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Abb. 8.1 | Gestaltungsraster dienen 

dazu, die Elemente von Layouts zu 

ordnen.
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8	 Gestaltungsraster

Nach den Kapiteln 6, »Schrift«, und 7, »Lesetypografie«, befassen 
wir uns mit Gestaltungsrastern zum dritten Mal mit einem Thema, 
das gemeinhin dem Bereich der Typografie zugerechnet wird – 
man spricht auch von Rastertypografie und typografischen Rastern.

Gestaltungsraster dienen dazu, allen Elementen eines Layouts – 
Textblöcken und Abbildungen – Position und Größe so zuzuweisen, 
dass sich Achsen bilden, und ihnen identische beziehungsweise 
klar voneinander unterscheidbare, aber dennoch aufeinander be-
zogene Proportionen zu geben. Über mehrere Seiten hinweg sorgt 
das Raster dafür, dass dieselben Elemente weitgehend an densel-
ben Positionen zu finden sind, was dem Betrachter und  Leser ein 
Gefühl der Ordnung und Professionalität vermittelt. So eine Ord-
nung  ist nicht nur ansprechender als willkürlich verstreute Ele-
mente, sondern dient auch der besseren Orientierung und damit 
der Funktion. Der Nutzen, den der Gestalter wiederum aus diesen 
Rastern zieht, ist eine deutliche Effizienzsteigerung, da die Gestal-
tungselemente durch die Funktion des automatischen Ausrichtens 
an Raster- und Hilfslinien in Gestaltungsprogrammen fast schon 
automatisch ihren Platz finden.

8.1	 Satzspiegel

Einmal  mehr  begegnen  wir  dem  gestalterischen  Grundprinzip 
Ordnung und den beiden Parametern Harmonie und Kontrast, hier 
in Form von ordnenden Achsen und eindeutigen Proportionen.

Doch nicht jedes Layout muss zwingend in ein Rasterkonzept 
gezwängt werden. Visitenkarten, Briefvordrucke, Anzeigen, Flyer 
und Poster werden häufig ohne Raster gestaltet. Je umfangreicher 
jedoch ein Werk ist – je mehr Seiten es umfasst –, desto mehr ge-
winnt die Gestaltung an Präzision und Effizienz. Vor diesem Hin-
tergrund können selbstverständlich auch Inserate von Rastern pro-
fitieren, nämlich dann, wenn es nicht nur um ein einzelnes geht, 
sondern wenn häufig welche geschaltet werden beziehungsweise 
eine Serie geplant ist.
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Das Basiselement eines Gestaltungsrasters ist der sogenannte Satz-
spiegel 1 (Seite 74). Der Satzspiegel definiert den Abstand zum 
oberen (Kopfsteg), unteren (Fußsteg), äußeren (Außensteg) und 
inneren Rand (Bundsteg) des Formats. Man kann ihn als Kanal be-
trachten, der vor allem dazu dient, einen Haupttext durch eine 
Publikation zu  führen. Bilder und andere Gestaltungselemente 
dürfen den Satzspiegel durchbrechen, für ein lebendiges Layout 
über mehrere Seiten hinweg soll das sogar so sein, damit die Ge-
staltung nicht langweilt.

Zum Satzspiegel zählen Spalten 3  (Kolumnen) und Spalten-
stege 4 (Spaltenabstände). Um Texte über mehrere Spalten hin-
weg sicher auf gemeinsamer Grundlinie zu halten, lassen sich in 
Layoutprogrammen  zudem  Grundlinienraster 2  nutzen.  Über 
Hilfslinien 5 lässt sich weiter eine Einteilung entlang der Vertika-
len vornehmen.

Für viele Gestaltungsaufgaben ist es sinnvoll, den Satzspiegel 
feiner einzuteilen, als es die eigentlich gewünschte Spaltenbreite 
vorgeben würde. Der Gestalter kann dadurch bei der Platzierung 
von Bildern, Grafiken und Textspalten variieren und das Layout 
lebendiger gestalten, wie die drei Abbildungen auf dieser Doppel-
seite zeigen.

Abb. 8.2 | Die drei Bilder dieser 

Doppel seite zeigen Screenshots 

dreier Doppelseiten in Adobe 

 InDesign, die auf einem sechs

spaltigen Gestaltungsraster basieren. 

Die Unterteilung in sechs Spalten 

gibt dem Gestalter die Möglichkeit, 

Bild und Satzbreiten zu variieren 

und dadurch ein abwechslungs

reiches Layout zu kreieren. 11 12 13 14 15

Satzspiegel  |  553



554  |  Kapitel 8 | Gestaltungsraster

Ich arbeite besonders gerne mit sechsspaltigen Rastern. Auch das 
Layout dieses Buches basiert auf so einem System. Je zwei dieser 
Grundlinienrasterspalten bilden zusammen die Randspalten (Mar-
ginalspalten) – jeweils außen platziert. Vier Spalten zusammen bil-
den den Kanal für den Haupttext. Der Haupttext durchfließt eine 
Publikation in seiner Spalte wie ein Fluss ein Land.

Natürlich ließe sich die Aufteilung dieses Buches statt in zwei 
Rasterspalten für die Randspalte und vier Rasterspalten für den 
Haupttext auch mit einem dreispaltigen Grundlinienraster erzielen. 
Der Vorteil der feineren Aufteilung ist allerdings, dass sich Bilder 
dadurch flexibler verteilen lassen (Abb. 8.3).

Typografische  Gestaltungsraster  sollen  dem  Grafiker   helfen, 
Layouts zu strukturieren, dürfen aber keinesfalls zum Gefängnis 
werden. Die sklavische Einhaltung ihrer Ordnungsprinzipien wäre 
das Ende abwechslungsreicher und lebendiger Gestaltung, und 
das darf nicht geschehen.

Durch ein in sinnvollen Größenordnungen eingeteiltes Raster-
system  jede  Eventualität  abdecken  zu  können  ist  nicht  immer 
 möglich. Es kann auch einzelne Anforderungen im Umfang eines 
Gestaltungsprojekts geben, für die das Raster hinderlich ist. Seine 
Einhaltung darf auf keinen Fall wichtiger sein als das gute Aus-
sehen und die optimale Funktion. Wer Raster um der Raster willen 
einhält, hat den Sinn dieser Gestaltungshilfe nicht verstanden. 
Wichtiger,  als  Rasterfelder  einzuhalten,  ist  die  oberste  Gestal-
tungsregel : Schauen ! Die Raster sollen dabei helfen, schneller zu 
einer designteren Anmutung zu gelangen, dürfen aber nicht der 
Ästhetik im Weg stehen. Ich betone das deshalb so eindringlich, 
weil ich  immer wieder Layouts zu Gesicht bekomme, bei denen 
ganz offensichtlich ist, dass das Raster so streng eingehalten wurde, 
dass das Resultat nicht mehr stimmig wirkt.

Es verhält sich mit Rastern nicht anders als mit anderen Ge-
staltungsregeln : Sie sollen helfen, schnell zu guten Lösungen zu 
gelangen, doch das Ergebnis  ist mit kritischem Blick zu prüfen. 
Und wenn es nicht überzeugt, ist es zu ändern, auch wenn dabei 
die  Regeln durchbrochen werden.

Ein Gestaltungsraster ist nichts, was einem Laien von sich aus 
einfallen dürfte. Wer damit arbeitet, hat es wahrscheinlich in einer 
Aus bildung so gelernt. Manch ein Designer, der sich zu strikt an 
Raster hält, hat wohl beim Studium oder in seiner Lehre gelernt, 
dass Raster einzuhalten sind. Hier steht das Lehrpersonal in der 
Pflicht, den Auszubildenden zu vermitteln, dass es eben nicht gilt, 
Rastersysteme auf Biegen und Brechen einzuhalten, sondern dass 
diese nur Hilfsmittel sind, rasch zu Lösungen zu kommen, aber 
dass sie jederzeit zu durchbrechen sind, wenn das Resultat nicht 
stimmig ausfällt.
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8.1.1	 Einfacher	Romansatzspiegel

Gestaltungsraster ist nicht gleich Gestaltungsraster – es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten und Konzepte,  eines  anzulegen. Die 
Wahl des Rasterkonzepts muss sich nach der Art der Publikation 
richten. Zu Beginn der Gestaltungsaufgabe überlegt sich der Ge-
stalter, welche Elemente das Layout aufnehmen muss, und ent-
scheidet dann über ein Rasterkonzept. Eines der einfachsten Ras-
terkonzepte stellen reine Lesebücher wie Romane dar.

Während sich komplexere Gestaltungsaufgaben meist aus ei-
nem Hauptstrom – dem Haupttext – mit mehr oder weniger zahl-
reichen Nebenarmen – Marginalspalte, Abbildungen, Factboxes, 

Abb. 8.3 | Das sechsspaltige Raster 

bietet die Möglichkeit, eine große 

Abbildung und eine kleine im Ver

hältnis vier Spalten zu zwei Spalten 

zu platzieren, die Satzspiegelbreite in 

drei Bilder à zwei Spalten einzuteilen 

oder in zwei Bilder à drei Spalten.



nen als Platzhalter in einem Layout, um das Ausse-
hen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es 
gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im kom-
plett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typi-
sche Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf 
dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max 
und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe 
am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom 
Paß.

Am bekanntesten ist das englische Pangramm 
“�e quick brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Al-
phabets. Es wird manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, 
um das Aussehen des fertigen Satzes anschaulich 
zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer 
durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. 
Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alpha-
bets. Es wird manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, 
um das Aussehen des fertigen Satzes anschaulich 
zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im 
komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel 
auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte 
Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das englische 
Pangramm “�e quick brown fox jumps over the 
lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva 
und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte die-

8 9
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Tabellen etc. – zusammensetzen, besteht ein Roman nur aus dem 
Hauptfluss der Erzählung. Eine Aufteilung des eigentlichen Satz-
spiegels in Spalten ist bei dieser Form des Druckwerks nur selten 
erforderlich.

Das heißt, um den Satzspiegel eines Romans zu definieren, be-
darf es in der Regel lediglich der Kopf-, Fuß-, Bund- und Außen-
stege. In der klassischen Buchtypografie wurden diese definiert, 
indem  die  Seiten  beispielsweise  mit  Diagonalen  durchzogen 
 wurden, und an diesen der Satzspiegel aufgehängt wurde, so wie 
es in den Abbildungen 8.4 bis 8.7 zu sehen ist.

Für die Anlage moderner Fachbücher, Zeitschriften und Folder 
sind solche Konstruktionsprinzipien weniger tauglich. Eine elegante 
Alternative stellt die Einrichtung der Ränder durch aufeinander be-
zogene Verhältnisse dar, wie beispielsweise ein Verhältnis zwei Teile 
zu drei Teilen zu vier Teilen zu sechs Teilen (Abb. 8.8 und 8.9). Die 

Klassische Romansatzspiegel wurden oft nach 

solchen Prinzipien gestaltet : Zunächst werden diagonale 

Linien über die Doppelseiten gelegt 1 und die Einzel

seiten mit ebenfalls je einer Diagonalen durchzogen 2.

Abb. 8.4 | Die nun entstandene Schnittstelle 5 dient 

dazu, den Satzspiegel aufzuhängen 7.

Abb. 8.5 | Das Resultat ist ein eleganter Satzspiegel mit 

opulenten Rändern – platzverschwenderisch, aber schön.

Es entstehen Schnittstellen  zwischen Einzel 

und Doppelseitendiagonalen ; nun zieht man eine Verti

kale 6 von einer Schnittstelle zur oberen Formatkante 

und verbindet diese durch eine weitere Diagonale 4 mit 

der Schnittstelle auf der gegenüberliegenden Seite 3.

11 12 12 1615141311

17 17

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops 
durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in 
einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes anschau-
lich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält 
wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zy-
pernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellni-
xe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 
bekanntesten ist das englische Pangramm “�e quick brown 
fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quir-
lige Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext 
genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, 
um das Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. 
Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält 
wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zy-
pernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellni-
xe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 
bekanntesten ist das englische Pangramm “�e quick brown 

fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quir-
lige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pang-
ramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangram-
me. Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf 
dem Balkon.

Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »ja-
wohl« zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm 

“�e quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke 
Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Die-
ser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle Buch-
staben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um 
das Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält 
wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zy-
pernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellni-
xe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 
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Größe des Teils ist dabei variabel. Definiert man das Teil mit 0,5 cm, 
ergibt sich 1 cm  : 1,5 cm  : 2 cm  : 3 cm ; wird das Teil mit 1 cm festge-
legt, ergeben sich Abstände mit 2 cm, 3 cm, 4 cm und 6 cm.

Verbindliche Regeln, wie Satzspiegel anzulegen sind, gibt es 
glücklicherweise nicht. Stattdessen ist auch hier die Kreativität des 
Gestalters gefordert, eine ästhetische Aufteilung zu entwickeln. 
Wirklich ansprechende Lösungen entstehen kaum via Daumen mal 
Pi. Schon gar nicht sollte man einfach die Randeinstellungen von 
InDesign übernehmen. Die voreingestellten Werte von 12,7 mm 
rundum sind nichts anderes als die Umrechnung von 0,5 Inch in 
Millimeter. Wer damit arbeitet, könnte die Abstände genauso gut 
per Würfel ermitteln, was wahrscheinlich zu interessanteren Re-
sultaten führen würde, denn rundum die gleichen Ränder einzu-
stellen ist so ziemlich die langweiligste Lösung, die einem einfallen 
kann. Anders gesagt : Wem gar nichts einfällt, der macht an allen 
Seiten den gleichen Abstand.

Kopf-	und	Fußsteg	| Meist wirkt es besser, wenn der untere Ab-
stand größer ist als der obere. Aber auch das Gegenteil ist denkbar 
und kann gut aussehen. Lässt man unten mehr Abstand als oben, 
genügt meistens schon geringfügig mehr. Wer hingegen oben mehr 
Freiraum haben will, sollte deutlich mehr Abstand lassen als unten.

Anschnitt	und	Beschnittzugabe	| Ein Fehler, der Anfängern oft 
unterläuft, ist, mit wichtigen Gestaltungselementen zu nah an den 
Rand zu gehen. Abgesehen davon, dass es meist gestalterisch nicht 
so schön wirkt, wenn Elemente am Rand kleben, kann es auch 
technisch kritisch sein.

Drucksachen werden zunächst auf Druckbogen gedruckt, die 
größer sind als das Endformat, und erst nach dem Druck zuge-

Abb. 8.6 | Zwei Teile für den Bund steg 8, drei Teile für 

den Kopfsteg 9, vier Teile für den Außensteg j und sechs 

Teile für den Fußsteg  k : 2 :3 :4 :6

Abb. 8.7 | Satzspiegel, die solchen Prinzipien folgen, las

sen sich platzsparender anlegen als über Konstruktionen 

 mittels Diagonalen.

18191j

1k
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schnitten – mehrseitige Broschüren, Magazine, Bücher etc. wer-
den zwischen Druck und Zuschnitt ineinandergelegt und geheftet 
oder gebunden. Die Präzision, mit der Falten, Binden und Zu-
schneiden ausgeführt werden kann, hat Grenzen. Einmal kann der 
Druck im Verhältnis zum Zuschnitt etwas weiter nach rechts (oder 
oben) verschoben sein, bei einem anderen Blatt nach links (oder 
unten). Unterschiede von 1 mm und mehr sind keine Seltenheit. Je 
mehr Seiten gebunden werden müssen, desto deutlicher kann der 
Zuschnitt verrutschen.

Verrutscht der Schnitt etwas zu weit nach außen, ergäbe sich im 
fertigen Resultat ein dünner weißer Streifen zwischen Bildern, die 
bis an den Rand reichen sollten, und tatsächlichem Schnittrand. 
Um das zu vermeiden, müssen alle Bilder, Flächen und andere Ele-
mente, die bis an den Rand reichen 1 – man spricht von rand-
abfallenden Elementen –, etwas über den Rand hinausstehen. Ein 
üb licher Wert für diese sogenannte »Beschnittzugabe« ist 3 mm, 
doch das muss nicht auf jede Publikation zutreffen und deshalb 
sollte  im  Zweifelsfall  die  Druckerei  bezüglich  des  tatsächlich 
erforder lichen Wertes konsultiert werden. InDesign bietet übri-
gens beim Einrichten von Dokumenten die Möglichkeit, unter An-
schnitt und Infobereich  für die Beschnittzugabe (in  InDesign 
»Anschnitt«) Hilfslinien 2 zu definieren, die helfen, Elemente aus-

Abb. 8.8 | Damit nach dem Zu

schneiden von Drucksachen an den 

Außenrändern keine »Blitzer«  

entstehen können, sind randabfal

lende Elemente ein bisschen über  

den Rand hinauszuziehen. 11 12
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zurichten, und auch daran erinnern sollten, die Beschnittzugabe 
nicht zu vergessen.

Nun kann beim Beschneiden der Zuschnitt natürlich nicht nur 
nach außen verrutschen, sondern auch nach innen. Zu nahe am 
Rand platzierte Elemente würden dann abgeschnitten. Deshalb 
sollten wichtige Elemente mindestens so viel Abstand zum Rand 
aufweisen, wie an Beschnittzugabe nach außen erweitert wird. 
Das heißt, dass keinesfalls ein Textblock 2  mm neben den Rand 
platziert werden darf.

Bund-	und	Außensteg	| Es versteht sich im Grunde von selbst, 
dass  Textblöcke  nicht  mit  wenigen  Millimetern  Abstand  zur 
Format kante platziert werden dürfen. Üblicherweise sollten die 
Außenstege breit genug sein, dass die Daumen des Lesers Platz 
finden, die Publikation zu halten, ohne dass er Texte überdeckt.

Wie viel Abstand man vom Satzspiegel zum Bund lassen sollte, 
hängt vom Umfang und von der Art der Bindung ab. Bei einem 
Folder, der ja lediglich aus einem Blatt besteht, das zwar gefaltet 
wird, aber nicht gebunden werden muss, kann der Abstand zum 
Falz  theoretisch tatsächlich bis nahe an den Bund herangehen. 
Wobei auch hier zu berücksichtigen ist, dass der Falz eventuell 
nicht auf den Milli meter genau da sitzt, wo man ihn gerne hätte. 
Und Text, durch den ein Falz läuft, mag zwar lesbar sein, ist aber 
selten schön.

Via Klammer geheftete Publikationen lassen sich in der Regel 
ganz aufschlagen, so dass eigentlich nichts  im Bund verschwin- 
den kann. Anders sieht es bei klebe- und fadengebundenen Maga-
zinen und Büchern (Abb. 8.11) aus : Diese lassen sich niemals flach 
aufschlagen, und der Bund wird immer ein bisschen von der Ge-
staltung verschlucken. Textblöcke, die zu nah am Bund stehen, 
verschwinden im Bund, was das Lesen erschwert. Ausreichend Ab-
stand ist deshalb nicht nur gestalterisch notwendig. Wie breit der 

Abb. 8.9 | Klebe und fadengebun

dene Werke lassen sich nicht ganz 

aufschlagen. Damit der Bund keine 

wesentlichen Elemente schluckt, 

schon gar keinen Text, muss der Satz

spiegel ausreichend Abstand zum 

Bund aufweisen.©
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Bundsteg angelegt werden muss, lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Es hängt vor allem von der Art der Bindung und dem Um-
fang – der Anzahl der Seiten – ab. Auch hier gilt es mit dem produ-
zierenden Betrieb zu klären, wie groß der Mindestabstand sein 
sollte.

8.1.2	 Paginierung

Pagina ist der Fachausdruck für Seitenzahl. In der Regel wird sie 
unten platziert, meist außen bündig mit dem Satzspiegel. Alterna-
tiv kann die Pagina auch mittig platziert werden. Eine Ausrichtung 
am Bundsteg des  Satzspiegels  sollte hingegen  vermieden wer- 
den, da es das Auffinden der Seiten erschwert, wenn man die Pu-
blikation beinahe ganz aufschlagen muss, um die Seitenzahlen zu 
sehen.

Während grundsätzlich davon Abstand zu nehmen ist, die Pagi-
nierung zu nahe an den Bund zu setzen, spricht im Grunde nichts 
gegen eine Platzierung am Kopf der Seiten, zum Beispiel als Teil 
einer Kopfzeile. Solange die Seitenzahlen immer gut sichtbar sind, 
darf der Gestalter bei der Platzierung durchaus Kreativität walten 
lassen.

Eine weitere Variante ist eine Platzierung der Pagina im Außen-
steg wie in Abbildung 8.16. Gelegentlich sieht man auch Werke, 
bei denen sich immer beide Seitenzahlen auf derselben Seite be-
finden. Wenn beispielsweise auf der linken Seite überwiegend Bil-
der platziert werden, wäre das eine Lösung.

Die Pagina darf  ruhig  auch  kreativ  gestaltet  und  formatiert 
 werden, durch eine alternative Farbe, eine andere Schrift, indem 
man einen Kreis um sie zieht oder sie riesengroß, dafür in blasser 
Tönung in den Hintergrund legt. Allerdings darf man nicht aus den 
Augen verlieren, dass sie noch nicht einmal den Rang einer sekun-
dären Information auf den Seiten aufweist und sich deshalb immer 
die Frage stellt, ob eine besonders auffällige Gestaltung für dieses 
Element angebracht ist.

8.1.3	 Mehrspaltige	Satzspiegel

Einspaltige Satzspiegel werden vor allem für Romane und reine 
Lesebücher eingesetzt. Für Gestaltungsaufgaben wie Fachbücher, 
Magazine, Zeitungen, Broschüren, Kataloge und so weiter wird 
man eher mehrspaltige Raster zugrunde legen.

Für die Anlage mehrspaltiger Raster gibt es im Wesentlichen 
zwei Gründe : Sie erlauben mehr Flexibilität und Leben für das Lay-
out, und bei einem Seitenformat von etwa A4 und darüber ergäbe 
einspaltiger Satz in der Regel Satzbreiten von 150 mm und mehr, 
was dem komfortablen Lesen im Weg steht.
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Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch 
Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett verwahrlos-
ten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte 
Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays 
Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« 
quäkt Jürgen blöd vom Paß.

Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen 
die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist 
ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 

Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. 
Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platz-
halter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf 
dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria 
ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm 
“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke 
Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser 
Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
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Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. 
Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platz-
halter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom 
Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 
quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pan-
gramm. Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. 
Es wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog”.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett verwahrlos-
ten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte 
Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste.

Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 

6 7

blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm 
“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke 
Boxer jagen die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser 
Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett verwahrlos-
ten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte 
Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays 

die quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist 
ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es 
wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem Bal-
kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick brown 
fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. 
Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platz-
halter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf 
dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria 
ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
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kon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach.

»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntes-
ten ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps 
over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva 
und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platz-
halter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. 
Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom 
Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 
quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pan-
gramm. Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des Alphabets. 
Es wird manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als 
Platzhalter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme.
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manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte dienen als Platz-
halter in einem Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen. Es gibt noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom 
Paß. Am bekanntesten ist das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 
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»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten 
ist das englische Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. Es gibt 
noch weitere Pangramme. Franz jagt im komplett verwahrlos-
ten Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte 
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Abb. 8.10 | Üblicherweise steht die Paginierung außer

halb des Satzspiegels, meist unten außen.

Abb. 8.12 | Zu nah am Bund ist keine gute Position, da 

man die Publikation fast ganz aufschlagen muss, um die 

Paginierung zu sehen.

Abb. 8.14 | Auch das ist eine Variante, gegen die  

funktional nichts einzuwenden ist.

Abb. 8.11 | Auch eine zentrierte Platzierung unter dem 

Satzspiegel ist möglich und gebräuchlich.

Abb. 8.13 | Auch Kopf oder Fußzeilen können die 

 Paginierung aufnehmen, wodurch sie an sich Teil des Satz

spiegels wird.

Abb. 8.15 | Manchmal sieht man auch Varianten, bei de

nen beide Zahlen auf derselben Seite angegeben werden.
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Zweispaltiger	Satzspiegel

Die simpelste Variante eines mehrspaltigen Layouts besteht aus 
zwei Spalten. Im Wesentlichen existieren zwei Konzepte für zwei-
spaltige Layouts  : der einfache zweispaltige Satzspiegel und der 
Satzspiegel mit einer Text- und einer Marginalspalte (Randspalte).

Beim normalen zweispaltigen Satzspiegel wird das Layout in 
zwei gleich breite Spalten aufgeteilt. Der Haupttext fließt von der 
ersten Spalte in die zweite und dann auf die nächste Seite, wo sich 
das Spiel wiederholt. Bilder müssen sich natürlich ebenfalls an den 
Spalten orientieren, doch wenn jedes Bild einfach exakt  in der 
Breite einer Spalte platziert wird, erhalten wir ein recht monotones 
Layout (Abb. 8.18), das mit jeder Seite mehr langweilt. Bilder sol-
len deshalb den Satzspiegel sprengen, dürfen randabfallend plat-
ziert werden und können die Breite von zwei Spalten einnehmen 
(Abb. 8.19). Die Ausrichtung am Raster sorgt für Achsen und klare 
Proportionen, die Abwechslung der Formate und Platzierung für 
eine lebendige Anmutung.

Satzspiegel	mit	Haupt-	und	Marginalspalte

Bei Büchern wird auch häufig ein Konzept angewendet, bei dem es 
eine breite Spalte für den Haupttext gibt und eine Nebenspalte für 
Abbildungen, Anmerkungen etc. Meist werden diese Marginal-
spalten jeweils außen platziert – die Seiten sind dann gegengleich 
aufgebaut (Abb. 8.20). Seltener sieht man Layouts, bei denen die 
Marginalspalte auf beiden Seiten rechts beziehungsweise auf bei-
den links steht (Abb. 8.21). Noch seltener trifft man Layouts an, 
bei denen die Marginalspalte immer auf der Bundseite steht, ob-
wohl rein funktional nichts dagegen spricht.
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zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. 
Die heiße Zypernsonne quälte Max 
und Victoria ja böse auf dem Weg 
bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh 
sagt »jawohl« zur Quellnixe am 
Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß. Am bekanntesten ist 
das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. 
Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-
out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangram-
me. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 
vom Paß. Am bekanntesten ist das 

englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-
out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es 
gibt noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahr-
losten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 
vom Paß. Am bekanntesten ist das 

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. 
Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-
out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangram-
me. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 
vom Paß. Am bekanntesten ist das 
englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-

out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es 
gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahr-
losten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen.

Am bekanntesten ist das englische 
Pangramm “The quick brown fox 
jumps over the lazy dog”. Zwei flin-
ke Boxer jagen die quirlige Eva und 
ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz 
ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter 
in einem Layout, um das Aussehen 
des fertigen Satzes anschaulich 
zu machen. Es gibt noch weitere 
Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder 
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out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangram-
me. Franz jagt im komplett ver-
wahrlosten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 
vom Paß. Am bekanntesten ist das 
englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-
out, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es 
gibt noch weitere Pangramme. 
Franz jagt im komplett verwahr-
losten Taxi quer durch Bayern. 
Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt 
»jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 
vom Paß. Am bekanntesten ist das 
englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Die-
ser Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buch-
staben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter 
in einem Layout, um das Aussehen 
des fertigen Satzes anschaulich 
zu machen. Es gibt noch weitere 
Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder 

englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Die-
ser Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle 
Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter 
in einem Layout, um das Aussehen 

des fertigen Satzes anschaulich 
zu machen. Es gibt noch weitere 
Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. 
Die heiße Zypernsonne quälte Max 
und Victoria ja böse auf dem Weg 
bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh 
sagt »jawohl« zur Quellnixe am 
Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß. Am bekanntesten ist 
das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein 
Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal 
als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Lay-

Abb. 8.16 | Halten sich alle Elemente streng an ein 

 Raster, kann  das Layout langweilig ausfallen.

Abb. 8.17 | Für mehr Leben müssen Bilder auch  

gelegentlich den Satzspiegel sprengen.
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Marginalspalte	| Die Marginalspalte nimmt neben Bildern und 
Bildtexten auch Factboxes, Zitate, Merksätze, Tabellen, Verweise 
etc. auf,  ich habe auch schon Druckwerke gesehen, bei denen 
Überschriften in der Marginalspalte standen, allerdings wäre bei 
einem solchen Konzept zu berücksichtigen, dass diese Spalte im-
mer links stehen muss, da eine Überschrift, die links des Haupt-
textes steht, auf ihn folgt, anstatt ihn anzuführen.

Im Wesentlichen kann man die Marginalspalte für alle Formen 
der Zusatzinformationen nutzen, oder es werden Auszüge aus dem 
Haupttext wiedergegeben – Letzteres kann in Werken sinnvoll sein, 
die häufig überflogen und in denen bestimmte Informationen ge-
zielt gesucht werden. Auszüge der Kernaussagen von Absätzen 
können das Auffinden gesuchter Informationen erleichtern.

Mischen sollte man Zusatzinformationen und Auszüge aus dem 
Haupttext allerdings nicht. Ich las einst ein Buch, das genau das tat : 
Die Randspalten waren dicht gefüllt, teils mit 1:1-Zitaten aus dem 
Haupttext, teils mit wichtigen Zusatzinformationen. Dem Leser 
blieb nichts anderes übrig, als auch die Marginalspalte komplett 
durchzulesen, wollte er sich keine wichtigen Infos entgehen lassen, 
musste dabei aber auch die Dopplungen des eben im Haupttext 
Wiedergegebenen mitlesen, was ein bisschen nervig war. Was in 
Randspalten untergebracht wird und was nicht, sollte also auch 
einem Konzept folgen.

Spaltenbreite	| Grundsätzlich ist es möglich, das Verhältnis der 
Breite der Hauptspalte zur Randspalte frei zu wählen. Ich bevor-
zuge es jedoch, die Breiten von Rand und Marginalspalten aufein-
ander zu beziehen, also dass das Verhältnis der beiden beispiels-
weise 2:1 beträgt. Auf Seite 555 habe ich den Satzspiegel und das 
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Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das 
englische Pangramm “The quick brown fox jumps 
over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 
quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu ma-
chen. Es gibt noch weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi 
quer durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße 
Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse 
auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pfer-
devieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm 
“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und 
ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pan-
gramm. Ein Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext 
genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in 
einem Layout, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es gibt noch 
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»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 
bekanntesten ist das englische Pangramm “The 
quick brown fox jumps over the lazy dog”.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt 
im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße 
Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 

zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße 
Zypernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh 
sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach.

»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
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“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. 
Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm. 
Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des 
Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem 
Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes 
anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt 
im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße 
Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt 

Karl Mays Pferdevieh 
sagt »jawohl« zur 
Quellnixe am Bach.

Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer 
durch Bayern
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durch Bayern

Dieser Satz ist ein 
Pangramm
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Abb. 8.18 | Raster mit Haupt und Marginalspalte  

lassen sich spiegelgleich anlegen, so dass die Randspalte 

immer außen steht (oder immer innen, was man zwar 

kaum einmal sieht, was im Grunde aber möglich ist).

Abb. 8.19 | Anstatt die Marginalspalte immer außen  

zu platzieren, kann sie jedoch auch immer links oder 

immer rechts stehen.
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Gestaltungsraster dieses Buches bereits sichtbar gemacht. Die Dar-
stellung zeigt, dass dem Satzspiegel ein sechsspaltiges Layout zu-
grunde liegt, von dem zwei Spalten gemeinsam die Marginalspalte 
bilden und vier zusammen die Spalte für den Haupttext. Der Vor-
teil so einer Konstruktion ist eben, dass ich drei Bilder nebeneinan-
derstellen kann, die dieselbe Breite erhalten, oder zwei, die gleich 
breit sind, oder ein breites (vier Rasterspalten) und ein schmales 
mit klaren Proportionen (zwei Spalten zu vier Spalten).

Drei	und	mehr	Spalten

Sechsspaltige Raster bilden  in meinen Augen einen optimalen 
Kompromiss aus Flexibilität und Ordnung. Das heißt aber nicht, 
dass ich jedes Layout auf sechs Spalten aufbaue. Vor allem auf 
kleinformatigen Layouts sind manchmal drei Spalten absolut aus-
reichend. Layouts, basierend auf vier Spalten, finde ich persönlich 
etwas langweilig, was nicht heißt, dass es keine Aufgaben geben 
kann, für die eine solche Aufteilung optimal geeignet wäre.

Fünf- und mehrspaltige Layouts mit einer ungeraden Anzahl an 
Spalten (zum Beispiel sieben und neun) betonen die Asymmetrie 
und forcieren eine lebendige Anordnung der Elemente (Abb. 8.23). 
Raster systeme mit  einer  geraden Anzahl  an  Spalten  tendieren 
mehr als solche mit ungerader Zahl zu statischer und strenger Wir-
kung. Wobei ein sechsspaltiges Raster schon dermaßen flexibel ist, 
dass damit kaum Langeweile aufkommen muss.  In der Anwen-
dung stellt das sechsspaltige Raster den Gestalter vor weniger Pro-
bleme beziehungsweise ist einfacher zu handhaben.

Deutlich mehr als sechs Spalten sind bei Formaten von etwa A4 
(Abb. 8.24)  kaum  sinnvoll.  Durch  eine  zu  feine  Unterteilung 
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quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt 
Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das 
englische Pangramm “The quick brown fox jumps 
over the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 
quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Layout, um das 
Aussehen des fertigen Satzes anschaulich zu 
machen. Es gibt noch weitere Pangramme. Franz 
jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch 
Bayern. Typische Katze quält wieder zum Jux 
süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypern-
sonne quälte Max und Victoria ja böse auf dem 
Weg bis zur Küste.

Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quell-
nixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd 

vom Paß. Am bekanntesten ist das englische 
Pangramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige 
Eva und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist 
ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des 
Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext 
genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in 
einem Layout, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es gibt noch 
weitere Pangramme. Franz jagt im komplett 
verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Typische 
Katze quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max und 
Victoria ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl 
Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am 
Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. 
Am bekanntesten ist das englische Pangramm 
“The quick brown fox jumps over the lazy 
dog”. Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva 
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quirlige Eva und ihren Mops durch Sylt. Die-
ser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. 
Es wird manchmal als Blindtext genutzt. 
Blindtexte dienen als Platzhalter in einem 
Layout, um das Aussehen des fertigen 
Satzes anschaulich zu machen. Es gibt noch 
weitere Pangramme.

Franz jagt im komplett verwahrlosten 
Taxi quer durch Bayern. Typische Katze 
quält wieder zum Jux süße Vögel auf dem 
Balkon. Die heiße Zypernsonne quälte Max 
und Victoria ja böse auf dem Weg bis zur 
Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl« 
zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« 
quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntes-
ten ist das englische Pangramm “The quick 
brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei 
flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 

und ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz 
ist ein Pangramm. Ein Pangramm enthält 
alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte 
dienen als Platzhalter in einem Layout, um 
das Aussehen des fertigen Satzes anschau-
lich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz 
jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer 
durch Bayern. Typische Katze quält wieder 
zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria 
ja böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl 
Mays Pferdevieh sagt »jawohl« zur Quell-
nixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen 
blöd vom Paß.

Am bekanntesten ist das englische Pan-
gramm “The quick brown fox jumps over 
the lazy dog”. Zwei flinke Boxer jagen die 

Abb. 8.20 | Variabel mit sechs Spalten : ein Bild à vier 

Rasterspalten, drei Bilder nebeneinander à jeweils zwei 

Spalten oder zwei Bilder à je drei Spalten – identische 

Breiten und klare Proportionen entstehen zwangsläufig.

Abb. 8.21 | Grundsätzlich sind viele Alternativen zu 

sechsspaltigen Rastern denkbar, wie hier eine mit fünf 

Spalten.
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 verliert das Gestaltungsraster seinen ordnungsgebenden Charak-
ter. Zwar würde auch ein Raster mit 5 mm  ×  5 mm großen Fel-
dern   – also wie bei einem karierten Notizblock – eine gewisse 
Ordnung schaffen, doch klare Proportionen und Verhältnisse er-
gäben sich damit kaum mehr wie von selbst.

Bei A3 und darüber dürfen es hingegen auch neun Spalten und 
mehr sein. Mehr als zwölf Spalten hingegen wird man wohl eher 
selten antreffen, selbst bei großformatigen Tageszeitungen.

8.2	 Entwicklung	eines	Gestaltungsrasters

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Gestaltungsrasters sind 
Schriftart, Dokumentformat und gewünschte Anzahl der Spalten. 
Nehmen wir an, wir wollten einem A4-Layout mit drei Textkolum-
nen ein sechsspaltiges Raster zugrunde legen.

8.2.1	 Schriftgrad	bestimmen	

Zunächst gilt es herauszufinden, was die optimale Schriftgröße bei 
dieser Schriftart und drei Spalten auf A4 ist. Dazu erstelle ich ein 
neues A4-Dokument  in  InDesign,  ziehe einen Textrahmen auf, 
teile ihn in drei Spalten ein und fülle ihn mit Blindtext. Den Blind-
text lasse ich in der Regel von der Website blindtextgenerator.de 
generieren. In Design kann zwar über den Menübefehl Mit Platz-
haltertext füllen im Menü Schrift auch automatisch Blindtext 
generieren, doch die Nonsens-Worte, die dabei erzeugt werden, 
sehen so etwas von überhaupt nicht deutsch aus, dass ich lieber 
den Umweg über den Blindtextgenerator in Kauf nehme.

Abb. 8.22 | Viel mehr als sechs 

Raster spalten sind auf A4 kaum  

sinnvoll.
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Pangramm “The quick brown fox 
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flinke Boxer jagen die quirlige Eva 

und ihren Mops durch Sylt. Dieser 

Satz ist ein Pangramm. Ein Pan-
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Drei Boxer 
jagen auf Sylt 
eine Eva
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Umwelttip

Müll trennen 
und Geld sparen !

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

Das ist eine Subheadline

“Iste quidem vete
res inter ponetur 
honeste, qui vel men
se brevi vel toto est 
iunior anno.” Utor 
p e r m i s s o ,  c a u 
daeque pilos ut equinae paulatim vello 
unum, demo etiam unum, dum cadat elus
us ratione ruentis acervi, qui redit in fastos 
et virtutem aestimat annis miraturque nihil 
nisi quod Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin

cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 
Hos ediscit et hos arto stipata theatro 

spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 
multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 

iurgia finis, “Est vetus 
atque probus, cen
tum qui perf ici t 
annos.” Quid, qui 
deperiit minor uno 
mense vel anno, inter 

quos referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.” 
Quid, qui deperiit minor uno mense 
vel anno, inter quos referendus erit? 
Veteresne poetas, an quos et prae
sens et postera respuat aetas?

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.
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Warum eine Hauszeitung

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 
“Est vetus atque probus, centum qui 
perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos 
referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat 
aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
annis miraturque nihil nisi quod Libiti
na sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter 
Homerus, ut critici dicunt, leviter cura
re videtur, quo promissa cadant et 
somnia Pythagorea. Naevius in mani
bus non est et mentibus haeret paene 
recens? Adeo sanctum est vetus omne 
poema. ambigitur quotiens, uter utro 
sit prior, aufert Pacuvius docti famam 
senis Accius alti, dicitur Afrani toga 
convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, 
vincere Caecilius gravitate, Terentius 
arte. 

Otto Huber
Impressum : Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter cura

re videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est 

et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

Das ist eine Subheadline

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa

ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 
multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo. demo etiam unum, 
dum cadat elusus

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit,  
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas? Utor 
permisso, caudaeque pilos ut equinae 
paulatim vello unum, demo etiam unum, 
dum cadat elusus demo etiam unum, dum 

cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat annis 
miraturque nihil nisi quod Libitina sacra
vit.

Das ist eine Subheadline

Utor permisso, caudaeque pilos ut equi
nae paulatim vello unum, demo etiam 
unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aesti
mat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte dit
que poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus.

Chartis pretium quotus 

arroget annus.

Poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus.

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.” 
Quid, qui deperiit minor uno mense 
vel anno, inter quos referendus erit? 
Veteresne poetas, an quos et prae
sens.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.
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Firmenportrait

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe

rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

Das ist eine Subheadline

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 
multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert. ■

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

1  Si meliora dies, ut 

vina, poemata reddit, 

scire velim.

2  Hartis pretium quotus 

arroget annus.

3  criptor abhinc annos 

centum qui decidit.

4  inter perfectos vetere-

sque referri debet an 

inter vilis atque 

novos? Excludat iurgia 

finis.

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.” 
Quid, qui deperiit minor uno mense 
vel anno, inter quos referendus erit? 
Veteresne poetas, an quos et prae
sens et postera respuat aetas?

Innovation !

Und so funktioniert Bio-Mio

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 
“Est vetus atque probus, centum qui 
perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos 
referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat 
aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
annis miraturque nihil nisi quod Libiti
na sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter 
Homerus, ut critici dicunt, leviter cura
re videtur, quo promissa cadant et 
somnia Pythagorea. Naevius in mani
bus non est et mentibus haeret paene 
recens? Adeo sanctum est vetus omne 
poema. ambigitur quotiens, uter utro 
sit prior, aufert Pacuvius docti famam 
senis Accius alti, dicitur Afrani toga 
convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, 
vincere Caecilius gravitate, Terentius 
arte. Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 
“Est vetus atque probus, centum qui 
perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos 
referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat 
aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
annis miraturque nihil nisi quod Libiti
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Wann passiert was ?

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 
“Est vetus atque probus, centum qui 
perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos 
referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat 
aetas? ■

Betriebsbesichtigung

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
annis miraturque nihil nisi quod Libiti
na sacravit.  ■

Seminar

Ennius et sapines et fortis et alter 
Homerus, ut critici dicunt, leviter cura
re videtur, quo promissa cadant et 
somnia Pythagorea. Naevius in mani
bus non est et mentibus haeret paene 
recens? Adeo sanctum est vetus omne 
poema. ambigitur quotiens, uter utro 
sit prior, aufert Pacuvius docti famam 
senis Accius alti, dicitur Afrani toga 
convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, 
vincere Caecilius gravitate, Terentius 
arte. Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis.

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
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Vip-Interview

Das ist eine Subheadline

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus 
atque probus, cen
tum qui perf ici t 
annos.” Quid, qui 
deperiit minor uno 
mense vel anno, inter 
quos referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat aetas? 
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, 
qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 

Herr Mayer steigt auf !

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas? “Iste 
quidem veteres inter ponetur honeste, qui 
vel mense brevi vel toto est iunior anno.” 
Utor permisso, caudaeque pilos ut equi
nae paulatim vello unum, demo etiam 
unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aesti
mat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit. ■

Herr Huber steigt um

Adeo sanctum est vetus omne poema. 
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, auf
ert Pacuvius docti famam senis Accius alti, 
dicitur Afrani toga convenisse Menandro, 
Plautus ad exemplar Siculi properare 
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, 
T e r e n t i u s  a r t e . 
 ■ 

Herr Jäger steigt aus

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. ■

Wir Begrüßen im Betrieb Frau 
Brändle

Si veteres ita miratur laudatque poetas, 
ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. 
Si quaedam nimis antique, si peraque 
dure dicere credit eos, ignave multa fate
tur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat 
aequo. ■

Das ist eine Subheadline

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver

quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Das ist eine Subheadline

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 
multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis 
pretium quotus arro
get annus. scriptor 
ab hinc annos cen
tum qui decidit, inter 
 per fectos veteresque 

ref erri debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque pro
bus, centum qui perficit annos.” Quid, qui 
deperiit minor uno mense vel anno, inter 
quos referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

–  1984 

Si meliora dies

–  1987 

Ut vina, poemata 

reddit, scire velim

–  1991 

Chartis pretium 

quotus arroget 

annus

–  1992 

Scriptor abhinc 

annos centum qui

–  1993 

Ecidit, inter perfec-

tos veteresque

–  1994 

Referri debet an 

inter vilis atque 

novos?

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.

Anita Wachter Personelles : Im Betrieb :

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus.

Chartis pretium quotus 

arroget annus.

Poemata reddit,

Erfolgs-Geschichte

Produktvorstellung

8

Wir stellen vor

Das ist eine Subheadline

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? ■

Das ist eine Subheadline

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 

Abteilungen 
und Schlüssel positionen

toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo.Hos ediscit et hos arto stipata 
theatro spectat Roma potens;  Veteresne 
poetas, an quos et praesens et postera 
respuat aetas? ■

Das ist eine Subheadline

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema. ■

Das ist eine Subheadline

Non equidem insector delendave car
mina Non equidem insector delendave 
carmina Livi esse reor, memini quae pla
gosum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. ■

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

Das ist eine Subheadline

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 
aestimat annis miraturque nihil nisi quod 
Libitina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home
rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 

quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 

spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 
multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas?

“Iste quidem veteres inter ponetur hone
ste, qui vel mense brevi vel toto est iunior 
anno.” Utor permisso, caudaeque pilos ut 
equinae paulatim vello unum, demo eti
am unum, dum cadat elusus ratione ruen
tis acervi, qui redit in fastos et virtutem 

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.” 
Quid, qui deperiit minor uno mense 
vel anno, inter quos referendus erit? 
Veteresne poetas, an quos et prae
sens et postera respuat aetas?

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.

Isoliermatten aus Altpapier
Wann passiert was ?

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis, 
“Est vetus atque probus, centum qui 
perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos 
referendus erit? Veteresne poetas, an 
quos et praesens et postera respuat 
aetas? ■

Betriebsbesichtigung

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 
annis miraturque nihil nisi quod Libiti
na sacravit.  ■

Seminar

Ennius et sapines et fortis et alter 
Homerus, ut critici dicunt, leviter cura
re videtur, quo promissa cadant et 
somnia Pythagorea. Naevius in mani
bus non est et mentibus haeret paene 
recens? Adeo sanctum est vetus omne 
poema. ambigitur quotiens, uter utro 
sit prior, aufert Pacuvius docti famam 
senis Accius alti, dicitur Afrani toga 
convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, 
vincere Caecilius gravitate, Terentius 
arte. Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium quo
tus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfec
tos veteresque referri debet an inter 
vilis atque novos? Excludat iurgia finis.

“Iste quidem veteres inter ponetur 
honeste, qui vel mense brevi vel toto 
est iunior anno.” Utor permisso, cau
daeque pilos ut equinae paulatim vel
lo unum, demo etiam unum, dum 
cadat elusus ratione ruentis acervi, qui 
redit in fastos et virtutem aestimat 

Herr Mayer steigt auf !

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen
tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas? “Iste 
quidem veteres inter ponetur honeste, qui 
vel mense brevi vel toto est iunior anno.” 
Utor permisso, caudaeque pilos ut equi
nae paulatim vello unum, demo etiam 
unum, dum cadat elusus ratione ruentis 
acervi, qui redit in fastos et virtutem aesti
mat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit. ■

Herr Huber steigt um

Adeo sanctum est vetus omne poema. 
ambigitur quotiens, uter utro sit prior, auf
ert Pacuvius docti famam senis Accius alti, 
dicitur Afrani toga convenisse Menandro, 
Plautus ad exemplar Siculi properare 
Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, 
T e r e n t i u s  a r t e . 
 ■ 

Herr Jäger steigt aus

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. ■

Wir Begrüßen im Betrieb Frau 
Brändle

Si veteres ita miratur laudatque poetas, 
ut nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. 
Si quaedam nimis antique, si peraque 
dure dicere credit eos, ignave multa fate
tur, et sapit et mecum facit et Iova iudicat 
aequo. ■

Das ist eine Subheadline

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver

Sport : News- Telegramm :

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus.

Chartis pretium quotus 

arroget annus.

Poemata reddit,
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Das ist eine Subheadline

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor abhinc annos centum qui 
decidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? Excludat 
iurgia finis, “Est vetus atque probus, cen

tum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 
minor uno mense vel anno, inter quos refe
rendus erit? Veteresne poetas, an quos et 
praesens et postera respuat aetas? “Iste 
quidem veteres inter ponetur honeste, qui 
vel mense brevi vel toto est iunior anno.” 
Utor permisso, caudaeque pilos ut equi
nae paulatim vello unum, demo etiam 
unum, dum cadat elusus ratione ruentis 

acervi, qui redit in fastos et virtutem aesti
mat annis miraturque nihil nisi quod Libi
tina sacravit. 

Ennius et sapines et fortis et alter Home

rus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, 
quo promissa cadant et somnia Pythago
rea. Naevius in manibus non est et menti
bus haeret paene recens? Adeo sanctum 
est vetus omne poema. ambigitur quoti
ens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius doc
ti famam senis Accius alti, dicitur Afrani 
toga convenisse Menandro, Plautus ad 
exemplar Siculi properare Epicharmi, vin
cere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro 
spectat Roma potens; habet hos numerat
que poetas ad nostrum tempus Livi scrip
toris ab aevo. 

Das ist eine Subheadline

Interdum volgus rectum videt, est ubi 
peccat. Si veteres ita miratur laudatque 
poetas, ut nihil anteferat, nihil illis compa
ret, errat. Si quaedam nimis antique, si 
peraque dure dicere credit eos, ignave 

multa fatetur, et sapit et mecum facit et 
Iova iudicat aequo.

Non equidem insector delendave car
mina Livi esse reor, memini quae plago
sum mihi parvo Orbilium dictare; sed 
emendata videri pulchraque et exactis 
minimum distantia miror. Inter quae ver
bum emicuit si forte decorum, et si versus 
paulo concinnior unus et alter, iniuste 
totum ducit venditque poema.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 
scire velim, chartis pretium quotus arroget 
annus. scriptor ab hinc annos cen tum qui 

–  1984 

Si meliora dies Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis 

pretium quotus arroget annus.

–  1987 

Ut vina, poemata reddit, scire velim scriptor abhinc annos centum qui deci-

dit.

–  1991 

Chartis pretium quotus arroget annus , inter perfectos veteresque referri 

debet an inter vilis atque novos?

–  1992 

Scriptor abhinc annos centum qui , inter perfectos veteresque referri!

–  1993 

Ecidit, inter perfectos veteresque

–  1994 

Referri debet an inter vilis atque novos?

Si meliora dies, ut vina, poemata 
reddit, scire velim, chartis pretium 
quotus arroget annus. scriptor 
abhinc annos centum qui decidit, 
inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos? 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque 
probus, centum qui perficit annos.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos centum qui 

decidit, inter perfectos.

Alles Fakten !

Die Wichtigsten Daten

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus. 

scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter 

perfectos veteresque 

referri debet an inter 

vilis atque novos? Exclu-

dat iurgia finis

Si meliora dies, ut vina, 

poemata reddit, scire 

velim, chartis pretium 

quotus arroget annus.

Abb. 8.23 | Zwölf Seiten eines Entwurfs für ein Kunden

magazin. Das Raster basiert auf fünf Spalten. Die Grafiker, 

die das Layout umsetzen, können diese variabel nutzen. 

Dadurch entsteht ein lebendiges und abwechslungs

reiches, aber dennoch ordentlich strukturiertes Layout.

Entwicklung eines Gestaltungsrasters  |  567

Der Text wird dann in der gewünschten Schriftart formatiert, ein 
angemessener Schriftgrad wird geschätzt und ein Ausdruck auf ei-
nem Laserdrucker erstellt. Anhand dessen ist zu beurteilen, ob die 
geschätzte Schriftgröße bereits ins Schwarze getroffen hat oder ob 
korrigiert werden muss.

8.2.2	 Zeilenabstand	(ZAB)

Ist die passende Schriftgröße eruiert, gilt es den Zeilenabstand zu 
ermitteln. Auch dafür ist zunächst ein angemessener Abstand zu 
schätzen, um ihn dann via Testausdrucke zu prüfen und zu bestim-
men.

InDesign und die meisten anderen Programme zeigen sowohl 
Schriftgrad als auch Zeilenabstand üblicherweise in Punkt (Seite 
112) statt in Millimetern. Die Schriftgröße definiere ich eigentlich 
immer in Punkt – mir würde kein Vorteil einfallen, den Millimeter 
hier hätten. Nicht weil Punkt die bessere Maßeinheit ist, sondern 
schlicht und einfach weil es egal ist, ob das Programm Punkt- oder 
Millimeterwerte für den Schriftgrad anzeigt. Beim Zeilenabstand 
hingegen ist das anders.

Ich bin es gewohnt, mit Millimetern zu arbeiten, und das wird 
bei Ihnen nicht anders sein. Das A4-Format bezieht sich ebenso 
auf Millimeter wie alle anderen Formate, mit denen ich im Alltag 
arbeite. Ich definiere Stege, Spaltenabstände und Spaltenbreiten 
in Millimetern. Der Zeilenabstand bildet den kleinsten Baustein 
meiner Gestaltungsraster und ist Basis für alle anderen Abstände. 
Also muss der Zeilenabstand in Millimetern gewählt werden.

Überschreibt man in InDesign den Punkt-Wert im Eingabefeld 
für den Zeilenabstand mit einem Wert, dem man ein »mm« an-
hängt, wird er automatisch in Punkt umgerechnet. So habe ich für 
dieses Buch 4,5 mm ZAB eingestellt, was In Design in 12,756 pt 
umrechnet. Bei Abbildung 8.27 wählte ich 5 mm ZAB, woraus In-
Design 14,173 pt macht. Zeilenabstände von 4,5 mm und 5 mm 
haben sich bei meinen Layouts schon oft bewährt.

8.2.3	 Spaltenabstand

Meist definiere ich den Spaltenabstand mit der Breite des Zeilen-
abstands. Bei einem ZAB von 5 mm wähle ich also auch  einen Spal-
tenabstand von 5 mm. Ebenso kann man größere Abstände nut-
zen, weniger hingegen  ist eher mit Vorsicht zu ge nießen – die 
Spalten sollen schließlich klar voneinander getrennt nebeneinan-
derstehen,  und  Zeilen  dürfen  nicht  miteinander  verschmelzen. 
Muss man aus Platzgründen möglichst schmale Abstände anlegen, 
empfiehlt es sich, Spaltentrennlinien einzuziehen, was man bei 
Zeitungen häufig sieht.

Abb. 8.24 | Anhand der Schriftart ist 

zunächst der optimale Schriftgrad zu 

ermitteln, hier die Museo Sans in 

10 pt. In der knapp 45 mm × 34 mm 

großen Box hier wirkt 10 pt Museo 

natürlich riesig, doch auf einem 

A4Format ist die Wirkung selbstver

ständlich anders.

Abb. 8.25 | Ist der Schrifgrad ent

schieden, wird der Zeilenabstand  

ermittelt ; hier habe ich 5 mm ZAB für 

die 10 pt Museo gewählt.

Abb. 8.26 | Spaltenabstände werden 

am besten in der Breite des Zeilenab

stands bestimmt, so wie ich bei 5 mm 

ZAB 5 mm Spaltenabstand wählte.

Weit hinten, hinter den Wortber-
gen, fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buch-
stabhausen an der Küste des Se-
mantik, 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 gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines 
Tages aber beschloß eine kleine Zeile 
Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 
hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, 
da es dort wimmele von bösen Kom-
mata, wilden Fragezeichen und hinter-
hältigen Semikoli, doch das Blindtext-
chen 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 Buch-
stabhausen, die Headline von Alpha-
betdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 
ihm eine rhetorische Frage über die 
Wange, dann setzte es seinen Weg 
fort. Unterwegs traf es eine Copy.

Die Copy warnte das Blindtext-
chen, da, wo sie herkäme wäre sie 
zigmal umgeschrieben worden und 
alles, was von ihrem Ursprung noch 
übrig wäre, sei das Wort „und“ und 
das Blindtextchen solle umkehren 
und wieder in sein eigenes, sicheres 
Land zurückkehren. Doch alles Gut-
zureden konnte es nicht überzeugen 
und so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und wieder 
mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte.

Abgeschieden 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 ge-
radezu 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 Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg.

Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da, wo 
sie herkäme wäre sie zigmal umge-
schrieben worden und alles, was von 
ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 
das Wort „und“ und das Blindtextchen 
solle umkehren und wieder in sein 
eigenes, sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konnte es 
nicht überzeugen und so dauerte es 
nicht lange, bis ihm ein paar heimtü-
ckische Werbetexter auflauerten, 
es mit Longe und Parole betrunken 
machten und es dann in ihre Agentur 
schleppten, wo sie es für ihre Projekte 
wieder und wieder mißbrauchten. Und 
wenn es nicht umgeschrieben wurde, 
dann benutzen Sie es immernoch. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und Konso-
nantien leben die Blindtexte. Abge-
schieden wohnen sie in Buchstabhau-
sen an der Küste des Semantik, eines 
großen Sprachozeans. Ein kleines 
Bächlein namens Duden fließt durch 
ihren Ort und versorgt sie mit den nö-
tigen Regelialien. Es ist ein paradies-
matisches Land, in dem einem gebra-
tene Satzteile in den Mund fliegen.

Nicht einmal von der allmächtigen 
Interpunktion werden die Blindtexte 
beherrscht – ein geradezu unortho-
graphisches 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 Kommata, 
wilden Fragezeichen und hinterhälti-
gen 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 Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. 
Die Copy warnte das Blindtextchen, 
da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 
umgeschrieben worden und alles, 
was von ihrem Ursprung noch üb-
rig wäre, sei das Wort „und“ und das 
Blindtextchen solle umkehren und 
wieder in sein eigenes, sicheres Land 
zurückkehren. Doch alles Gutzure-
den konnte es nicht überzeugen und 
so dauerte es nicht lange, bis ihm 
ein paar heimtückische Werbetexter 
auflauerten, es mit Longe und Parole 
betrunken machten und es dann in 
ihre Agentur schleppten, wo sie es 
für ihre Projekte wieder und wieder 
mißbrauchten. Und wenn es nicht 
umgeschrieben wurde, dann benutzen 
Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 
den Wortbergen, fern der Länder 
Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden 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 ge-
radezu 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 Kommata, wilden Fragezeichen 
und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beir-
ren. Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg.

Als es die ersten Hügel des Kur-
sivgebirges erklommen hatte, warf 
es einen letzten Blick zurück auf die 
Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-
hausen, die Headline von Alphabetdorf 
und die Subline seiner eigenen Straße, 
der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 
eine rhetorische Frage über die Wan-
ge, dann setzte es seinen Weg fort. 
Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 
warnte das Blindtextchen, da, wo 
sie herkäme wäre sie zigmal umge-
schrieben worden und alles, was von 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Se-

mantik, 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 gera-

dezu unorthographisches Leben. Eines 

Tages aber beschloß eine kleine Zeile 

Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite Gram-

matik.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen Kom-

mata, wilden Fragezeichen und hinter-

hältigen Semikoli, doch das Blindtext-

chen 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 Buch-

stabhausen, die Headline von Alpha-

betdorf und die Subline seiner eigenen 

Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über die 

Wange, dann setzte es seinen Weg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy.

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden und 

alles, was von ihrem Ursprung noch 

übrig wäre, sei das Wort „und“ und 

das Blindtextchen solle umkehren 

und wieder in sein eigenes, sicheres 

Land zurückkehren. Doch alles Gut-

zureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann in 

ihre Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder 

mißbrauchten. Und wenn es nicht 

umgeschrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte.

Abgeschieden 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 ge-

radezu 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 Kommata, wilden Fragezeichen 

und hinterhältigen Semikoli, doch das 

Blindtextchen ließ sich nicht beir-

ren. Es packte seine sieben Versalien, 

schob sich sein Initial in den Gürtel 

und machte sich auf den Weg.

Als es die ersten Hügel des Kur-

sivgebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die Wan-

ge, dann setzte es seinen Weg fort. 

Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy 

warnte das Blindtextchen, da, wo 

sie herkäme wäre sie zigmal umge-

schrieben worden und alles, was von 

ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 

das Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte es 

nicht lange, bis ihm ein paar heimtü-

ckische Werbetexter auflauerten, 

es mit Longe und Parole betrunken 

machten und es dann in ihre Agentur 

schleppten, wo sie es für ihre Projekte 

wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 

fern der Länder Vokalien und Konso-

nantien leben die Blindtexte. Abge-

schieden wohnen sie in Buchstabhau-

sen an der Küste des Semantik, eines 

großen Sprachozeans. Ein kleines 

Bächlein namens Duden fließt durch 

ihren Ort und versorgt sie mit den nö-

tigen Regelialien. Es ist ein paradies-

matisches Land, in dem einem gebra-

tene Satzteile in den Mund fliegen.

Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte 

beherrscht – ein geradezu unortho-

graphisches 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 Kommata, 

wilden Fragezeichen und hinterhälti-

gen 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 Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die Wan-

ge, dann setzte es seinen Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtextchen, 

da, wo sie herkäme wäre sie zigmal 

umgeschrieben worden und alles, 

was von ihrem Ursprung noch üb-

rig wäre, sei das Wort „und“ und das 

Blindtextchen solle umkehren und 

wieder in sein eigenes, sicheres Land 

zurückkehren. Doch alles Gutzure-

den konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann in 

ihre Agentur schleppten, wo sie es 

für ihre Projekte wieder und wieder 

mißbrauchten. Und wenn es nicht 

umgeschrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden 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 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Duden fließt 

durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte 

beherrscht – ein geradezu unortho-

graphisches 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 hinter-

hältigen Semikoli, doch das Blindtext-

chen 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 Buch-

stabhausen, die Headline von Alpha-

betdorf und die Subline seiner eigenen 

Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische 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 zigmal 

umgeschrieben worden und alles, was 

von ihrem Ursprung noch übrig wäre, 

sei das Wort „und“ und das Blindtext-

chen solle umkehren und wieder in 

sein eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden konnte 

es nicht überzeugen und so dauerte es 

nicht lange, bis ihm ein paar heimtü-

ckische Werbetexter auflauerten, 

es mit Longe und Parole betrunken 

machten und es dann in ihre Agentur 

schleppten, wo sie es für ihre Projekte 

wieder und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben wur-

de, dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 

fern der Länder Vokalien und Konso-

nantien leben die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Seman-

tik, eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Duden fließt 

durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien. Es ist ein para-

diesmatisches Land, in dem einem ge-

bratene Satzteile in den Mund fliegen. 

Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte 

beherrscht – ein geradezu unortho-

graphisches 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 Kommata, 

wilden Fragezeichen und hinterhälti-

gen 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 Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf es ei-

nen letzten Blick zurück auf die Skyline 

seiner Heimatstadt Buchstabhausen, 

die Headline von Alphabetdorf und die 

Subline seiner eigenen Straße, der Zei-

lengasse. Wehmütig lief ihm eine rhe-

torische 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 zigmal umgeschrieben wor-

den und alles, was von ihrem Ursprung 

noch übrig wäre, sei das Wort „und“ 

und das Blindtextchen solle umkehren 

und wieder in sein eigenes, sicheres 

Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte es 

nicht lange, bis ihm ein paar heimtücki-

sche Werbetexter auflauerten, es mit 

Longe und Parole betrunken machten 

und es dann in ihre Agentur schlepp-

ten, wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und wenn 

es nicht umgeschrieben wurde, dann 

benutzen Sie es immernoch. Weit hin-

ten, hinter den Wortbergen, fern der 

Länder Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte. Abgeschieden 

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 Re-

gelialien. Es ist ein paradiesmatisches 

Land, in dem einem gebratene Satztei-

le in den Mund fliegen.

Nicht einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blindtexte 

beherrscht – ein geradezu unortho-

graphisches 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 Kommata, 

wilden Fragezeichen und hinterhälti-

gen Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es packte seine 

sieben Versalien, schob sich sein Initi-

al 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 Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabetdorf 

und die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die Wan-

ge, dann setzte es seinen Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. Die 

Copy warnte das Blindtextchen, da, 

wo sie herkäme wäre sie zigmal umge-

schrieben worden und alles, was von 

ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei 

das Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein ei-

genes, sicheres Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es nicht 

überzeugen und so dauerte es nicht 

lange, bis ihm ein paar heimtückische 

Werbetexter auflauerten, es mit Longe 

und Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, wo 

sie es für ihre Projekte wieder und wie-

der mißbrauchten. Und wenn es nicht 

umgeschrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder Vo-

kalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden 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 ei-

nem gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der allmäch-



Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-
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Spaltenabstände, die dem Zeilenabstand entsprechen, haben vor 
allem den Vorteil, dass horizontale und vertikale Abstände zwi-
schen neben- und untereinander platzierten Bildern identisch aus-
fallen – jedenfalls wenn man sich beim Platzieren der Bilder am 
Grundlinienraster der Textzeilen orientiert.

8.2.4	 Spaltenbreite

Auf die Definition des Zeilen- 3 und Spaltenabstands 5 folgt die 
Bestimmung der Spaltenbreite. Nach Möglichkeit versuche ich, sie 
als Vielfaches  von Zeilen-/Spaltenabstand anzulegen. Dadurch 
lässt sich das ganze Layout in 5 mm × 5 mm große quadratische 
Rasterfelder 4 als kleinsten Baustein einteilen, also genau so wie 
das karierte Papier eines Notizblocks. Bei einer Basis von 5 mm auf 
A4 und einer Aufteilung in sechs Spalten geht das mit einer Spal-
tenbreite 6 von 25 mm bestens auf – die Spalte ist damit fünf 
Basisfelder breit (5 × 5 = 25).

Abb. 8.27 | Entspricht der Spalten

abstand 2 dem Zeilenabstand 1, 

ergeben sich gleichmäßige Abstände 

zwischen neben und untereinander 

platzierten Abbildungen von selbst.
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Abb. 8.28 | Satzspiegel, Grundlinienraster und Dokumentraster zur Definition 

des Satzspiegels in InDesign

13
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Allerdings geht es nicht immer auf, die Spaltenbreite tatsächlich als 
Vielfaches des Zeilenabstands zu definieren. Um wieder dieses 
Buch als Beispiel heranzuziehen : Hier beträgt der Zeilenabstand 
4,5 mm ; auf diesem Wert habe ich auch den Spaltenabstand 8 
aufgebaut. Mit fünf Basisfeldern à 4,5 mm hätte sich eine Spalten-
breite von 22,5 mm ergeben – zu viel, um sechs Spalten auf der 
Breite des Seitenformats unterzubringen. Mit vier Feldern hätte 
sich eine Spaltenbreite von 18 mm ergeben, was wiederum einen 
zu schmalen Satzspiegel ergeben hätte.

In diesem Fall habe ich mich für einen Kompromiss entschieden, 
indem ich eine Spaltenbreite 7 von 4,5 Basisfeldern 9 wählte, was 
20,25 mm ergibt.

Gestaltungsraster  können  nicht  immer  nach  Schema  F  ent-
wickelt werden. Man kann nicht für jede Gestaltungsaufgabe, für 
jedes Format und für jede Entwurfsidee dasselbe Konzept zur An-
wendung bringen. Soll ein Raster seinen Zweck erfüllen, das heißt, 
für Ordnung sorgen und die Arbeit des Gestalters durch Effizienz-
steigerung erleichtern, muss es intelligent konzipiert sein, und das 
fordert kreative Ideen und Lösungsansätze.

8.2.5	 Stege

Anzahl Spalten × Spaltenbreite + Spaltenabstand × Anzahl der Ab-
stände ergibt den Satzspiegel. Bei unserem Beispiel mit sechs Spal-
ten und 5 mm Zeilenabstand sieht das so aus :

 } Sechs Spalten à 25 mm : 6 × 25 = 150
 } Fünf Spaltenabstände à 5 mm : 5 × 5 = 25
 } Sechs Spalten + fünf Abstände : 150 + 25 = 175

Das heißt, der Satzspiegel hat eine Breite von 175 mm. A4 hat eine 
Breite von 210 mm. Aus diesen beiden Werten lässt sich nun er-
rechnen, wie breit Bund- und Außensteg gemeinsam sein müssen :

 } Breite von A4 – Satzspiegelbreite : 210 – 175 = 35

Daraus ergeben sich also 35 mm, die ich beliebig auf Bund - und 
Außensteg verteilen kann. Ob ich diese 35 mm mit jeweils 17,5 mm 
gleichmäßig auf beide Stege verteile, ob ich mich für 10 mm innen 
und 25 mm außen beziehungsweise umgekehrt entscheide oder 
aber ob ich eine beliebige andere Verteilung wähle, hängt von 
meinen Vorstellungen ab, wie der Satzspiegel auf der Grundfläche 
platziert sein soll. Es können rein formale Gründe sein, die mich 
veranlassen, den Satzspiegel eher näher am Bund zu platzieren 
oder eher weiter außen. Es können aber auch funktionale Gründe 
sein, wenn ich zum Beispiel bei einem Werk mit Klebebindung 
den  Satzspiegel  außen  platziere,  damit  nichts  vom  Bund  ver-
schluckt wird.

1917 18



570  |  Kapitel 8 | Gestaltungsraster

Eingerichtet wird der Satzspiegel in InDesign beim Erstellen neuer 
Dokumente (Abb. 8.34).

Bevor ich ein neues Dokument erstelle, berechne ich Spalten-
breiten und -abstände in der Regel zunächst einmal mit Bleistift, 
Block und Taschenrechner so wie auf den vorangegangenen  Seiten 
Schritt für Schritt beschrieben. Nachträgliche Korrekturen sind bei 
komplexeren Gestaltungsaufgaben so gut wie immer notwendig. 
Soll der Satzspiegel einer, mehrerer oder aller Seiten nachträglich 
korrigiert werden, geschieht das über das Menü Layout •  Ränder 
und Spalten. Wirksam werden die Änderungen für alle Seiten, die 
in der Seiten-Palette ausgewählt sind.

Beim Kopfsteg orientiere  ich mich  gerne  an der Breite des 
Außen stegs, am Ende ist es aber eine Geschmacks- und Entwurfs-
frage, wie hoch dieser definiert wird.

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden 

und alles, was von ihrem Ur-

sprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 paradies-

matisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der all-

mächtigen 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 da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umge-

schrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Kon-

sonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren.

Es packte seine sieben Ver-

salien, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 Satz-

teile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu 

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden 

und alles, was von ihrem Ur-

sprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 paradies-

matisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der all-

mächtigen 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 da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umge-

schrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Kon-

sonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren.

Es packte seine sieben Ver-

salien, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 Satz-

teile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu 

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort.

Unterwegs traf es eine Copy. 

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden 

und alles, was von ihrem Ur-

sprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 paradies-

matisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der all-

mächtigen 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 da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umge-

schrieben wurde, dann benutzen 

Sie es immernoch. Weit hinten, 

hinter den Wortbergen, fern 

der Länder Vokalien und Kon-

sonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren.

Es packte seine sieben Ver-

salien, 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 Satz-

teile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu 

Abb. 8.29 | Satzspiegel basierend auf den Angaben für 

ein 5mmRaster auf der vorangegangenen Seite mit 

17,5 mm Abstand innen und außen

Abb. 8.31 | Hier beträgt der Außensteg 10 mm und der 

Bundsteg 25 mm – der Satzspiegel ist nach außen versetzt.

Abb. 8.32 | Satzspiegeleinstellungen beim Einrichten 

 eines neuen Dokuments in InDesign

Abb. 8.30 | Hier beträgt der Außensteg 25 mm und der 

Bundsteg 10 mm – der Satzspiegel ist also nach innen  

versetzt.
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8.2.6	 Grundlinienraster		einrichten	in	InDesign

Arbeitet man mit mehr als einer Spalte, sollte darauf geachtet wer-
den, dass die Zeilen nebeneinanderstehender Kolumnen auf einer 
Linie stehen. Layoutprogramme wie InDesign bieten dazu soge-
nannte Grundlinienraster an, an denen sich Text ausrichten lässt 
(Abb. 8.35). Dazu ist der Text, der auf dem Grundlinienraster auf-
sitzen soll, auszuwählen und dann in der Palette Absatz die Funk-
tion An Grundlinienraster ausrichten 1 zu aktivieren.

An Grundlinienraster ausrichten zwingt Text definitiv auf 
das Grundlinienraster – die Funktion hat Vorrang gegenüber dem 
Zeilenabstand. Das heißt, wenn Sie Text an einem 5-mm-Grundli-
nienraster ausrichten und für ihn 5,1 mm Zeilenabstand einstellen, 
springt der Text auf jede zweite Rasterzeile, und Sie haben einen 
effektiven Zeilenabstand von 10 mm (Abb. 8.37).

Eingestellt wird das Grundlinienraster unter Voreinstellun-
gen • Raster. Hier 2 geben Sie den gewünschten Zeilenabstand 
ein (in »mm«, InDesign rechnet in »pt« um). Außerdem  können 
Sie hier 3 ein sogenanntes Dokumentraster 4 definieren. Wäh-
rend das Grundlinienraster ausschließlich horizontale Hilfs linien 
definiert – so wie die Zeilen eines linierten Blocks –, lässt sich mit 
dem Dokumentraster eine horizontale und vertikale Einteilung er-
zeugen, also so wie bei einem karierten Block. Text kann nur am 
Grundlinienraster, nicht am Dokumentraster fixiert werden. Das 
Dokumentraster dient dazu, Layoutrahmen (für Flächen, Abbil-
dungen und Textblöcke) daran auszurichten. Es ist eine zusätzliche 
Hilfe, die ich manchmal nutze, aber nicht bei jedem Layout – meist 
komme ich gut ohne zurecht.

Register	halten	| Gestaltungsraster helfen dem Gestalter, die Ge-
staltungselemente  mit  klaren  Proportionen  an  gemeinsamen 

Abb. 8.33 | Grundlinienraster und 

daran ausgerichteter Text

Abb. 8.35 | Text auf jeder zweiten 

Grundlinienrasterzeile

Abb. 8.36 | Dokumentraster und 

daran ausgerichteter Text

Abb. 8.37 | RasterEinstellungen  

in InDesign

Abb. 8.34 | Schaltfläche, um Text  

am Grundlinienraster auszurichten
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 Achsen auszurichten. Ein Layout, bei dem die Zeilen mehrspaltiger 
Texte auf gemeinsamer Höhe verlaufen, vermittelt ein höheres 
Maß an Ordnung – schon deshalb empfiehlt sich der Einsatz eines 
Grundlinienrasters.

Ist Papier nicht opak – das heißt, ist es etwas durchsichtig –, 
scheint durch, was  auf der Rückseite  gedruckt  ist. Wurde mit 
Grundlinienraster gestaltet, stehen die Zeilen auf derselben Höhe – 
man spricht vom Halten des Registers – und die  rückseitig ge-
druckten Zeilen werden von den Zeilen der aktuellen Seite ein 
bisschen verdeckt (Abb. 8.40). Wird das Register nicht eingehal-
ten, scheinen rückwärtige Zeilen zwischen denen der aktuellen 
Seite durch, was störender aussieht (Abb. 8.42).

8.2.7	 Elemente	ausrichten

Üblicherweise  werden  die  Unterkanten  von  Bildern,  Flächen, 
 Tabellen, Factboxes etc. bündig an der Grundlinie der daneben 
stehenden Texte ausgerichtet (Abb. 8.41). Das Grundlinienraster 
in InDesign unterstützt den Grafiker dabei insofern, als sich jedes 

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und 
 ihren Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pang-
ramm. Ein Pangramm enthält alle Buchstaben 
des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext 
genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in ei-
nem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt 
im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße  
1/3 Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 

quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl«  
– zur Quellnixe am Bach. »Fix, Schwyz!« quäkt 

Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das : 
“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. 

Zwei flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ih-
ren Mops durch Sylt.

Dieser Satz ist ein Pangramm. Ein Pangramm 
enthält alle Buchstaben des Alphabets. Es wird 
manchmal als Blindtext genutzt. Blindtexte die-
nen als Platzhalter in einem Layout, um das Aus-
sehen des fertigen Satzes anschaulich zu machen. 

Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer 
durch Bayern. Typische Katze quält wieder zum 
Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zy-
pernsonne quälte Max und Victoria ja böse auf 
dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pferdevieh 
sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. »Fix, 
Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am be-
kanntesten ist das englische Pangramm “The 
quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei 
flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm.
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wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja 
böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pfer-
devieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 
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kanntesten ist das englische Pangramm “The 
quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei 
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wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja 
böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pfer-
devieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
»Fix, Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am 

Abb. 8.38 | Durch am Grundlinienraster ausgerichteten Text wird hier Register gehalten.
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Layout, um das Aussehen des fertigen Satzes an-
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Taxi quer durch Bayern. Typische Katze quält 
wieder zum Jux süße Vögel auf dem Balkon. Die 
heiße Zypernsonne quälte Max und Victoria ja 
böse auf dem Weg bis zur Küste. Karl Mays Pfer-
devieh sagt »jawohl« zur Quellnixe am Bach. 
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des Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext 
genutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in ei-
nem Layout, um das Aussehen des fertigen Sat-
zes anschaulich zu machen.

Es gibt noch weitere Pangramme. Franz jagt 
im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bay-
ern. Typische Katze quält wieder zum Jux süße  

1/3 Vögel auf dem Balkon. Die heiße Zypernsonne 
quälte Max und Victoria ja böse auf dem Weg bis 
zur Küste. Karl Mays Pferdevieh sagt »jawohl«  
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Jürgen blöd vom Paß. Am bekanntesten ist das : 

“The quick brown fox jumps over the lazy dog”. 
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Schwyz!« quäkt Jürgen blöd vom Paß. Am be-
kanntesten ist das englische Pangramm “The 
quick brown fox jumps over the lazy dog”. Zwei 
flinke Boxer jagen die quirlige Eva und ihren 
Mops durch Sylt. Dieser Satz ist ein Pangramm.

Ein Pangramm enthält alle Buchstaben des 
Alphabets. Es wird manchmal als Blindtext ge-
nutzt. Blindtexte dienen als Platzhalter in einem 
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bekanntesten ist das englische Pangramm “The 
quick brown fox jumps over the lazy dog”.

Abb. 8.39 | Die Unterkanten der Bilder sind bündig an den Grundlinien der Zeilen in 

den Textspalten daneben ausgerichtet.

Abb. 8.40 | Befinden sich die Zeilen auf Vorder und Rückseite von Seiten nicht auf einer Höhe, kommen sie auf 

durchscheinendem Papier deutlich störender zum Vorschein, als wenn sie vorder/rückseitig auf gleicher Höhe stehen.

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. Doch alles Gutzureden 

konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbetex-

ter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 
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Gestaltungselement daran ausrichten lässt, wenn es eingeblendet 
ist – das Raster verfügt über einen Magnetismus, der Elemente an-
zieht, die in seine Nähe kommen.

Die Unterkante rechteckiger Flächen bündig mit dem Grundli-
nienraster für die Haupttexte zu platzieren ist in den meisten Fäl-
len die Ideallösung – das ist nur selten in Frage zu stellen. Die meis-
ten  Gestaltungselemente  verfügen  über  eine  horizontale 
Grundlinie, das gilt für Bilder, farbige Flächen, Tabellen, Factboxes 
etc. meist ebenso wie für Logos, Titel und Überschriften. Aller-
dings gilt auch hier, dass sich am Ende immer der kritische Blick mit 
dem Resultat befassen muss, und wenn es nicht stimmig aussieht, 
ist die Grundlinie zu verlassen und nach der ästhetisch optimalen 
Platzierung zu suchen. Das gilt vor allem für Titel und Überschrif-
ten, manchmal auch für Texte in Randspalten.

Schwieriger als die Frage nach der besten Ausrichtung von Un-
terkanten gestaltet sich jene nach der optimalen Ausrichtung von 
Oberkanten.

Oberkante	bündig	mit	dem	Grundlinienraster

Eine Möglichkeit sieht so aus, dass die Oberkante der Elemente 
ebenso bündig wie die Unterkante am Grundlinienraster ausge-
richtet  wird.  Der  Vorteil :  Entspricht  der  Spaltenabstand  dem 
Zeilen abstand, ergeben sich zwischen rechteckigen Flächen (2 
und 3) identische Abstände. Der Nachteil : Die Oberkanten über-
ragen die Texthöhe deutlich (1 und 4), was vor allem an der obe-
ren Satzkante 4 seltsam aussieht, da die beiden Elemente hier 
nicht auf einer Achse abschließen.

Abb. 8.41 | Die Oberkante der  

Bilder ragt über die Texte hinaus.

1211 13 14
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Oberkante	bündig	mit	Haupttext

An sich wäre es besser, wenn Oberkanten von Bildern etc. eine 
gemeinsame Achse mit dem Text bilden, was uns zu einer weiteren 
Frage führt : Womit sollen sie bündig abschließen – mit der x- oder 
der Versalhöhe ?

An sich bilden die Höhen der Gemeinen (also die x-Höhe) eine 
prägnantere Linie als die Höhe der Versalien, schlicht deshalb, weil 
Text in gemischter Schreibweise aus vielen Gemeinen besteht, aber 
nur wenigen Versalien. Aus diesem Grund habe ich lange Zeit eine 
Ausrichtung an der x-Höhe (Abb. 8.46) präferiert – vielleicht auch 
deshalb, weil ich es so gelehrt wurde. Mittlerweile jedoch bin ich 
zur Ansicht gelangt, dass es meist besser aussieht (oder funktio-
niert), wenn sich die Oberkanten an den Versalien orientieren 
(Abb. 8.47). Die Betonung liegt allerdings auf meist ! In der  Praxis 
ist es von Fall zu Fall zu entscheiden.

Ich habe in Kapitel 7, »Lesetypografie«, erklärt, der ideale Zei-
lenabstand betrage für Lesetexte mindestens 120 % (Seite 520). 
Häufig lässt sich der ideale Abstand auch in der doppelten Versal-
höhe definieren. Das heißt, der Schriftgrad wird so definiert, dass 
die Versalhöhe exakt einem halben Zeilenabstand entspricht. Bei 
diesem Buch beträgt der Zeilenabstand 4,5 mm, die Schriftgröße 
von 9,25 pt ergibt eine Versalhöhe von 2,25 mm (Abb. 8.44). Das 
lässt  sich  auch auf unser Beispiel umlegen : Wähle  ich bei der 
 Museo Sans einen Schriftgrad von 10 pt, erhalte ich eine Versal-
höhe von ziemlich exakt 2,5 mm, also der Hälfte des Grundlinien-
rasters mit 5 mm (Abb. 8.45).
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Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte 

es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auf-

lauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann 

in ihre Agentur schleppten, wo 

sie es für ihre Projekte wieder und 

wieder mißbrauchten. Und wenn 

es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtex-

te.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte 

es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auf-

lauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann 

in ihre Agentur schleppten, wo 

sie es für ihre Projekte wieder und 

wieder mißbrauchten. Und wenn 

es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtex-

te.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Abb. 8.42 | Blaue Linien 5 markie

ren in InDesign das Grundlinien

raster, das Dokumentraster 6 ist so 

angelegt, dass es das Grundlinien

raster (den Zeilenabstand) halbiert.

Abb. 8.43 | Versalhöhe und Zeilen

abstand unseres exemplarischen Ge

staltungsrasters

Abb. 8.44 | Das Bild schließt oben 

bündig mit der xHöhe ab.

Abb. 8.45 | Das Bild schließt oben 

bündig mit der Versalhöhe ab.
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Abbildung 8.48 zeigt, wie auf Basis dieser Halbzeileneinteilung die 
Oberkanten der Bilder nun bündig an der Versalhöhe ausgerichtet 
sind, Abbildung 8.49, wie das Resultat aussieht. Nun ist der Vorteil, 
dass die Oberkanten eine saubere Achse bilden, der Nachteil je-
doch, dass die Abstände nicht mehr korrespondieren.

Bei den meisten Gestaltungsaufgaben heißt es entweder – oder : 
entweder einheitliche Abstände zwischen den Elementen oder 
Oberkanten bündig mit den Haupttexten. Bei vielen Gestaltungs-
aufgaben entspräche der Versuch, beide Aspekte zufriedenstel-
lend zu lösen, der Quadratur des Kreises, und die ist bekanntlich 
nicht möglich. Welches in der Regel die bessere Lösung ist, lässt 
sich nicht pauschal beantworten. Wir begegnen einmal mehr der 
richtigen Antwort auf alle Fragen : »Es kommt drauf an !« Die Ent-
scheidung ist von Layout zu Layout unterschiedlich zu treffen.

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte 

es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auf-

lauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann 

in ihre Agentur schleppten, wo 

sie es für ihre Projekte wieder und 

wieder mißbrauchten. Und wenn 

es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtex-

te.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Abb. 8.46 | Hier sind die Bilder auf 

Höhe halber Zeilenhöhe (= identisch 

mit Versalhöhe) ausgerichtet.

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokali-

en und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen 

sie in Buchstabhausen an der 

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte 

es nicht lange, bis ihm ein paar 

heimtückische Werbetexter auf-

lauerten, es mit Longe und Parole 

betrunken machten und es dann 

in ihre Agentur schleppten, wo 

sie es für ihre Projekte wieder und 

wieder mißbrauchten. Und wenn 

es nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immernoch. 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtex-

te.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Abb. 8.47 | Das Beispiel ohne Mar

kierung des Rasters und der Ausrich

tungsachsen
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8.2.8	 Raster	mit	breiten	Abständen

Tatsächlich gibt es schon eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, 
allerdings ist diese Möglichkeit mit einem »Aber« verbunden. Die 
Lösung sieht so aus, dass man statt eines Spaltenabstands in der 
Breite des Zeilenabstands einen mit der 1,5-fachen Breite anlegt. 
Dazu  müssen  wir  noch  einmal  aufs  Rechnen  zurückkommen. 
Rechnen bleibt einem beim Erfinden von Gestaltungsrastern leider 
nicht erspart, doch je umfangreicher eine Publikation ist, desto 
mehr zahlt sich die Rechnerei in besseren Layouts und effizienterer 
Arbeitsweise aus. Selbst wenn man ein paar Stunden sitzt, um ein 
Raster für ein Buch, ein Magazin, einen Katolog oder eine Serie 
Broschüren auszutüfteln, hat man die Zeit in der Umsetzung bald 
wieder reingeholt.

Wir bleiben beim Format von A4, dem Wunsch nach sechs 
Spalten und einem Zeilenabstand von 5 mm. Der 1,5-fache Spal-
tenabstand beträgt dann 7,5 mm.

 } sechs Spalten à 25 mm : 6 × 25 = 150
 } fünf Spaltenabstände à 7,5 mm : 5 × 7,5 = 37,5
 } sechs Spalten + fünf Abstände : 150 + 37,5 = 187,5
 } Seitenbreite – Satzspiegelbreite : 210 – 187,5 = 22,5

Bei dieser Rechnung bleiben also 22,5 mm, um auf die beiden 
Stege aufgeteilt zu werden. Das kann für einen Folder funktionie-
ren, wäre jedoch für ein klebegebundenes Werk zu wenig. Also 
sollten wir die Spalten schmaler definieren. Wieso ziehen wir nicht 
einfach das, was wir bei den Spaltenabständen hinzugefügt haben 
(2,5 mm), von den Spaltenbreiten ab ? Das ergäbe 22,5 mm. Rech-
nen wir also noch einmal durch :

 } sechs Spalten à 22,5 mm : 6 × 22,5 = 135
 } fünf Spaltenabstände à 7,5 mm : 5 × 7,5 = 37,5
 } sechs Spalten + fünf Abstände : 135 + 37,5 = 172,5
 } Seitenbreite – Satzspiegelbreite : 210 – 172,5 = 37,5

37,5 mm ist ausreichend für beide Stege innen und außen. Es lässt 
sich zum Beispiel auf 15 mm für die Außenstege und 22,5 mm für 
die Bundstege verteilen. Die Abbildungen 4.50 und 4.51 auf der 
folgenden Seite zeigen, dass nun sowohl die Oberkanten bündig 
mit der Versalhöhe der Textspalten schließen als auch dass die Ab-
stände identisch sind. Gibt es die Quadratur des Kreises also doch ?

Nicht ganz, denn die Sache hat einen Haken, womit wir auf das 
»Aber« zurückkommen : Die Abstände zwischen den Bildern sind 
nun sehr groß geworden. Das mag bei den Miniaturen, die ich hier 
zur Darstellung gewählt habe, nicht dramatisch scheinen – die 
Darstellungen haben etwa 22 % der Originalgröße – doch in der 
Praxis sind diese Abstände für die meisten Aufgaben zu groß.
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Die großen Abstände bringen zwei Probleme mit sich. Zum einen 
führen sie dazu, dass das Layout gerne zerfällt. Sie dürfen nicht 
vergessen, die hier abgebildeten Beispiellayouts bestehen aus Bil-
dern und einem Haupttextstrang. In der Praxis gesellen sich dazu 
Bildtext, Überschriften, Zwischenüberschriften etc. Zum anderen 
fressen Layouts  auf Basis  eines  solchen Gestaltungsrasters  viel 
mehr Platz, als man anhand der +2,5 mm je Spaltenabstand den-
ken würde.

Als  ich das erste Mal mit  so einem Konzept experimentiert 
habe, dachte ich, auf den Stein der Weisen gestoßen zu sein. Doch 
für Bücher, die in der Regel doch ein ordentliches Stück kleiner als 
A4 sind, ist es untauglich. Das heißt nicht, dass es für keine Auf-
gabe geeignet ist – dann würde ich es nicht beschreiben –, aber 
meist ist es eben besser, mit dem zuvor beschriebenen Konzept zu 

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Voka-

lien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

wohnen sie in Buchstabhau-

sen an der Küste des Semantik, 

eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Du-

den fließt durch ihren Ort und 

versorgt sie mit den nötigen 

Regelialien. Es ist ein paradies-

matisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der 

allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht 

– ein geradezu unorthogra-

phisches 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 da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Se-

mikoli, 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 Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf 

die Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Headline 

von Alphabetdorf und die Sub-

line seiner eigenen Straße, der 

Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die 

Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von 

ihrem Ursprung noch übrig 

wäre, sei das Wort „und“ und 

das Blindtextchen solle umkeh-

ren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbe-

texter auflauerten, es mit Longe 

und Parole betrunken machten 

und es dann in ihre Agentur 

schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder 

mißbrauchten. Und wenn es 

nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immer-

noch. Weit hinten, hinter den 

Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines gro-

ßen 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 Satz-

teile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu 

unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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. Weh-

mütig lief ihm eine rhetorische 

Frage über die Wange, dann 

Abb. 8.48 | Auch hier sind die Ober

kanten der Bilder auf halber Zeilen

höhe bündig an den Versalhöhen 

ausgerichtet.

Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Voka-

lien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

wohnen sie in Buchstabhau-

sen an der Küste des Semantik, 

eines großen Sprachozeans. Ein 

kleines Bächlein namens Du-

den fließt durch ihren Ort und 

versorgt sie mit den nötigen 

Regelialien. Es ist ein paradies-

matisches Land, in dem einem 

gebratene Satzteile in den Mund 

fliegen. Nicht einmal von der 

allmächtigen Interpunktion wer-

den die Blindtexte beherrscht 

– ein geradezu unorthogra-

phisches 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 da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Frage-

zeichen und hinterhältigen Se-

mikoli, 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 Kursiv-

gebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf 

die Skyline seiner Heimatstadt 

Buchstabhausen, die Headline 

von Alphabetdorf und die Sub-

line seiner eigenen Straße, der 

Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die 

Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrie-

ben worden und alles, was von 

ihrem Ursprung noch übrig 

wäre, sei das Wort „und“ und 

das Blindtextchen solle umkeh-

ren und wieder in sein eigenes, 

sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm 

ein paar heimtückische Werbe-

texter auflauerten, es mit Longe 

und Parole betrunken machten 

und es dann in ihre Agentur 

schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte wieder und wieder 

mißbrauchten. Und wenn es 

nicht umgeschrieben wurde, 

dann benutzen Sie es immer-

noch. Weit hinten, hinter den 

Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien 

leben die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie in 

Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines gro-

ßen 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 Satz-

teile in den Mund fliegen. Nicht 

einmal von der allmächtigen 

Interpunktion werden die Blind-

texte beherrscht – ein geradezu 

unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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. Weh-

mütig lief ihm eine rhetorische 

Frage über die Wange, dann 

Abb. 8.49 | Durch den Spaltenab

stand in 1,5fachem Zeilenabstand 

sind identische vertikale und  

horizontale Abstände zwischen  

den Abbildungen entstanden.
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arbeiten,  bei  dem der  Spaltenabstand mit  dem Zeilenabstand 
identisch ist. Es gilt also, zu Beginn einer komplexen Gestaltungs-
aufgabe mit verschiedenen Möglichkeiten zu experimentieren und 
sich für das passendste Rasterkonzept zu entscheiden.

Bei diesem Buch, um noch einmal darauf zurückzukommen, 
habe ich den Spaltenabstand analog zum Zeilenabstand definiert 
und die Zeilen mittels Dokumentraster halbiert. In der Umsetzung 
habe ich dann von Abbildung zu Abbildung und Doppelseite zu 
Doppelseite entschieden, ob es besser aussieht, wenn ein Element 
mit der Versalhöhe (Halbzeile) abschließt oder bündig mit dem 
Grundlinienraster. Deshalb haben nicht immer alle Bilder exakt 
denselben Abstand. Die Quadratur des Kreises ist mir auch hier 
nicht gelungen.

Gestaltung heißt eben oft auch, Kompromisse zu machen, nicht 
anders als bei praktisch allen anderen Aspekten des Lebens. Per-
fektion kann man anstreben, doch man muss sich bewusst sein, 
dass sie nie erreichbar ist, aber das Resultat wird nie besser als 
optimal sein.

8.2.9	 Begleitende	Textelemente

Je mehr Elemente  sich am Grundlinien- und Gestaltungsraster 
 orientieren, desto ordentlicher und harmonischer wirkt üblicher-
weise die Gestaltung. Das gilt auch für Texte in Randspalten wie 
Bildtexte. Am einfachsten  ist es, wenn solche Zusatztexte den-
selben Zeilenabstand aufweisen wie die Haupttexte und man sie 
auch mit dem Grundlinienraster koppeln kann (Abb. 8.52).

Allerdings möchte man nicht für jede Gestaltungsaufgabe das 
gleiche Konzept für Randtexte wählen. Zusatztexte können sehr 
wohl auch kreativ gestaltet werden, um Layouts die Strenge zu 

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 

fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 

Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, schob 

sich sein Initial in den Gürtel und 

machte sich auf den Weg

Abb. 8.50 | Nach Möglichkeit soll

ten sich auch Texte in Randspalten 

am Grundlinienraster orientieren.

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 

fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 

Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 

Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 

Projekte

Küste des Semantik, eines großen 

Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, schob 

sich sein Initial in den Gürtel und 

machte sich auf den Weg
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nehmen und sie  lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. 
Das bedarf oft nicht nur einer anderen Schriftart und sonstiger an-
derer Textformatierungen (versal, Farbe), sondern oft auch eines 
anderen Zeilenabstands. Dennoch wirkt es stimmiger, wenn Rand-
texte nicht völlig frei laufen, sondern sich doch gelegentlich mit 
dem Haupttext treffen und durch einzelne Zeilen auf einer Linie 
eine Beziehung miteinander eingehen.

Sind  Zusatztexte  um  halbe  Zeilen  zum  Haupttext  versetzt 
(Abb. 8.53), erzeugt auch das eine Beziehung – der Versatz  ist 
deutlich, man kann von einem klaren Kontrast der Platzierungen 
sprechen (im Gegensatz zu identisch laufenden Zeilen, die man als 
harmonisch bezeichnen kann). Sind Zusatztexte hingegen völlig 
ohne Abstimmung mit dem Haupttext platziert (Abb. 8.54), ent-
steht  gar  keine  Beziehung.  Manche  Zeilen  sind  deutlich  zum 

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 
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AGENTUR SCHLEPPTEN, WO SIE ES 

FÜR IHRE PROJEKTE

KÜSTE DES SEMANTIK, EINES 

GROSSEN SPRACHOZEANS

ES PACKTE SEINE SIEBEN VERSALIEN, 

SCHOB SICH SEIN INITIAL IN DEN 
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Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte

Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg

Abb. 8.51 | Die Grundlinie die

ses Zusatztextes steht auf hal

ber Höhe zwischen den Haupt

texten; das ist ein Versatz mit 

deutlichem  Kontrast und steht 

in Beziehung zum Haupttext.

Abb. 8.52 | Der Zeilenabstand 
 dieses Textes steht mit 11 pt in  
gar keiner Beziehung zum 
Zeilen abstand von 4,5 mm des 
Haupt textes – Design lebt aller
dings vor allem von ordnenden 
Beziehungen.

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 
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Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte

Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und 
machte sich auf den Weg

Abb. 8.53 | Hier ist nur die erste Zeile 

am Raster ausgerichtet. Der Zeilen

abstand beträgt mit 7,5 mm das 

1,5Fache des Grundlinienrasters, so 

dass sich Haupt und Randspaltentext 

auf jeder zweiten Zeile treffen.

Abb. 8.54 | Hier beträgt der Zeilen

abstand 4 mm, was nur mehr wenig 

mit dem ZAB des Haupttextes von 

5 mm gemein hat. Dennoch ist die 

erste Zeile am Raster ausgerichtet 

und stellt die Beziehung der Layout

elemente her.

Entwicklung eines Gestaltungsrasters  |  581

Haupttext versetzt – was in Ordnung ist –, andere Zeilen jedoch 
sind nur ganz leicht versetzt. Gerade noch ersichtliche Kontraste 
sind nicht Fisch und nicht Fleisch und sollten wie üblich vermieden 
werden.

Bei  Abbildung  8.55  beträgt  der  ZAB  des  Randtextes  das 
1,5- Fache des Haupttextes, und die erste Zeile ist am Grundlinien-
raster ausgerichtet. Dadurch treffen sich beide Elemente auf jeder 
zweiten Zeile. Bei Abbildung 8.56 beträgt der ZAB des Randtextes 
4 mm ; Ausrichten der ersten Zeile am Grundlinienraster stellt den-
noch eine Beziehung her. Damit nur die erste Zeile von Absätzen 
am Grundlinienraster ausgerichtet wird, wählt man in InDesign im 
Palettenmenü der Absatz-Palette Nur erste Zeile am Raster aus-
richten.

Findet man den Abstand zwischen Bild und Bildtext zu klein 
oder zu groß, wenn die erste Zeile am Raster ausgerichtet wird, 
muss die Ausrichtung des Textes am Raster komplett deaktiviert 
werden. Eine Möglichkeit, dennoch nicht völlig auf Beziehungen 
zu verzichten, besteht darin, einen Zeilenabstand zu wählen, der 
sich  gelegentlich  mit  dem  Haupttext  trifft,  so  wie  4 : 5  mm 
(Abb. 8.57). Dazu sollte dann allerdings der Abstand der Texte zur 
Oberkante der Textrahmen auf Zeilenabstand umgestellt werden, 
was man in InDesign über Objekt • Textrahmenoptionen machen 
kann (Abb. 8.58).

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte

Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Die 
Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext

Abb. 8.55 | Der Text in dieser  

Randspalte ist nicht am Grundlinien

raster ausgerichtet. Die Oberkante 

des Text rahmens schließt jedoch  

bündig mit der Unterkante der Abbil

dungen, und für den Abstand der 

Randtexte zu ihren Textrahmen ist 

Zeilenabstand eingestellt. Da sich 

die 5 mm des Haupttextes und die 

4 mm der Zusatztexte gelegentlich 

(alle 20 mm) treffen, sind die Text

elemente dennoch nicht völlig bezie

hungslos platziert.

Abb. 8.56 | Einstellung für den  

Versatz der ersten Grundlinie in  

Adobe InDesign

Weit hinten
Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik. Der große Oxmox riet 

ihr davon ab, da es dort wimme-

le von bösen Kommata, wilden 

Fragezeichen und hinterhältigen 

Semikoli, doch das Blindtextchen 

ließ sich nicht beirren. Es pack-

te 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 zu-

rück auf die Skyline seiner Hei-

matstadt Buchstabhausen, die 

Headline von Alphabetdorf und 

die Subline seiner eigenen Straße, 

der Zeilengasse. Wehmütig lief 

ihm eine rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es sei-

nen Weg fort. Unterwegs traf es 

eine Copy. Die Copy warnte das 

Blindtextchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 

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 allmäch-

tigen Interpunktion werden die 

Blindtexte beherrscht – ein gera-

dezu unorthographisches Leben. 

Eines Tages aber beschloß eine 

kleine Zeile Blindtext, ihr Name 

war Lorem Ipsum, hinaus zu ge-

hen in die weite Grammatik. Der 

große Oxmox riet ihr davon ab, 

da es dort wimmele von bösen 

Kommata, 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 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, 
fern der Länder Vokalien und 
Konsonantien leben die Blindtexte

Eines Tages aber beschloß eine kleine 
Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem 
Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik

Agentur schleppten, wo sie es für ihre 
Projekte

Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans

Es packte seine sieben Versalien, 
schob sich sein Initial in den Gürtel 
und machte sich auf den Weg. Die 
Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext
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8.3	 Komplexe	Gestaltungsraster

Komplexe Rastersysteme teilen Layouts nicht nur entlang der Ho-
rizontalen in Spalten, sondern gliedern auch die Horizontale in 
rechteckige Felder, die  sogenannten Raster module. Abbildung 
8.59 zeigt eine A4-Doppelseite, die in 6 × 9 Module aufgeteilt ist. 
Der Satzspiegel ist derselbe, mit dem wir bisher schon entwickelt 
haben. Er hat also einen Zeilen- und Spaltenabstand von 5 mm 
und sechs Spalten à 25 mm. Die Aufteilung entlang der Vertikalen 
in  neun  Felder  mit  je  5 mm  Abstand  ergibt  hier  quadratische  
Module à 25 mm × 25 mm. 6 × 9 quadratische Module sind ein  
nahe zu perfektes Gestaltungsraster, mit dem sich sehr leicht und 
effizient wunderschönes Design erzeugen  lässt. Es wäre fantas-
tisch, man könnte jedes Layout mit so einem Raster organisieren. 

Abb. 8.57 | Ein komplexes Gestal

tungsraster mit 6 × 9 quadratischen 

Modulen

Abb. 8.58 | Gestaltungselemente 

lassen sich beliebig an diesen Modu

len ausrichten. Achsen und Propor

tionen entstehen wie von selbst.
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Doch der Theorie steht oft die Praxis im Weg – häufig gibt es For-
mate und Anforderungen, bei denen das nicht aufgeht, und dann 
müssen andere Lösungen her.

Elemente  der  Gestaltung  sollten  nach  Möglichkeit  an  dem 
Modul system ausgerichtet werden (Abb. 8.60), egal, ob es sich um 
Textblöcke, Abbildungen, Randtexte, Zusatztexte, Tabellen, Fact-
boxes oder was auch immer handelt. Doch wie immer darf das 
Einhalten des Rasters (der Regel) Ästhetik und Funktion nicht im 
Weg stehen. Wenn das Resultat dem kritischen Schauen nicht 
standhält, muss das Raster durchbrochen werden.

Abbildung 8.62 zeigt einen Screenshot aus InDesign. Die Ein-
teilung entlang der Horizontalen wird durch Satzspiegeleinstellun-
gen (Ränder und Spalten) erreicht, die Einteilung entlang der Ver-

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein namens Duden fließt durch 

Abb. 8.59 | Hier ist die ordnende 

Funktion des Gestaltungsrasters für 

Text und Bildelemente zu sehen.

Abb. 8.60 | Screenshot von Satz

spiegel (Ränder und Spalten) und 

Hilfs linien, die ein Layout in InDesign 

in Module einteilen
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tikalen durch Hilfslinien. Die Hilfslinien  lassen sich  in InDesign 
über das Menü Layout unter Hilfslinien erstellen erzeugen.

Der Satzspiegel, dem das aktuelle Beispiel entspricht, folgt wei-
terhin dem bereits entwickelten System mit sechs Spalten à 25 mm 
mit einem Abstand von 5 mm. Er ist somit 175 mm breit und hat 
sowohl an den Außen- als auch an den Innenstegen einen Abstand 
von 17,5 mm.

Für den Kopfsteg habe ich 15 mm gewählt, für den Fußsteg 
17 mm. Dadurch ergibt sich eine Höhe von 265 mm für den Satz-
spiegel. Das lässt sich in neun Module à 25 mm mit 5 mm Abstand 
einteilen :

 } neun Module à 25 mm : 9 × 25 = 225
 } acht Abstände à 5 mm : 8 × 5 = 40
 } neun Module + acht Abstände : 225 + 40 = 265

Ich weiß : Man wird nicht Grafiker, um sich mit Mathe herumzu-
schlagen, doch Rechnen lohnt sich, wie das Resultat auf Basis des 
modularen Rasters zeigt (Abb. 8.64).

Abb. 8.61 | Dialog zum Erstellen von 

Hilfslinien in Adobe InDesign

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

und wieder mißbrauchten. Und 

wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es 

immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder 

Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte.

Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein namens Duden fließt durch 

Abb. 8.62 | Solche Layouts sind  

dank modularem Raster in Windes

eile gestaltet.
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Rechteckige	Module	| Selbstverständlich gibt es keinen Grund, 
dass die Module eines Gestaltungsrasters immer quadratisch sein 
müssten. Abbildung 8.65 zeigt ein Gestaltungsraster, bei dem die 
Module rechteckig angelegt sind, Abbildung 8.66 zeigt ein Layout, 
das darauf beruht. Hierbei habe ich den Abstand zwischen den bei-
den Doppelseiten so angelegt, dass der Abstand der Bilder dem 
Spaltenabstand entspricht. So etwas  ist natürlich nicht  für  jede  
Gestaltungsaufgabe machbar, denn bei klebegebundenen Werken 
würden innen stehende Bilder und Texte verschluckt und bei gehef-
teten wäre außerordentliche Präzision beim Falten und Heften er-
forderlich. Für einen Folder (der ja nicht geheftet, sondern nur ge-
faltet wird) oder eine Broschüre mit wenigen Seiten und nicht zu 
geringem Spaltenabstand ist es hingegen durchaus denkbar.

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 rhetorische Frage über die Wan-

ge, dann setzte es seinen Weg fort. 

Unterwegs traf es eine Copy.

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden und 

alles, was von ihrem Ursprung noch 

übrig wäre, sei das Wort „und“ und 

das Blindtextchen solle umkehren 

und wieder in sein eigenes, sicheres 

Land zurückkehren. 

Doch alles Gutzureden konnte es 

nicht überzeugen und so dauerte es 

nicht lange, bis ihm ein paar heimtü-

ckische Werbetexter auflauerten, 

es mit Longe und Parole betrunken 

machten und es dann in ihre Agentur 

schleppten, wo sie es für ihre Projek-

te wieder und wieder mißbrauchten. 

Und wenn es nicht umgeschrieben 

wurde, dann benutzen Sie es immer-

noch. Weit hinten, hinter den Wort-

bergen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Se-

mantik, 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 wer-

den 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 Kommata, wilden Frage-

zeichen 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 Kur-

sivgebirges erklommen hatte, warf 

es einen letzten Blick zurück auf die 

Skyline seiner Heimatstadt Buchstab-

hausen, die Headline von Alphabet-

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Se-

mantik, 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 gera-

dezu unorthographisches Leben. Ei-

nes 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 

Kommata, 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 Kursivgebir-

ges erklommen hatte, warf es einen 

Abb. 8.63 | Rastermodule müssen 

nicht unbedingt quadratisch sein.

Abb. 8.64 | Layout auf Basis des 

oben abgebildeten Gestaltungs

rasters
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Ungerade	Spaltenanzahl	| Natürlich sind nicht nur Rastersysteme 
mit sechs beziehungsweise einer geraden Anzahl an Spalten mög-
lich. Abbildung 8.67 zeigt eines mit fünf Spalten à acht Modulen, 
und Abbildung 8.68 zeigt, wie ein Layout aussehen kann, das da-
mit gestaltet wurde. Eine ungerade Anzahl an Spalten erzwingt 
eher asymmetrische Layouts, was zu einer etwas dynamischeren 
Wirkung führen kann, ist dafür aber auch etwas schwieriger zu 
beherrschen – bei Spaltenrastern mit einer geraden Anzahl an 
Spalten geht das Anordnen gleicher Elemente einfach auf, bei ei-
ner ungeraden eher nicht. Das heißt, eine ungerade Anzahl an 
Spalten führt zu mehr unterschiedlich großen Bildern.

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 Interpunk-

tion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unortho-

graphisches 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 wim-

mele von bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhäl-

tigen 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 Heimat-

stadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die 

Subline seiner eigenen Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm 

eine rhetorische Frage über die Wange, dann setzte es seinen Weg 

fort. Unterwegs traf es eine Copy. Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie zigmal umgeschrieben worden 

und alles, was von ihrem Ursprung noch übrig wäre, sei das Wort 

„und“ und das Blindtextchen solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurückkehren.

Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbe-

texter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten 

und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte 

wieder und wieder mißbrauchten. Und wenn es nicht umgeschrie-

ben wurde, dann benutzen Sie es immernoch. Weit hinten, hinter 

den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben 

die Blindtexte. Abgeschieden 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.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien 

und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, 

ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-

matik.

Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische 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 zigmal umgeschrieben worden und alles, was von ihrem Ur-

sprung noch übrig wäre, sei das Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein eigenes, sicheres Land zurück-

kehren.  Doch alles Gutzureden konnte es nicht überzeugen und 

so dauerte es nicht lange, bis ihm ein paar heimtückische Werbe-

texter auflauerten, es mit Longe und Parole betrunken machten 

und es dann in ihre Agentur schleppten, wo sie es für ihre Projekte 

wieder und wieder mißbrauchten.

Und wenn es nicht umgeschrieben wurde, dann benutzen Sie 

es immernoch. Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Län-

der Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden 

wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines 

Abb. 8.65 | Fünfspaltiges Raster

system

Abb. 8.66 | Layout auf Basis des 

fünfspaltigen Rastersystems
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Module	ohne	Abstände	| Eine weitere Variante, ein Raster zu 
gestalten, wäre, die Module ohne Abstand anzulegen (Abb. 8.69). 
Das ist eine Möglichkeit, zu Layouts zu gelangen, bei denen die 
Bilder ohne Abstand platziert werden  sollen  (Abb. 8.70).  Text-
spalten müssen dann eben mit ein paar Millimetern Abstand zum 
Raster eingerichtet werden, wozu es in InDesign jedoch Möglich-
keiten gibt, die das ohne Mehraufwand erlauben. Allerdings haben 
Layouts mit vielen Bildern ohne Abstände den Nachteil, dass die 
Grenzen der Abbildungen teilweise unklar sind, beispielsweise 
wenn zwei Bilder mit blauem Himmel direkt aneinander anschlie-
ßen.

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blindtexte. 

Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Se-

mantik, 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 gera-

dezu unorthographisches Leben. Ei-

nes 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 

Kommata, 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 Kursivgebir-

ges 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 rhetorische Frage über die Wan-

ge, dann setzte es seinen Weg fort. 

Unterwegs traf es eine Copy.

Die Copy warnte das Blindtext-

chen, da, wo sie herkäme wäre sie 

zigmal umgeschrieben worden und 

alles, was von ihrem Ursprung noch 

übrig wäre, sei das Wort „und“ und 

das Blindtextchen solle umkehren 

und wieder in sein eigenes, sicheres 

Land zurückkehren.  Doch alles Gut-

zureden konnte es nicht überzeugen 

und so dauerte es nicht lange, bis 

ihm ein paar heimtückische Werbe-

texter auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

Abb. 8.67 | Rastersystem ohne 

Spalten abstände

Abb. 8.68 | Layout auf Basis des 

 Systems ohne Abstände
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Abb. 8.69 | Titel und zehn Innenseiten einer Unterneh

mensbroschüre (20 cm × 30 cm), die ich mit einem Ge

staltungsraster mit 4 × 6 quadratischen Modulen ohne 

Abstand angelegt habe. Das streng quadratische Konzept 

wurde vom Logo abgeleitet, das ebenfalls von einem 

 Quadrat dominiert wird. 
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Bildbände	und	andere	praktische	Aufgaben	| Nicht bei jeder 
Gestaltungsaufgabe  ist  es  erlaubt, Abbildungen  einfach  zu be-
schneiden, wie man möchte, damit sie sich in ein Modulsystem 
fügen. Wenn Sie für einen Fotografen einen Bildband gestalten, 
wird er keine Freude haben, wenn Sie seine Bilder ausgiebig be-
schneiden. Fotografen komponieren den Beschnitt ihrer Aufnah-
men üblicherweise gründlich und wohlüberlegt, deshalb müssen 
sie auch ohne deutlichen Beschnitt in so einem Layout platziert 
werden. Dennoch hilft ein Rastersystem in so einem Fall, für Ord-
nung zu sorgen. Zwar werden viele Abbildungen nicht exakt den 
Modulen folgen, doch meist gelingt das bei zwei oder drei Seiten.

Ein fotografischer Bildband ist allerdings nur ein extremes Bei-
spiel, bei dem kaum Spielraum ist, Bilder so zu cutten, dass das 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

Weit hinten, hinter den Wortber-

gen, fern der Länder Vokalien und 

Konsonantien leben die Blind-

texte. Abgeschieden wohnen sie 

in Buchstabhausen an der Küs-

te des Semantik, eines großen 

Sprachozeans. Ein kleines Bäch-

lein 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 unorthographi-

sches Leben. Eines Tages aber 

beschloß eine kleine Zeile Blind-

text, ihr Name war Lorem Ipsum, 

hinaus zu gehen in die weite 

Grammatik.

Der große Oxmox riet ihr da-

von ab, da es dort wimmele von 

bösen Kommata, wilden Fragezei-

chen und hinterhältigen Semikoli, 

doch das Blindtextchen ließ sich 

nicht beirren. Es packte seine sie-

ben Versalien, schob sich sein Ini-

tial in den Gürtel und machte sich 

auf den Weg. Als es die ersten 

Hügel des Kursivgebirges erklom-

men 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 rhetorische Frage über 

die Wange, dann setzte es seinen 

Weg fort. Unterwegs traf es eine 

Copy.

Die Copy warnte das Blind-

textchen, da, wo sie herkäme 

wäre sie zigmal umgeschrieben 

worden und alles, was von ihrem 

Ursprung noch übrig wäre, sei das 

Wort „und“ und das Blindtextchen 

solle umkehren und wieder in sein 

eigenes, sicheres Land zurück-

kehren. 

Doch alles Gutzureden konn-

te es nicht überzeugen und so 

dauerte es nicht lange, bis ihm ein 

paar heimtückische Werbetexter 

auflauerten, es mit Longe und 

Parole betrunken machten und es 

dann in ihre Agentur schleppten, 

wo sie es für ihre Projekte wieder 

Abb. 8.70 | Nicht bei jeder Gestal

tungsaufgabe ist es erlaubt, Bilder 

einfach beliebig zu beschneiden,  

damit sie sich in ein Raster fügen.

Abb. 8.71 | Doch auch wenn man 

Abbildungen nicht beschneiden 

kann, wie man gerne würde, helfen 

Raster, für Ordnung zu sorgen.
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Raster eingehalten wird. Tatsächlich wird sogar der überwiegende 
Teil der Gestaltungsaufgaben verlangen, das Raster immer wieder 
zu durchbrechen.

Das Gestaltungsraster dieses Buches beispielsweise besteht aus 
6 Spalten × 9 Modulen, wobei der Satzspiegel in der oberen Hälfte 
des untersten Moduls endet. Wohl 90 % der Abbildungen wurden 
so platziert, dass sie seitlich bündig mit dem Spaltenraster schlie-
ßen. Entlang der Vertikalen ebenso konsequent mit Ober- und Un-
terkante die Module aufzunehmen wäre hingegen unmöglich. Bei 
der Vielzahl unterschiedlichster Gestaltungselemente, die das Lay-
out aufnehmen muss, ist Flexibilität gefordert. Die Module dienen 
lediglich als grober Anhaltspunkt. Überall da, wo es sich anbietet, 
werden sie aufgenommen, doch nirgends wird das Einhalten er-
zwungen.

Ein so komplexes Layout wie ein Fachbuch stellt viele Anforde-
rungen, die der Gestalter in Einklang bringen und für die er Kom-
promisse  finden muss. Abbildungen  sollten möglichst  nah  am 
Haupttext stehen, zu dem sie gehören, am besten sie schließen 
oben bündig mit der ersten Absatzzeile. Sie dürfen unten aber 
nicht über den Haupttext hinausragen. Oft gibt es zu viele Bilder, 
die zu zeigen sind, um alle direkt neben ihrem Text platzieren zu 
können. Die Elemente sollen ausgewogen und harmonisch verteilt 
sein, oft sind sie verschieden groß, sollen aber nach Möglichkeit 
gleich groß wirkende Abstände zueinander haben. Vor diesem 
Hintergrund  ein  modulares  Raster  streng  einhalten  zu  wollen 
brächte uns wieder an den Punkt, an dem wir es mit der Quadratur 
des Kreises  aufnehmen wollen.  Es  gilt  abzuwägen,  in welcher  
Situation welcher Kompromiss auf welcher Seite das optimale Er-
gebnis  liefert. Und das gilt natürlich nicht nur für Fachbücher, son-
dern für viele komplexe Gestaltungsaufgaben, Kataloge beispiels-

Abb. 8.72 | Screenshot einer Dop

pelseite dieses Buches mit eingeblen

deten Raster und Modulhilfslinien
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weise sind oft ähnlich gelagert. Dennoch erzeugen solche modu-
laren Rastersysteme eine Ordnung, die ohne Hilfe eines Rasters 
kaum zu erreichen wäre.

8.4	 Gestaltungsraster	am	Beispiel

Im Grunde habe ich auf den vorangegangenen Seiten bereits er-
klärt, wie man ein Gestaltungsraster entwickelt und berechnet. 
Doch sehen wir es uns noch einmal gebündelt anhand eines kon-
kreten Beispiels an.

Am  Beginn  der  Entwicklung  eines  Designs  muss  eine  Idee 
 stehen, egal, ob es sich um einen Folder, einen Katalog, ein Maga-
zin oder ein Buch handelt. In dieser Phase habe ich in der Regel ein 
Skizzenbuch und einen Bleistift in der Hand und skizziere mit flot-
ten Strichen ein paar Ideen, die dafür in Frage kommen könnten. 
Ich halte mich dabei gar nicht damit auf, diese Entwürfe sauber 
auszuarbeiten, schließlich will  ich sie niemandem präsentieren, 
sondern sie dienen nur dazu, mir die Bilder, die mir durch den Kopf 
gehen, zu notieren. Ich scheue mich dabei auch nicht vor Strich-
männchen, denn im Grunde sind die Scribbles nichts anderes als 
die Knoten im Taschentuch, die mir helfen sollen, die Ideen (die 
Bilder in meinem Kopf) nicht zu vergessen.

Zu	erwartende	Elemente	| Notieren Sie in dieser ersten Phase alle 
zu erwartenden Elemente : Produkt- und/oder Image bilder, Logos, 
Haupttexte, Titel, Überschriften, Bildtexte, Zusatztexte, Factboxes, 
Listen, Tabellen, Adressen, Slogan, Illustrationen etc. Nehmen Sie 
alles, von dem Sie wissen, dass es kommt, oder von dem Sie glau-
ben, dass es kommen könnte, in die Skizze auf. Es ist ärgerlich, ei-
nem Kunden einen Entwurf zu präsentieren, bei dem man in der 
Umsetzung entdeckt, dass er mit den Elementen, die er aufneh-
men muss, nicht funktioniert.

Abb. 8.73 | Umschlag und Doppel

seite eines geplanten Folders, in 

schnellen Strichen skizziert
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Habe ich mich für eine Idee entschieden, folgt die Überlegung, 
was für ein Raster für die Umsetzung am besten geeignet ist. Ab-
bildung 8.76 zeigt das Spaltenraster dieses Folders. 

Detailentwicklung	des	Rasters	| Nun gilt es Spaltenbreite und 
-abstände zu berechnen. Die Basis dafür ist zunächst das Format – 
in diesem Fall A4. Als Schriftart übernahm ich die vom Unterneh-
men zuvor bereits eingesetzte Eurostile, für die als Nächstes die 
optimale Schriftgröße ermittelt wurde. Ich entschied mich für 9 pt.

Steht die Schriftgröße, lässt sich der Zeilenabstand bestimmen. 
Ich wählte mit 5 mm einen für den gewählten Schriftgrad relativ 
großen, damit der Text luftig wirkt. Aus dem Zeilenabstand ergibt 
sich der Spaltenabstand : ebenfalls 5 mm.
Nun geht es wieder ans Rechnen :

 } Die Breite von A4 beträgt 210 mm .
 } Fünf Spaltenzwischenräume à 5 mm = 25 mm 
 } 25 mm wählte ich auch für die Spaltenbreite, à sechs Spalten = 
150 mm .

 } Sechs Spalten à 25 mm + fünf Zwischenräume à 5 mm = 
175 mm

 } Die Differenz zur Formatbreite beträgt 35 mm, die sich auf die 
Stege verteilen lassen.

Diese 35 mm habe ich in 15 mm für den Bundsteg und 20 mm für 
den Außensteg aufgeteilt.

An  sich  ist das derselbe Satzspiegel, den wir bereits weiter 
vorne besprochen haben. Das System ist dermaßen flexibel, dass 
man ein Leben lang ausschließlich damit arbeiten könnte, ohne 
dass ein Layout aussieht wie das andere. Ich persönlich mag es al-

Abb. 8.74 | So lässt sich die Skizze in 

ein Spaltenraster einteilen.
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lerdings auch, mit Rastersystemen zu experimentieren, und pro-
biere gerne Neues aus. Außerdem passt der Satzspiegel natürlich 
nur auf A4.

Vertikale	Einteilung	| Nun zur Berechnung der vertikalen  Module :
 } Die Höhe von A4 beträgt 297 mm .
 } Erstelle ich neun Module à 25 mm, ergeben sich 225 mm .
 } Acht Abstände dazwischen à 5 mm ergeben 40 mm .
 } Module + Abstände = 265 mm 
 } Bleiben 32 mm auf die Formathöhe

Die 32 mm verteilte ich bei diesem Entwurf auf 15 mm im Kopf 
und 17 mm im Fuß. Abbildung 8.77 zeigt den fertigen Folder mit 
dem überlagerten Gestaltungsraster, auf der folgenden Seite sind 
die Seiten ohne Überlagerung abgebildet.

8.4.1	 Ein	Raster	für	alle	Fälle

Nicht  jeder Grafiker arbeitet mit Gestaltungsrastern. Manchen 
mag es zu mühsam scheinen, sie einzurichten und damit umzuge-
hen, andere mögen das Gefühl haben, ein Raster enge ihre Kreati-
vität ein. Tatsächlich aber ist ein Raster ein hervorragendes Hilfs-
mittel, das die Arbeit erleichtert und die Kreativität beflügeln kann.

Ich persönlich liebe es wie gesagt, ständig neue Wege zu erkun-
den. An sich ist das aber nicht erforderlich. Gehen wir davon aus, 
dass das Gros an Foldern, Broschüren, Katalogen etc. auf A4 ge-
staltet wird, dann lassen sich mit wenigen Rasterkonstrukten die 
meisten Aufgaben umsetzen. Schon mit der einen Rastervorlage, 
die wir eben entwickelt haben, ist eine unendliche Vielfalt unter-

Abb. 8.75 | Der fertige Folder mit 

modularem Gestaltungsraster
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Abb. 8.76 | Innenteil mit überlager

tem Raster

Abb. 8.77 | Umschlag des Folders

Abb. 8.78 | Innenteil des Folders
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toolfix Schwenkfunktion

Das Werkzeug kann durch  drücken 

des Rastbolzens in die ideale 

Rüstposition geschwenkt werden. 

Das Werkzeug kann 8 x 45° geteilt 

werden. Die Fixierung der Teilung 

erfolgt automatisch. Auf Wunsch 

können auch Sondertypen mit 

höherer Teilung gefertigt werden.
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toolfix VARIO / toolfix MONO Adaptertypen

 ISO 20 VDI 16 HSK 32

 ISO 25 VDI 20 HSK 40

 ISO 30 VDI 25 HSK 50

 ISO 35 VDI 30 HSK 63

 ISO 40 VDI 40 HSK 80

 ISO 45 VDI 50 HSK 100

 ISO 50 VDI 60 HSK 125

 ISO 60 VDI 80 (Formen A - E!)

Herstellerspezifische Adapter wie Capto, KennaMetal,

Komet ABS uvm. sind ebenfalls  erhältlich.
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toolfix VARIO

VARIO ist die Version mit Schnellwechselverschluss 

zum Auswechseln von verschiedenen Werkzeug-

adaptern.Die VARIO-Version bietet Anwendern von 

verschiedenen Werkzeugaufnahmen die Möglichkeit 

verschiedene Adapterformen auf einem Basiskörper 

zu verwenden. Ein Preisvorteil gegenüber toolfix 

MONO stellt sich bereits bei zwei Adapterformen ein.

toolfix Montage
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schiedliche Layouts möglich. Es spricht nichts dagegen, für viele 
Aufgaben dasselbe Gestaltungsraster  anzuwenden.  Zögern  Sie 
nicht, das hier beschriebene Rasterkonzept für Ihre Arbeiten zu 
nutzen. Ich habe kein Copyright darauf.

Raster	im	Webdesign	| Auch im Webdesign haben spätestens mit 
der Einführung sogenannter Cascading Style Sheets Rastersysteme 
Einzug gehalten. Abbildung 8.81 zeigt den Entwurf einer Website 
und das Gestaltungsraster, auf dem er beruht. Hierfür habe ich ein 
System mit quadratischen Rasterzellen gewählt, eine Rasterzellen-
größe von 90 Pixeln und eine Breite von 930 Pixeln für das ganze 
Layout.

Der Entwicklungsprozess ist grundsätzlich nicht anders als bei 
einem Entwurf für ein Druckwerk. Man setzt sich hin und beginnt 
mit einigen Scribbles, die die absehbaren Gestaltungselemente 
einbeziehen : Logo, Kopfleiste, Menü, Adressblock, Fußzeile, Text 
und Abbildungen. Auf Basis einer solchen Handskizze wird dann 
das Rastersystem angelegt. Die Entwurfsarbeit  erledigen dann 
viele Gestalter  in Photoshop, InDesign oder Illustrator. Für die 
Umsetzung gibt es zwar Programme wie Adobe Dreamweaver, mit 
denen man wie in Layoutprogrammen Rahmen erstellen kann, die 
sich mit der Maus platzieren lassen, die meisten Webdesigner be-
vorzugen es jedoch meines Wissens nach wie vor, für die Umset-
zung den Code von Hand zu schreiben.

Abb. 8.79 | Gestaltungsraster eines 

Layouts für einen Internetauftritt
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Modulare Werkzeug montageblöcke

für sämtliche gängigen Werkzeug-

schaftypen

; trofmoK retshcöH  _

; kitamotuannapS egitragiznie  _

hcrud eimonogrE elaedi  _

45° Adapterteilung mit auto-

matischer Einrastung ;

dnawfuatfarK relaminim  _

bei höheren Drehmomenten ;

 enedeihcsrev fua rablletsnie  _

Werkzeugtypen ;

reneideB rüf ztuhcS retseb  _

und Werkzeug.

 nenredom ned rüf ssuM niE  _

Rüstplatz !

toolfix Schwenkfunktion

 nekcürd  hcrud nnak guezkreW saD

des Rastbolzens in die ideale 

Rüstposition geschwenkt werden. 

Das Werkzeug kann 8 x 45° geteilt 

werden. Die Fixierung der Teilung 

erfolgt automatisch. Auf Wunsch 

können auch Sondertypen mit 

höherer Teilung gefertigt werden.

toolfix Werkzeugadapter

-tes niE mieb driw guezkreW saD

 hcsitam otua retpadA ned ni nez

 nnak regnif nnapS reD .trehciseg 

für den jeweiligen Werkzeugtyp und für die optimale 

eiD .)NID/ISNA/TB-SAM( nedrew treitsuj  noitknuF

sed neheiz hcrud eiS netlahre ebagierf guez kreW

 sad tsreuz neguezkreW nerewhcs ieB .sregnif nnapS

Werkzeug in die horizontale Stellung drehen, den 

hcan gnuherD renie dnu neheiz  hcrud regnifnnapS

rechts sichern, dann kann das Werkzeug mit beiden 

Händen aus dem toolfix entfernt werden.

toolfix VARIO / toolfix MONO Adaptertypen

 ISO 20 VDI 16 HSK 32

 ISO 25 VDI 20 HSK 40

 ISO 30 VDI 25 HSK 50

 ISO 35 VDI 30 HSK 63

 ISO 40 VDI 40 HSK 80

 ISO 45 VDI 50 HSK 100

 ISO 50 VDI 60 HSK 125

 ISO 60 VDI 80 (Formen A - E!)

Herstellerspezifische Adapter wie Capto, KennaMetal,

.hciltlähre  sllafnebe dnis .mvu SBA temoK

toolfix MONO

MONO ist ein starres Werkzeugmontagegerät mit 

fix montierten Werkzeugadaptern. Er eignet sich 

tätilibatS nemrone renies dnurgfua 

besonders für große, schwere

und für die Anwendung nur eines

Adaptertyps.

toolfix VARIO

VARIO ist die Version mit Schnellwechselverschluss 

zum Auswechseln von verschiedenen Werkzeug-

adaptern.Die VARIO-Version bietet Anwendern von 

verschiedenen Werkzeugaufnahmen die Möglichkeit 

verschiedene Adapterformen auf einem Basiskörper 

zu verwenden. Ein Preisvorteil gegenüber toolfix 

MONO stellt sich bereits bei zwei Adapterformen ein.

toolfix Montage

Die Befestigung des toolfix kann auf einer Werkbank 

oder einem Werkzeugschrank erfolgen. Der toolfix 

kann sowohl von oben mit 4 x M10 (mit Gewinde-

einsätzen in der Tischplatte) als auch von unten mit 

4 x M12 (Länge der Schrauben ist abhängig von der 

Tischdicke) befestigt werden.

|
 Messtechnik 

|
 Spanntechnik 

|
 Zerspanungstechnik F O R  Y O U R  P R E C I S I O N
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