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dies ist ein typoblindtext. an ihm kann man sehen, ob alle buchstaben da sind und wie sie aussehen.

Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, rafgenduks oder Handgloves, um schriften zu testen.

Manchmal sätze, die alle buchstaben des alphabets enthalten – man nennt diese sätze »pangrams«.

sehr bekannt ist dieser: the quick brown fox jumps over the lazy old dog. oft werden in typoblindtexte

auch fremdsprachige satzteile eingebaut (aVail® and Wefox™ are testing aussi la kerning), um die Wir-

kung in anderen sprachen zu testen. in lateinisch sieht zum beispiel fast jede schrift gut aus. Quod erat

demonstrandum. seit 1975 fehlen in den meisten testtexten die Zahlen, weswegen nach typoGb. 204 §

ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der texte zur pflicht werden. nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder

368 $ bestraft. Genauso wichtig in sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren schriften aber fast immer

enthalten sind. ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes feld sind opentype-funktionalitäten. Je

nach software und Voreinstellungen können eingebaute kapitälchen, kerning oder ligaturen (sehr pfiffig)

nicht richtig dargestellt werden. dies ist ein typoblindtext. an ihm kann man sehen, ob alle buchstaben

da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, rafgenduks …

namens paarmal nie tundra doge afrika, erhielt diele bar siech patrouillierendem adorno, bindend nur

falls, gen Zitze b auflegendem äst adlige Habsburg was zus Most c da pfand sein geschimmert biegt.

nehru vierzigsten wundertätige rächend im banditen puma es eid ö brautbett km eingefühlt, die duplikat

box tadel Geo Zylinders spitztest. Heu fernzüge, im dandy allee ja dir uraufgeführt, biege all Verse kid

kam veranschaulichst baum, dem weinend, usw brüllendes schulden la reibe, erz Ärzte esst, ada locker,

bei afa, Maya nun. beo erblindete sag, steigen wahr Gas basen, liegt feigen ausg mm bekunde bad

langsam erlegt erz crash, edV rendite, log sah ausbauten, Wohnen ast brahmane, don bingen tünd

erwäge. box strolch nachweisende gem leica astes niste Garns zur, abtei satin blei konfekt, cadiz nur,

dem backe leuten unbewohnten sah befreiung, flug Viele wog Helen. b Hat der mach lautlosen irres

Gar gehorchen, ben stanzt dottern bankgesellschaften.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der länder Vokalien und konsonantien leben die blindtexte. ab-

geschieden wohnen sie in buchstabhausen an der küste des semantik, eines großen sprachozeans.

ein kleines bächlein namens duden fließt durch ihren ort und versorgt sie mit den nötigen regelialien.

es ist ein paradiesmatisches land, in dem einem gebratene satzteile in den Mund fliegen. nicht einmal

von der allmächtigen interpunktion werden die blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches

leben. eines tages aber beschloß eine kleine Zeile blindtext, ihr name war lorem ipsum, hinaus zu

gehen in die weite Grammatik. der große oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen kom-

mata, wilden fragezeichen und hinterhältigen semikoli, doch das blindtextchen ließ sich nicht beirren.

es packte seine sieben Versalien, schob sich sein initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. als

es die ersten Hügel des kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten blick zurück auf die skyline

seiner Heimatstadt buchstabhausen, die Headline von alphabetdorf und die subline seiner eigenen

straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rethorische frage über die Wange, dann setzte es seinen

Weg fort. unterwegs traf es eine copy. die copy warnte das blindtextchen, da, wo sie herkäme wäre sie

…

tumult
figura
disaster



HJk HJk



zine artfusion #50

VINTAGE KITSCH ART DESIGN

TUMULT, FIGURA & DISASTER
zusammenstellung und gestaltung:

HJK [artionalDesign]

©2019 hybrid-graphics

[digital fineart]by: 

hj.kropp@artfusion.de

www.blog.artfusion.de




