Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit der irdischen Übel 
hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine übertriebene Vorstel-
lung von den möglichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip 
einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung 
hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen und 
mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, mit der 
sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, allen Miß-
wachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns Geschmack, 
und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit klaren Augen in 
den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und er erlebt die Freude, 
darob von jenen gemieden zu werden, die er meidet. Denn als der Tag 
sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine Lust, mit dem Hah-
nenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwächterruf zu Bett zu gehen. 
Aber dann kam die andere Einteilung auf, es ward Morgenblatt und es 
ward Abendblatt, und die Welt lag auf der Lauer der Ereignisse. Wenn 

Lesetexte einrichten

3. Schriftgröße festlegen

4. Laufweite festlegen
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Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Minion 10 /13 (50 % – 70 % – 90 %)
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, mit 
der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, al-
len Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns Ge-
schmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit klaren 
Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und er erlebt 
die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er meidet. Denn 
als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine Lust, mit 
dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwächterruf zu Bett 

Minion 10 /10 
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-
terruf zu Bett zu gehen. Aber dann kam die andere Einteilung auf, 
es ward Morgenblatt und es ward Abendblatt, und die Welt lag auf 
der Lauer der Ereignisse. Wenn man eine Weile zugesehen hat, in wie 
beschämender Art sich diese vor der Neugierde erniedrigen,wie feige 
sich der Lauf der Welt den gesteigerten Bedürfnissen der Informati-
on anpaßt und wie schließlich Zeit und Raum Erkenntnisformen des 

Minion 10 /16

Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 

ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-

ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 

unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 

jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 

der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 

übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-

ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 

verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 

Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 

und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 

mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 

allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 

Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 

klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 

Lesetexte einrichten

5. Wortabstände einstellen

6. Zeilenabstand einstellen
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1. kursiv  / Fettung
2. Versalien 

3. Kapitälchen 
4. gesperrt

Minion regulär mit kursiv bzw. semibold
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Minion regulär mit Versalien (½  Punkt kleiner, + 10 Einheiten)
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. NUN SEHE ICH DIE WELT WIE-
DER MIT JENEN UMFLORTEN BLICKEN, die einem nicht nur über 
die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen 
ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den möglichen 
Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Le-
bensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an mir in 
jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. ABER DIE UNERTRÄGLICHE OB-
JEKTIVITÄT, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der 
Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht 
nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr 
retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der 
handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu 
werden, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in Morgen und 

Minion regulär mit Kapitälchen (+ 25 Einheiten)
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wie-
der mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über 
die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen 
ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den möglichen 
Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Le-
bensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an mir in 
jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objek-
tivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person 
bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht je-
dermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten 
kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt 
klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu wer-
den, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend 

Minion regulär mit gesperrt (+ 75 Einheiten)
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wie-
der mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die 
Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich 
auch manch eine übertriebene Vorstellung von den möglichen Le-
bensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebens-
weise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an mir in je-
dem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objek-
tivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person 
bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht je-
dermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten 
kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt 
klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu wer-
den, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend 
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5. Schriftgrößenwechsel
6. unterstreichen 

7. negativ 

8. in Farbe stellen

Minion regulär mit Schriftgrößenwechsel (4 Punkt größer)
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt 
wieder mit jenen umflorten Blicken, die einem nicht 
nur über die Wirklichkeit der irdischen Übel hinweghelfen, sondern 
denen ich auch manch eine übertriebene Vorstellung von den mög-
lichen Lebensfreuden verdanke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten 
Lebensweise innerhalb einer verkehrten Weltordnung hat sich an mir 
in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzuste-
hen und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche 
Objektivität, mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der 
Person bescheint, allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht 
nicht jedermanns Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr 
retten kann, mit klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der 
handelt klug, und er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu 
werden, die er meidet. Denn als der Tag sich noch in Morgen und 

Minion regulär mit Unterstreichung
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Minion regulär mit negativ
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-

Minion regulär mit Farbe
Ich hatte die traurigen Folgen einer normalen Lebensweise, mit der 
ich es eine Zeitlang versuchte, nur zu bald an Leib und Geist zu spü-
ren bekommen und beschloß, noch einmal, ehe es zu spät wäre, ein 
unvernünftiges Leben zu beginnen. Nun sehe ich die Welt wieder mit 
jenen umflorten Blicken, die einem nicht nur über die Wirklichkeit 
der irdischen Übel hinweghelfen, sondern denen ich auch manch eine 
übertriebene Vorstellung von den möglichen Lebensfreuden verdan-
ke. Das gesunde Prinzip einer verkehrten Lebensweise innerhalb einer 
verkehrten Weltordnung hat sich an mir in jedem Betracht bewährt. 
Auch ich brachte das Kunststück zuwege, mit der Sonne aufzustehen 
und mit ihr schlafen zu gehen. Aber die unerträgliche Objektivität, 
mit der sie alle meine Mitbürger ohne Ansehen der Person bescheint, 
allen Mißwachs und alle Häßlichkeit, entspricht nicht jedermanns 
Geschmack, und wer sich beizeiten vor der Gefahr retten kann, mit 
klaren Augen in den Tag dieser Erde zu sehen, der handelt klug, und 
er erlebt die Freude, darob von jenen gemieden zu werden, die er mei-
det. Denn als der Tag sich noch in Morgen und Abend teilte, wars eine 
Lust, mit dem Hahnenschrei zu erwachen und mit dem Nachtwäch-


