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 «In der neoliberalen 
Stressgesellschaft ist Faulenzen 
bis auf weiteres keine einfache 
Angelegenheit. Es ist vielmehr 
eine Aufgabe, die nur unter   
 grossen Anstrengungen zu 
bewältigen ist.» | Bert Theis
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Usability: Serif oder Sans Serif.

Wie heisst die richtige Schrift fürs Web?

Der Frage, welche Schrift der Internet-User am liebsten 
mag, ging eine Untersuchung von Morrison/Noyes von 
der University of Bristol, UK, nach. In mehreren Testreihen 
sollten die Teilnehmer vier Absätze lesen. Einmal in der 
Serifenschrift Times New Roman, einmal in der Sans-
Serif-Schrift Gigi (vergleichbar mit Verdana oder Arial).
 Das Ergebnis: Serifenschriften können schneller 
gelesen werden als Sans-Serif-Schriften. Die Teilnehmer 
empfanden die Times als besser lesbar. Das heisst jedoch 
nicht, dass die Times auf der ganzen Linie als Sieger aus 
diesem Vergleichstest hervorgeht. Denn wenn es um 
Ästhetik geht, empfanden die Teilnehmer die Sans-Serif-
Schrift als die schönere, attraktivere.
 Was gut und nützlich ist, muss also nicht unbe-
dingt die erste Wahl sein, wenn es um den Einsatz von 
Schriften im Web geht. Die Entwickler einer Website müs-
sen in Betracht ziehen, dass sie vielleicht aus Gründen 
der Usability gerne eine Serifenschrift nehmen möchten, 
dass dies aber für die Zielgruppe weniger wichtig ist als 
die Attraktivität der Website und damit der Schrift. Die 
Website einer Universität mit wissenschaftlichen Inhalten 
ist eben etwas anderes als die Website eines Herstellers 
von Lifestyle-Konsumgütern oder eines Musiksenders.
 Ausserdem ist zu beachten, dass nicht allein der 
Schrifttyp, sondern auch die Art und Weise, wie er ver-
wendet wird, die Usability beeinflusst. Eigenschaften wie 
Farbe, Spationierung und Grösse können die Usability oft 
weit mehr beeinflussen als der reine Unterschied zwischen 
den Schrifttypen.

Der ganze Artikel kann hier nachgelesen werden:
http://psychology.wichita.edu/surl/usability_news.html

http://psychology.wichita.edu/surl/usability_news.html
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Lorem in hendre dunt lam iustrud ea feugait at, sustrud 
magnit, vulputat. Ut lumsan ex et eugiamet alit iuscilis 
dolore min enim verilluptat, sum vel ex eu feum delisissecte 
consenim essim eniscidunt accum in eros am irit vel dolor 
sim amet utatiscilis nostrud te diatisl ulla corpercidunt 
landre ming el ullam vel dunt aliquisisim quat, sum zzrit 
enis del ilit, ver si tio con endigna core del euguer sit lup-
tat.
Lore velit at lorem inci elis aut wis nim zzrit lorpero dipit 
laore ming ercillandio od minim zzril duismod magnism 
lenisl exerat nos aciduisim dit voloreet, secte te exerit nibh 
ero od dolenis et la facilit luptatem auguer iure dolorem del 
illan volor il ip endre dolore et, si.
Lor si bla facinis illam, con ullum veleniam quat. Ut nim 
dolobortie facinci iquat. Duipsusto delit digna commy 
nullametue feugue tie min elenismolore erillam zzriurerat 
iriusciduis aliquisi bla facillumsan ut er at dolore te ex 
eriure et velissi.
Lorem acilla feummy num nos deliquisim ea ad deliquatisl 
ipsustio estisi tat. Ut voloreet wissim do dolore faccummy 
nos eugue feugait vel ulla faccums ndreetue mincill ndiam 
zzril dolenim del ex eros deleseq ipismod te dignim in vero 
odolore te etuer si.
Lorer alit prat la feu feu facin vulla accum num vendip 
eum digna augiamet, cor se mincil ex ex ex et lute conum 
et in er sum iriusto corperi reros enim quis nulluptat. Ut 
acidunt utat nulpute delent ulla feugue magnim diam, qui 
blan hendreet venim zzriusc liquat do odolore faccum do 
digna facilla feugait nisl ulluptate eum il iriustinis eugiam 
quat at. Duis nonse elisi bla core dolore et nim zzril ullan el 
ute el duisi bla feu feum ea faccums ndiamco sequis atetue 
faccumsandit venim iuscipit ulputpat. Ut dolor augiat wis 
adigna feugue modignim qui te tion vulputatue do consed 
ming eugait laortis nulla ad ex er adiatem ametum dunt 
laor sim velit, quissis aliscil quatum adion eu feu feum iure 
eugiam, quipit essiscidunt wisl del eugait auguerat. Duisit 

atet esto consent lore dunt adipit atumsandip estrud dolo-
bore venis ad eum quis nummy niam vero exercillutem 
volorem ip eum zzrillaorem endrerc llam, vel iure dunt 
veraessed te magnit autem elit laorperostio duis nonsequi 
tatincil utpate feuis del dolestissit, voloborem zzrit, con 
eugait wisl estrud minibh eugait atuerat.
Lor iriustrud ea facinci cidunt laorem zzrit, ver sumsandit 
ipsusci iquat, vel esequam onsecte tat augait vullamc nse-
quisit lamcon ullam alit velisi.
Duis ad eriure tionull ndipis ad dolore velisis et adigniat 
prat. Ut exer iuscil ullandreet iurerosto esequat, quamet 
aliquat accum duisi. Lortio od exer sequatinim dolor ad 
erit wis endrem dit ad ea alit dolute ting ex el del eum 
iustrud doluptat vel ullut incilis ssent niam aliquisl eu 
feu feugiam nit utatinci blaor sis non volortion eu faccum 
quat, si enim dio od dui eugue dolore feummol reril eum-
molore dipit nonsequis dolore tat.
Dui tin vulla faciliquat.
Duismod luptat lortisis dignisim dolorer se et lutatio com-
modio consequate vel ercilisl eriure dolent in ut autatet 
niatum zzriure do odiam eui eu facin volorpe ostrud tat 
verci eugait nim nostrud min ulputem augiamc mmodo-
lent lore consenis et at nit eugiat. Duis essi.
Duis er sendigna facip elisi.
Lorpercil utpat, siscidunt irilisim dolorperat nullametum 
dolorem esenisit praesto od dolesecte feuis aute modiamet 
laoreet mmolore feugue magnis nim ing enim ipis numsan 
velit nonsequip er ad dolore velent veriure facidunt il 
dolorem dolor si.
Lortie tet adigna atincip et lumsandrer at. Ut eu faccum 
quam acilit alit iusto et delenit, senit irilis alis dolortis 
dolenisi.
Duisi blaortie min elisl dignim nim venit iuscil et at am 
iriure consecte el inibh ea commod dolesequat. Duis adip eu 
facil dunt ut am at, core velenis dolore ting exero er sequat 
eugueros nissed dolortinim vel ea feugait lor secte velit 

laorem zzrit wisi.
Lorpero odit ulla am dolorti senis ametumsan eu feum 
dolobore mincing esto et prat. Ut dolorperatum quat, 
sustiscidunt lumsan erosto doluptat. Ut am zzrilla conulla 
feugue tissi.
Lore modiamcore dolobor autpatet accum nullaor ercilit 
in ullaortio del er ad tie magnibh esed min utet, volore core 
feu feuipit la amconsenim dolestis nim vulput nulputatem 
dolutate velisis ex eu feum iril ing enisit velit augait am, 
conse tem dolenis oloreriureet aliqui tat ver augiam volent 
alit wis dip euguero el utat lore moloreetue core dui blaor 
sis alit lam, sum dionse esed eu feum dolesto diam ad ex 
et, volor augait accum dolore con vel ullam zzrilla feuis 
exer iriure conulputet, quat dolorem nullut praesendit 
adip essim dolumsan heniam, sim nulputpatie corper sit 
dolesectet dignim dolorerat dolore vel ipiscip ustrud exer 
illummodip et praesse uamet incidunt at alit niamconsed 
tet deliquat ip eraesequamet nulputat accummolore magna 
con heniscip eliquissit adignibh enis accummo olutpat velis 
aliquamet digna facil dionsequat acin henim dolobor am 
vulla conse dolore ea aut dolorLor ing euis dunt ad min-
cinis at acil ute veros euguera sequatinim dunt dolute vel 
iliquatue consenibh ea adit luptatissed min ver aliquat alit 
nisit iuscing ex et ad te tat la accumsan eugiam, sim quipis 
adio od tissecte mincili uatinim incillu tatie magnisisci 
tin heniat, commodi nsectem exer ip eugue min ullut lore 
vent ulput er ilit irit augue min exer sed exeros alismod et, 
quip elit, quat. Dui etuerostion vendreet el dignim dolo-
rem veliquisl ut vel ullut lore consequi bla acidunt incin 
ullamconulla con ulput iurem dui ea commy nullaoreet ing 
et, sustio dolorem quamet at. Ut dio endrem niam esecte-
tuer in henismod molorer sum nulla consenit iure vero od 
dolorer sed magnibh ex et ad moluptat.

Lorem ipsum | Die Geschichte des Blindtext

Einige unserer Kunden werden sich sicher schon 
gefragt haben, weshalb sie in unseren Entwürfen öfter 
mal Textpassagen entdecken, die mit «Lorem ipsum» 
beginnen und offensichtlich lateinischer Natur sind. 

Dass dies Platzhaltertext darstellt ist klar, doch woher 
kommt es, dass ausgerechnet dieser Text verwen-
det wird? Nun, Aufklärung verschafft die Webpage 
lipsum.com, auf der kurz die Geschichte von «Lorem 
ipsum» erklärt wird. Sie werden erstaunt sein, wie lange 
es «Lipsum» als Blindtext schon gibt.

Lorem ipsum wird bereits seit dem 16. Jahrhundert als 
Standard für Blindtext verwendet und hat sich so auch 
in das elektronische Zeitalter gerettet. Lorem ipsum 
(oder auch Lipsum) ist nicht einfach ein Zufallstext. 
Vielmehr hat es seine Wurzeln in der klassischen latei-
nischen Literatur. Ein Wissenschaftler fand heraus, 
dass Lipsum auf den Kapiteln 1.10.32 und 1.10.33 von 
Ciceros «De Finibus Bonorum et Malorum» basiert.

Nun ist die Frage: Warum wird beim Setzen eines 
Buches oder einer Broschüre überhaupt Blindtext ver-
wendet? Ganz einfach, weil es einen guten Eindruck 
vermittelt, wie die Seite aussieht. So kann ein Entwurf 
erarbeitet und beurteilt werden, auch wenn der «richti-
ge» Inhalt noch nicht feststeht.

http://www.lipsum.com

http://www.lipsum.com
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Bert Theis: Some Works | Kunst im Liegestuhl

Passend zum hitzigen Sommer ist vor kurzem die erste 
Werkmonographie über einen Künstler erschienen, der 
noch nie etwas dagegen hatte, sich an einem sonnigen 
Tag in einen Liegestuhl zu legen und das Leben zu 
geniessen. 

Das im Cantz-Verlag erschienene Buch behandelt 
die wichtigsten Werke des Künstlers, insbesonde-
re die Arbeiten im öffentlichen Raum. Die Spanne 
reicht von den Arbeiten für die Biennale in Venedig 
1995 («Potemkin Lock») und für die Kunstmessen in 
Frankfurt/Main und Paris 1996 («Broadway Fly») bis zu 
den neuen Arbeiten wie die «Urban Collages». 

Das Buch ist die passende Lektüre für diesen Sommer, 
wenn es auch etwas Anregenderes sein darf. In unse-
rem Download-Bereich findet sich übrigens der pas-
sende Sound dazu.

Die Fotos auf dieser und den folgenden drei Seiten 
zeigen Abbildungen aus dem Buch.
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T-Shirts made by erfolg von Enrico Sitelli

Mit zwei individuellen Klett-Labels online zu bestellen:
http://www.enrico-sitelli.com/06Specials/Shirts.html

http://www.enrico-sitelli.com/06Specials/Shirts.html
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Fröhliches Website-Schreddern

Das ist normalerweise alles andere als lustig: Die eigene 
Website sieht völlig zerhackt und zerschnippelt aus – war 
das das letzte Computervirus?
 Im Falle des Online-Utilities Shredder 1.0 besteht 
kein Grund zur Panik: Hier können Sie Ihre Website ohne 
bleibende Schäden durch den Shredder jagen. Einfach die 
Webadresse eingeben und schon legt der digitale Häcksler 
los. «Aus Inhalt wird Abstraktion, aus Text werden Bilder, 
aus Information wird Kunst.» (Zitat des Programmierers)

Also los, schreddern Sie Ihre Website:
http://www.potatoland.org/shredder/shredder.html

Für diese Ausgabe geschredderte Website:
http://www.protoplast.ch

http://www.potatoland.org/shredder/shredder.html
http://www.protoplast.ch
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