
Eine Futura oder Helvetica in 11pt auf zwei Spalten
einer A4-Seite verteilt ist recht gut lesbar. Word
scheint das nicht hinzubekommen. Die Unterschie-
de zu den Programmen lout, LaTeX, InDesign oder
Pagemaker sind klar zu erkennen. Diese Program-
me erzeugen wesentlich augenfreundlichere Ergeb-
nisse.
Soll ich ein zweispaltiges, in Word erstelltes
Flugblatt in Futura 11 pt anhängen? Natürlich
geht das, und natürlich geht das so, dass das

Ergebnis lesbar ist. Okay, mensch muss selbst
drauf achten, dass die Silbentrennung keine
Riesenlöcher reißt (ist bei Pagemaker genau-
so), und Bilder in Word einzubinden ist etwas
knifflig. Die Standardeinstellungen passen auch
nicht unbedingt. Aber die Aussage „Word
scheint das nicht hinzubekommen“ ist fast
schon netdigest-verdächtig.
Ich glaube, jemand, der oder die einigermaßen
mit Word (bzw. generell: mit einer Textver-
arbeitung) umgehen kann (also Briefe oder so
damit schreibt) wird kein bis in die letzten De-
tails typographisch gutes Flugblatt in Word her-
stellen, aber auch kein besseres oder schlech-
teres Ergebnis, als wenn diese Person dazu
Pagemaker „als Textverarbeitung“ verwendet.
Ohne längere Einarbeitungszeit wird es in LaTeX
kein Ergebnis geben, jedenfalls nicht in zwei
Spalten, Futura und 11 pt. Anders sieht es aus,
wenn das Flugblatt von einer Person gemacht
wird, die Erfahrung darin hat – Flugblätter in
dem entsprechenden Programm zu setzen.
ExpertInnen (Kerning usw.) werden immer noch
sehen, was mit Word und was mit einem
Layoutprogramm erstellt wurde. Wer nicht auf
so was achtet (weil er/sie sich nicht professio-
nell oder in der Freizeit mit DTP oder Layout
befasst) wird keinen Unterschied erkennen.
„Diese Programme erzeugen wesentlich augen-
freundlichere Ergebnisse“ – das mag vor ein
paar Jahren – so um 1985 herum – noch so
gewesen sein. Inzwischen kommt es IMHO we-
niger auf die Softwarebasis als auf die Human-

kompetenz im Sinne von Erfahrung, Gefühl, Ein-
schätzungsvermögen und Wissen-wie-was-geht
an. Und auf das visuelle Können der Menschen
vor dem Rechner.
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Flugblatt in Futura 11 pt anhängen? Natürlich
geht das, und natürlich geht das so, dass das
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wird, die Erfahrung darin hat – Flugblätter in
dem entsprechenden Programm zu setzen.
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Layoutprogramm erstellt wurde. Wer nicht auf
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gewesen sein. Inzwischen kommt es IMHO
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Humankompetenz im Sinne von Erfahrung,
Gefühl, Einschätzungsvermögen und Wissen-
wie-was-geht an. Und auf das visuelle Können
der Menschen vor dem Rechner.
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