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Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM.

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 

Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borus-
sia ist die beste Fußballmannschaft von al-
len. Sie ist einfach viel besser als die Schwei-
ne-Bayern. Sie spielt elegant und intelligent, 
frisch und mitreißend. Und Effenberg ist der 
King.“

Zwischentitel zur Auflockerung
Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext 

als Filet. Der AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Tatar. Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
von Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die 
Heiligen. Ihre Werke werden gemartert. Alle 
Formen der gepflegten Folter finden Anwen-
dung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, 
vierteilen, stückeln, in Blöcke hacken, deh-
nen. Die Art Direktoren sind die Schlächter. 
Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt 
Hamann auch zu dir. Wurde gerade mit Schi-
manski als Art Direktor verfilmt. Pfeifen ADs 
nicht ständig den Hamann-Song? Wofür steht 
eigentlich AD? Ist es nicht die MTV-Schreib-
weise für das schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
so alt wie die Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn irgendwann 
kommt immer der AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit 
sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. 
Der Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschich-
te des Blindtextes und seiner Texter wird auf-
geblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blind-
text? Katholischen nimmt man 
für Kochbücher, evangelischen 
für Bauhausmöbelprospekte, he-
bräischer wird in Hollywood ver-
filmt, atheistischer ist für Proc-
ter & Gamble Waschmittel, ara-
bischer ist nicht. Und weiter? Zu 
wem beten Karl und Claudia je-
den Tag als Buße für ihre Blind-
text-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen 
Marie Antoinette. Madame ging 
schön aufs Schafott. Welch ei-
ne Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert 
sie ihn noch, beißt sich auf die Lippen von we-
gen Lippenrot, kneift sich in die Wangen von 
wegen Wangenrot. Und sie weiß, sie wird den 
Kopf verlieren. Oben ab. Und es stört die Ma-
rie nicht. Diese Haltung verehren die Blindtex-
ter. Du weißt, du wirst gecuttet. Aber du gibst 
alles. Sainte Marie, steh uns bei. The english 

call it the holy attitude of SM. Da läßt der Mul-
lah nicht mit sich scherzen. Blindtext killt Cha-
nel, Islam erklärt Karl den Krieg, das Abend-
land zittert. Der Blindtext-Fall ist geboren. Die 
Geschichte des Blindtextes und seiner Texter 
wird aufgeblättert. Endlich. Was wissen Sie 
über Blindtext? verfilmt.

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach Canos-
sa. Und Claudia heiratet zur Busse Copper-
field. Jeden Morgen entzünden sie eine Kerze. 
Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz 
fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl mit dem 
Zopf der Claudia mit dem Smile optisch net-
te Koran-Typo aufs Mieder hat sticken lassen. 
Heiliger Blindtext am Busen.

Zwischentitel zur Auflockerung
Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 

scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? 

Zu ihr. Zur Heiligen Marie Antoinette. 
Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. Aber 
vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die 
Lippen von wegen Lippenrot, kneift sich in die 
Wangen von wegen Wangenrot. Und sie weiß, 
sie wird den Kopf verlieren. Oben ab. Und es 

stört die Marie nicht. Diese Hal-
tung verehren die Blindtexter. 
Du weißt, du wirst gecuttet. Aber 
du gibst alles. Sainte Marie, steh 
uns bei. The english call it the 
holy attitude of SM.

Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging 
schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den 
Kopf ab. Aber vorher pudert sie 
ihn noch, beißt sich auf die Lip-
pen von wegen Lippenrot, kneift 
sich in die Wangen von wegen 

Wangenrot. Und sie weiß, sie wird den Kopf 
verlieren. Oben ab. Und es stört die Marie 
nicht. Diese Haltung verehren die Blindtex-
ter. Du weißt, du wirst gecuttet. Aber du gibst 
alles. Sainte Marie, steh uns bei. The english 
call it the holy attitude of SM. The english call 
it the holy attitude of SM.

einstöckiger titel 3
Wer für den raschen Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen ist, soll am 30. November 

laut den Grünen Ja zur Volksinitiative des VCS sagen – oder laut der SP Nein. Gabi Petri, 
Kantonsrätin Grüne und Co-Geschäftsleiterin des VCS Zürich.

Dieser blindtext will 
ihnen nämlich dreier-
lei sagen: erstens will 
er den texter ent-
schuldigen
Vorname Nachname
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Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM.

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 

Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borus-
sia ist die beste Fußballmannschaft von al-
len. Sie ist einfach viel besser als die Schwei-
ne-Bayern. Sie spielt elegant und intelligent, 
frisch und mitreißend. Und Effenberg ist der 
King.“

Zwischentitel zur Auflockerung
Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext 

als Filet. Der AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Tatar. Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
von Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die 
Heiligen. Ihre Werke werden gemartert. Alle 
Formen der gepflegten Folter finden Anwen-
dung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, 
vierteilen, stückeln, in Blöcke hacken, deh-
nen. Die Art Direktoren sind die Schlächter. 
Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt 
Hamann auch zu dir. Wurde gerade mit Schi-
manski als Art Direktor verfilmt. Pfeifen ADs 
nicht ständig den Hamann-Song? Wofür steht 
eigentlich AD? Ist es nicht die MTV-Schreib-
weise für das schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
so alt wie die Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn irgendwann 
kommt immer der AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit 
sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. 
Der Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschich-
te des Blindtextes und seiner Texter wird auf-
geblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blind-
text? Katholischen nimmt man 
für Kochbücher, evangelischen 
für Bauhausmöbelprospekte, he-
bräischer wird in Hollywood ver-
filmt, atheistischer ist für Proc-
ter & Gamble Waschmittel, ara-
bischer ist nicht. Und weiter? Zu 
wem beten Karl und Claudia je-
den Tag als Buße für ihre Blind-
text-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen 
Marie Antoinette. Madame ging 
schön aufs Schafott. Welch ei-
ne Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert 
sie ihn noch, beißt sich auf die Lippen von we-
gen Lippenrot, kneift sich in die Wangen von 
wegen Wangenrot. Und sie weiß, sie wird den 
Kopf verlieren. Oben ab. Und es stört die Ma-
rie nicht. Diese Haltung verehren die Blindtex-
ter. Du weißt, du wirst gecuttet. Aber du gibst 
alles. Sainte Marie, steh uns bei. The english 

call it the holy attitude of SM. Da läßt der Mul-
lah nicht mit sich scherzen. Blindtext killt Cha-
nel, Islam erklärt Karl den Krieg, das Abend-
land zittert. Der Blindtext-Fall ist geboren. Die 
Geschichte des Blindtextes und seiner Texter 
wird aufgeblättert. Endlich. Was wissen Sie 
über Blindtext? verfilmt.

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach Canos-
sa. Und Claudia heiratet zur Busse Copper-
field. Jeden Morgen entzünden sie eine Kerze. 
Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz 
fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl mit dem 
Zopf der Claudia mit dem Smile optisch net-
te Koran-Typo aufs Mieder hat sticken lassen. 
Heiliger Blindtext am Busen.

Zwischentitel zur Auflockerung
Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 

scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? 

Zu ihr. Zur Heiligen Marie Antoinette. 
Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. Aber 
vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die 
Lippen von wegen Lippenrot, kneift sich in die 
Wangen von wegen Wangenrot. Und sie weiß, 
sie wird den Kopf verlieren. Oben ab. Und es 

stört die Marie nicht. Diese Hal-
tung verehren die Blindtexter. 
Du weißt, du wirst gecuttet. Aber 
du gibst alles. Sainte Marie, steh 
uns bei. The english call it the 
holy attitude of SM.

Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging 
schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den 
Kopf ab. Aber vorher pudert sie 
ihn noch, beißt sich auf die Lip-
pen von wegen Lippenrot, kneift 
sich in die Wangen von wegen 

Wangenrot. Und sie weiß, sie wird den Kopf 
verlieren. Oben ab. Und es stört die Marie 
nicht. Diese Haltung verehren die Blindtex-
ter. Du weißt, du wirst gecuttet. Aber du gibst 
alles. Sainte Marie, steh uns bei. The english 
call it the holy attitude of SM. The english call 
it the holy attitude of SM.

einstöckiger titel 3
Wer für den raschen Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen ist, soll am 30. November 

laut den Grünen Ja zur Volksinitiative des VCS sagen – oder laut der SP Nein. Gabi Petri, 
Kantonsrätin Grüne und Co-Geschäftsleiterin des VCS Zürich.

Dieser blindtext will 
ihnen nämlich dreier-
lei sagen: erstens will 
er den texter ent-
schuldigen
Vorname Nachname
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P.S. ist die linke, unabhängige Zeitung für Politik und Kultur. Wir berichten über 
Themen, die Stadt und Kanton Zürich politisch bewegen. P.S. bietet zudem Kultur: 
Von der Kritik über die neusten Theaterpremieren, Ausstellungen und Filme  
bis hin zu Bücher-, Radio- und Ausgehtipps.

P.S.-Leserinnen und -Leser sind kritische Geister. Sie sind politisch und kulturell 
interessiert und informiert, ihre Meinung hat Gewicht.  

Vier Mal im Jahr präsentiert P.S. eine Buchbeilage. Zudem liegt zehnmal pro Jahr  
die Musikzeitung LOOP bei. 

–  Erscheint seit 1999 wöchentlich, jeweils freitags
–  Fokus Stadt und Kanton Zürich
–  Auflage 2452 (notariell beglaubigt)
–  LeserInnen 11 000

Fixformate
1/1 hoch 206×290 mm Fr. 2240.–
1/2 quer 206×144 mm Fr.  1120.–
1/2 hoch 102×290 mm Fr.  1120.–
1/4 quer 206×71 mm Fr.  560.–
1/4 hoch 102×144 mm Fr.  560.–
1/8 quer 102×71mm Fr.  280.–
1/8 hoch 50×144 mm Fr.  280.–
1/16 quer 102×34.5 mm Fr.  140.–
1/16 hoch 50×71mm Fr.  140.–
1/32 quer 50×34.5 mm Fr.  70.–

Spaltenbreite
2 50 mm
4 102 mm
6 154 mm
8 206 mm

 

Inserate (ohne Textanschluss)

Mediendaten



Mediendaten

Fixformate
Kopf Front 103×72 mm Fr.  605.–
Rückseite (1/3) 197×90 mm Fr.  822.–
Rückseite geteilt  98.5x90 mm Fr.    411.-
1/2 quer 197×136 mm Fr.  1460.–
1/2 hoch 98×273 mm Fr.  1460.–
1/3 quer 197×90 mm Fr.  972.–
1/4 quer 197×68 mm Fr.  730.–
Streifen 197×45 mm Fr.  365.–
Fenster 63×90 mm Fr.  338.–
Fenster quer 63×45 mm Fr.  169.–

Reklame

Energiewende

Die Nationalrats-
debatte
S. 5

Kantonsrat

Markus  
Bischoff holt  
Anlauf
S. 8

Javier Téllez

Im Labyrinth  
der Universen
S. 20

Nr. 40/06.11.14   SFr. 3.–  
AZ 8026 Zürich   Postcode 1
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Vorname Nachname

Sie erinnern sich. Der 
Blindtext-Fall im vorigen 
Jahr. Nun will Karl noch 

nach Canossa. Und Claudia hei-
ratet zur Busse Copperfield. Je-
den Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist ei-
ne Runde Rosenkranz fällig. Zur 
Heiligen Marie. Weil Karl mit 
dem Zopf der Claudia mit dem 
Smile optisch nette Koran-Typo 
aufs Mieder hat sticken lassen. 
Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mul-
lah nicht mit sich scherzen. 
Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abend-
land zittert. Der Blindtext-Fall 
ist geboren. Die Geschichte 
des Blindtextes und seiner Tex-
ter wird aufgeblättert. Endlich. 
Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für 
Kochbücher, evangelischen für 
Bauhausmöbelprospekte, heb-
räischer wird in Hollywood ver-
filmt, atheistischer ist für Proc-
ter & Gamble Waschmittel, ara-
bischer ist nicht. Und weiter? Zu 
wem beten Karl und Claudia je-
den Tag als Buße für ihre Blind-
text-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen 
Marie Antoinette. Madame ging 
schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den 
Kopf ab. Aber vorher pudert sie 
ihn noch, beißt sich auf die Lip-
pen von wegen Lippenrot, kneift 
sich in die Wangen von wegen 
Wangenrot. Und sie weiß, sie 
wird den Kopf verlieren. Oben 
ab. Und es stört die Marie nicht. 

Zwischentitel
Des Blindtexters Heili-

ges Tier ist das Schwein. Es at-
met und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie 
ähnlich doch dem Blindtext, der 
nur entsteht, um zerlegt zu wer-
den. Was sagt der Art Director 
zu Faust? ... denn alles, was ent-
steht, ist wert, daß es zugrunde 
geht ... a läßt der Mullah nicht 
mit sich scherzen. Blindtext killt 
Chanel, Islam erklärt Karl den 
Krieg,

Lohnt es sich nun zu clus-
tern, was beim Art Direktor hin-
ten rauskommt? Überlassen wir 
das den Metzgern. So sprechen 
sie vom Blutwurst-Blindtext, 
wenn grobe Originalblindtext-
brocken in einer ansonsten un-
definierbaren Blindtextmasse 
zu finden sind. Sie sprechen vom 
Schinken-Blindtext, wenn ein 
runder geschlossener Blindtext 
am Stück an einem Foto-Kno-
chen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist 
der seltene Fall, daß ein Blind-
text vom Art Direktor so genom-
men wird, wie er ist. Psycholo-
gen der UCLA, der University 
of California Los Angeles, ha-
ben im Mai dieses Jahres her-
ausgefunden, daß es Art Direk-
toren gibt, die aufgrund von Ge-
schlecht

Zwischentitel
Der AD aus MG nimmt 

diesen Blindtext als Filet. Der 
AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht 
-Tatar. Die Geschichte des Blind-
textes und seiner Texter ist von 
Natur aus blutig. Die Blindtex-
ter sind die Heiligen. Ihre Wer-
ke werden gemartert. Alle For-
men der gepflegten Folter fin-
den Anwendung: Kopf ab, unten 
ab, rechts ab, links ab, viertei-
len, stückeln, in Blöcke hacken, 
dehnen. Die Art Direktoren sind 
die Schlächter. Warte, warte nur 
ein Weilchen, dann kommt Ha-
mann auch zu dir. Wurde gerade 
mit Schimanski als Art Direktor 
verfilmt. Pfeifen ADs nicht stän-
dig den Hamann-Song? Wofür 
steht eigentlich AD? Ist es nicht 
die MTV-Schreibweise für das 
schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und 
seiner Texter ist so alt wie die 
Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn 
irgendwann kommt immer der 
AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah 
nicht mit sich scherzen. Blind-
text killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland 
zittert.

Zweistöckige 
Titel 2 gibt es auch

Der Anfang des Monats November steht in Deutschland 
ganz im Zeichen des Berliner Mauerfalls vor 25 Jahren.
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Vorname Nachname

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM.

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 

Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borus-
sia ist die beste Fußballmannschaft von al-
len. Sie ist einfach viel besser als die Schwei-
ne-Bayern. Sie spielt elegant und intelligent, 
frisch und mitreißend. Und Effenberg ist der 
King.“

Zwischentitel zur Auflockerung
Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext 

als Filet. Der AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Tatar. Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
von Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die 
Heiligen. Ihre Werke werden gemartert. Alle 
Formen der gepflegten Folter finden Anwen-
dung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, 
vierteilen, stückeln, in Blöcke hacken, deh-
nen. Die Art Direktoren sind die Schlächter. 
Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt 
Hamann auch zu dir. Wurde gerade mit Schi-
manski als Art Direktor verfilmt. Pfeifen ADs 
nicht ständig den Hamann-Song? Wofür steht 
eigentlich AD? Ist es nicht die MTV-Schreib-
weise für das schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
so alt wie die Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn irgendwann 
kommt immer der AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM. Da läßt der Mullah nicht mit 
sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. 
Der Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschich-

te des Blindtextes und seiner Texter wird auf-
geblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blind-
text? verfilmt.

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach Canos-
sa. Und Claudia heiratet zur Busse Copper-
field. Jeden Morgen entzünden sie eine Kerze. 
Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz 
fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl mit dem 
Zopf der Claudia mit dem Smile optisch net-
te Koran-Typo aufs Mieder hat sticken lassen. 
Heiliger Blindtext am Busen.

Zwischentitel zur Auflockerung
Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 

scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? 

Zu ihr. Zur Heiligen Marie Antoinette. 
Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. Aber 
vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die 
Lippen von wegen Lippenrot, kneift sich in die 
Wangen von wegen Wangenrot. Und sie weiß, 
sie wird den Kopf verlieren. Oben ab. Und es 
stört die Marie nicht. Diese Haltung verehren 
die Blindtexter. Du weißt, du wirst gecuttet. 
Aber du gibst alles. Sainte Marie, steh uns bei. 
The english call it the holy attitude of SM.

Zu ihr. Zur Heiligen Marie Antoinette. 
Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. Aber 
vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die 
Lippen von wegen Lippenrot, kneift sich in die 
Wangen von wegen Wangenrot. Und sie weiß, 
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Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. 

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 

um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 
Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück 

Zwischentitel zur Auflockerung
Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext 

als Filet. Der AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Tatar. Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
von Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die 
Heiligen. Ihre Werke werden gemartert. Alle 
Formen der gepflegten Folter finden Anwen-
dung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, 
vierteilen, stückeln, in Blöcke hacken, deh-
nen. Die Art Direktoren sind die Schlächter. 
Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt 

Hamann auch zu dir. Wurde gerade mit Schi-
manski als Art Direktor verfilmt. Pfeifen ADs 
nicht ständig den Hamann-Song? Wofür steht 
eigentlich AD? Ist es nicht die MTV-Schreib-
weise für das schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
so alt wie die Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn irgendwann 
kommt immer der AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM. Da läßt der Mullah nicht mit 
sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. 
Der Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschich-
te des Blindtextes und seiner Texter wird auf-
geblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blind-
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Die Post macht sich 
gerade mit dem Ver-
kauf der Postfinance-
Kundendaten zu 
Werbezwecken 
unbeliebt. Natürlich 
ist es ärgerlich, wenn 
man zuerst genötigt 
wird, der Preisgabe 
zuzustimmen und 
erst hinterher die 

Gelegenheit erhält, sie abzulehnen. Die 
abgebrühte Konsumentin jedoch fährt die 
Strategie: Je aggressiver die Werbung, desto 
kategorischer die Konsumverweigerung. 
Anders in der Schalterhalle: Hier ist man der 
Geschäftemacherei schmerzhaft physisch 
ausgeliefert. 

Immerhin die Kundschaft im Kindergarten-
alter schätzt den Gemischtwarenladen auf 
Kniehöhe. Ich erinnere mich einer Episode 
mit meinem Kind, das während der Wartezeit 
ein permanentes Schreikonzert veranstaltete, 
weil es Süsses wollte. Eine Mitkundin legte 
mir ans Herz, einfach nachzugeben, damit 
endlich Ruhe sei. Ich aber war stolz auf 
meine gelungene Verweigerung und 
meine Contenance. Als ich am Schalter 
fragte, ob das Personal nicht von ständigem 
Kindergequengel gestresst sei und vielleicht 
bei der Arbeitgeberin intervenieren wolle, 
bekam ich zur Antwort, ich hätte eben mein 
Kind nicht im Griff.  Einmal wollte ich wirklich 

etwas im Postshop kaufen, das sogar mit dem 
Kerngeschäft der Post zu tun hat: nämlich 
eine Briefwaage. Das war dumm von mir. 
Denn wenn mir die Post schon den Gang 
ins Haushaltwaren-, Lederwaren-, Spiel-, 
Papeterie- oder Telefoniegeschäft erspart, 
kann ich kaum erwarten, dass sie auch noch 
postrelevante Artikel verkauft. Eigentlich 
ist es eine grosse Gnade, dass sie nach wie 
vor Briefmarken feilbietet. Wie auch die 
Einhaltung der Zustellfristen auf purer Gnade 
beruht. 

Wer etwa meint, A-Post komme auf jeden 
Fall am nächsten Tag an, wird vom Personal 
darauf hingewiesen, dass die Wahrscheinlich-
keit mit einem Einschreiben à sechs Franken 
steigt, wenngleich nur eine Expresssendung 
garantiert zielführend ist – nach zwölf Uhr 
Mittags für schlappe zwanzig Franken zu 
haben.  nach zwölf Uhr Mittags für schlappe 
zwanzig Franken zu haben.  Ein andermal, im 
Provisorium der Sihlpost, kündigte mir das 
elektronische Nummernsystem eine längere 
Wartezeit an. Ich war müde und wollte mich 
setzen, konnte aber keinen Stuhl erblicken. 
Auf meine Nachfrage sagte der integrierte 
Postfinance-Beamte aus seiner geräumigen 
Verkaufsinsel heraus: «Klar haben wir 
eine Sitzgelegenheit: Da hinten.» Und 
tatsächlich: In der Ecke hinter seinem Büro-
im-Büro, durch einen kaum schulterbreiten 
Durchschlupf zwischen Geldautomaten und 
Vitrinen zu erreichen, fand sich ein einziger 

Holzstuhl. Erinnerungen an die Primarschule 
wurden wach, nur die Eselsohren fehlten. Als 
derart von der Gemeinschaft der Stehenden 
abgesonderte Sitzkundin konnte ich mit ge-
ringfügigen Verrenkungen über Schaukästen 
und Plakate hinweg sogar die Anzeigetafel 
erspähen, um nach lockerem Hindernislauf an 
Verkaufsgestellen und Stehkundschaft vorbei 
gerade noch vor Erlöschen meiner Nummer 
den Schalter zu erreichen. Der freundliche 
Angestellte buchstabierte hilfsbereit den 
Namen des Fillialleiters, bei dem ich mich 
beschweren wollte («Was ist mit Kranken? 
Mit Alten, Schwangeren? Sind das alles 
Aussätzige?!»). Empathisch sinnierte er in 
den  vollgerümpelten 

Ich war müde und wollte mich setzen, konnte 
aber keinen Stuhl erblicken. Auf meine 
Nachfrage sagte der integrierte Postfinance-
Beamte aus seiner geräumigen Verkaufsinsel 
heraus: «Klar haben wir eine Sitzgelegenheit: 
Da hinten.» Und tatsächlich: In der Ecke 
hinter seinem Büro-im-Büro, durch einen 
kaum schulterbreiten Durchschlupf zwischen 
Geldautomaten und Vitrinen zu erreichen, 
fand sich ein einziger Holzstuhl. Erinnerungen 
an die Primarschule wurden wach, nur 
die Eselsohren fehlten. Als derart von der 
Gemeinschaft der Stehenden abgesonderte 
Sitzkundin konnte ich mit geringfügigen 
Verrenkungen über Schaukästen und Plakate 
hinweg sogar die Anzeigetafel

Ina Müller

Neulich auf der Post
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Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 

beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM.

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 
Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borus-
sia ist die beste Fußballmannschaft von al-
len. Sie ist einfach viel besser als die Schwei-

Einstöckiger Titel 3
Wer für den raschen Ausbau des Bahnhofs Stadelhofen ist, soll am 30. November 

laut den Grünen Ja zur Volksinitiative des VCS sagen – oder laut der SP Nein. Gabi Petri, 
Kantonsrätin Grüne und Co-Geschäftsleiterin des VCS Zürich.

Dieser Blindtext will 
Ihnen nämlich dreier-
lei sagen: Erstens will 
er den Texter ent-
schuldigen
Vorname Nachname

Reklame

1/2

7

RubRiktitel P.S.00.00.2015

Vorname Nachname

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach 
Canossa. Und Claudia heiratet zur Busse 

Copperfield. Jeden Morgen entzünden sie eine 
Kerze. Jeden Nachmittag ist eine Runde Ro-
senkranz fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl 
mit dem Zopf der Claudia mit dem Smile op-
tisch nette Koran-Typo aufs Mieder hat sticken 
lassen. Heiliger Blindtext am Busen.

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM.

Zwischentitel zur Auflockerung
Des Blindtexters Heiliges Tier ist das 

Schwein. Es atmet und furzt, frißt und säuft, 
um verwurstet zu werden. Wie ähnlich doch 
dem Blindtext, der nur entsteht, um zerlegt zu 
werden. Was sagt der Art Director zu Faust? 
... denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zu-
grunde geht ...

Lohnt es sich nun zu clustern, was beim 
Art Direktor hinten rauskommt? Überlassen 
wir das den Metzgern. So sprechen sie vom 
Blutwurst-Blindtext, wenn grobe Originalb-
lindtextbrocken in einer ansonsten undefinier-
baren Blindtextmasse zu finden sind. Sie spre-
chen vom Schinken-Blindtext, wenn ein run-
der geschlossener Blindtext am Stück an ei-
nem Foto-Knochen montiert ist. Und es gibt 
das Blindtext-Filetstück. Das ist der seltene 
Fall, daß ein Blindtext vom Art Direktor so ge-
nommen wird, wie er ist. Psychologen der UC-
LA, der University of California Los Angeles, 
haben im Mai dieses Jahres herausgefunden, 
daß es Art Direktoren gibt, die aufgrund von 

Geschlecht, Hautfarbe, Religionszugehörig-
keit oder Regionalität bisweilen nicht anders 
können als. Ein Beispiel: Ein männlicher Art 
Direktor aus Mönchengladbach kann folgen-
des Stück Blindtext nicht zerhacken: „Borus-
sia ist die beste Fußballmannschaft von al-
len. Sie ist einfach viel besser als die Schwei-
ne-Bayern. Sie spielt elegant und intelligent, 
frisch und mitreißend. Und Effenberg ist der 
King.“

Zwischentitel zur Auflockerung
Der AD aus MG nimmt diesen Blindtext 

als Filet. Der AD aus München macht daraus 
Blindtext-Gulasch, wenn nicht -Tatar. Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
von Natur aus blutig. Die Blindtexter sind die 
Heiligen. Ihre Werke werden gemartert. Alle 
Formen der gepflegten Folter finden Anwen-
dung: Kopf ab, unten ab, rechts ab, links ab, 
vierteilen, stückeln, in Blöcke hacken, deh-
nen. Die Art Direktoren sind die Schlächter. 
Warte, warte nur ein Weilchen, dann kommt 
Hamann auch zu dir. Wurde gerade mit Schi-
manski als Art Direktor verfilmt. Pfeifen ADs 
nicht ständig den Hamann-Song? Wofür steht 
eigentlich AD? Ist es nicht die MTV-Schreib-
weise für das schwäbische Tschüs? Die Ge-
schichte des Blindtextes und seiner Texter ist 
so alt wie die Menschheit, und noch nie konn-
te sie ganz erzählt werden. Denn irgendwann 
kommt immer der AD. 

Bumm. Da läßt der Mullah nicht mit sich 
scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam erklärt 
Karl den Krieg, das Abendland zittert. Der 
Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschichte des 
Blindtextes und seiner Texter wird aufgeblät-
tert. Endlich. Was wissen Sie über Blindtext? 
Katholischen nimmt man für Kochbücher, 
evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? Zu ihr. Zur Heiligen Ma-
rie Antoinette. Madame ging schön aufs Scha-
fott. Welch eine Haltung. Sie weiß, sie kriegt 
den Kopf ab. Aber vorher pudert sie ihn noch, 
beißt sich auf die Lippen von wegen Lippenrot, 
kneift sich in die Wangen von wegen Wangen-
rot. Und sie weiß, sie wird den Kopf verlieren. 
Oben ab. Und es stört die Marie nicht. Diese 
Haltung verehren die Blindtexter. Du weißt, 
du wirst gecuttet. Aber du gibst alles. Sainte 
Marie, steh uns bei. The english call it the holy 
attitude of SM. Da läßt der Mullah nicht mit 
sich scherzen. Blindtext killt Chanel, Islam er-
klärt Karl den Krieg, das Abendland zittert. 
Der Blindtext-Fall ist geboren. Die Geschich-

te des Blindtextes und seiner Texter wird auf-
geblättert. Endlich. Was wissen Sie über Blind-
text? verfilmt.

Sie erinnern sich. Der Blindtext-Fall im 
vorigen Jahr. Nun will Karl noch nach Canos-
sa. Und Claudia heiratet zur Busse Copper-
field. Jeden Morgen entzünden sie eine Kerze. 
Jeden Nachmittag ist eine Runde Rosenkranz 
fällig. Zur Heiligen Marie. Weil Karl mit dem 
Zopf der Claudia mit dem Smile optisch net-
te Koran-Typo aufs Mieder hat sticken lassen. 
Heiliger Blindtext am Busen.
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evangelischen für Bauhausmöbelprospekte, 
hebräischer wird in Hollywood verfilmt, athe-
istischer ist für Procter & Gamble Waschmit-
tel, arabischer ist nicht. Und weiter? Zu wem 
beten Karl und Claudia jeden Tag als Buße für 
ihre Blindtext-Sünde? 

Zu ihr. Zur Heiligen Marie Antoinette. 
Madame ging schön aufs Schafott. Welch eine 
Haltung. Sie weiß, sie kriegt den Kopf ab. Aber 
vorher pudert sie ihn noch, beißt sich auf die 
Lippen von wegen Lippenrot, kneift sich in die 
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Der aber soll Ihnen diesmal mehr Spass 
machen als das „Eiriseididum“ oder das 
„Kisuaheli omryx nomryx“ oder dieses 

„Iam quanto minoris constat haec felicitas ac-
cessio!“ oder „In general, bodytypes are mea-
sured in the typographical point size“. Die-
ser Blindtext will Ihnen nämlich dreierlei sa-
gen: Erstens will er den Texter entschuldigen 
- tut uns leid, aber es war einfach unmöglich, 
das Ding gestern nacht noch exakt auf Länge 
runterzuschreiben. Das Briefing, Sie wissen 
schon. Schwieriges Thema. Und die Freundin 
ist krank, und der Freund wollte unbedingt in 
diesen neuen Film. Also sorry. Ja, und zwei-
tens haben wir Sie bis hierhin zum Lesen ge-
bracht und wollen damit belegen, dass nicht 
alle Marktforscher und Kaffeesatzleser recht 
haben, die sagen, dass unser armer Freund 
Otto Normalverbraucher und seine hässli-
che Schwester Lieschen Müller maximal Null 
Komma gar kein Interesse haben für Texte. 

Drittens sollten wir für ein paar Zeilen 
abschweifen und uns dem Gegenstand unse-
rer Bemühungen zuwenden. Was heisst über-
haupt Blindtext? Macht er blind, und wenn ja, 
wen? Die Grafiker und Typografen, die solan-
ge blind in die Tasten hauen, bis ein Schreiber 
die Zeilen mit Sinn füllt? Ich denke, das Wört-
chen will uns ja auch nur warnend darauf hin-
weisen, dass viel zu oft nach dem Motto „Au-
gen zu und durch“ verfahren wird bei der ver-
antwortungsvollen Aufgabe, Grauwert zu ver-
teilen. Ja sapperlot, sagen Sie jetzt vielleicht 
(wenn der Layouter den Text bis hierhin aus 
formalen Gründen noch nicht abgeschnitten 
hat), man soll doch in einem Layout nur se-
hen können, wie das Schriftbild überhaupt aus-
sieht: Welche Schrift haben wir denn, in wel-
cher Grösse. VN
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Rabatte

Wiederholungsrabatt (Rabatt 
in % pro Erscheinen innerhalb 
von 24 Mt.): 
3× 10 %
 6× 15 %
 12× 20 %
 24× 25 %

Fr. Abschluss:  (Rabatt in % ab 
Umsatz innerhalb von 12 Mt.)
 3000.—  5 %
 5000.—  10 %
 8000.—  15 %
 10 000.—  25 %

Anmerkungen:
Bitte geben Sie uns verbindlich 
bei der ersten Buchung im 
Jahr die von Ihnen gewünschte 
Anzahl Schaltungen an, damit 
Sie ab der ersten Insertion vom 
Wiederholungsrabatt profitieren 
können. 

BeraterInnenkommission
Die Kommission beträgt 
10% vom Nettobetrag auf 
alle Aufträge mit Ausnahme 
der Beilagen, da beträgt die 
Kommission 5%.

Druckunterlagen

Inserateschluss:
Dienstag, 12:00 Uhr in der 
Erscheinungswoche.

Inserateschluss für Reklamen 
(Textanschluss) am Dienstag der 
Vorwoche. Ausnahme: Front und 
Rückseite.

Daten/Vorgaben: 
– PDF-Files x3 mit 
eingebetteten Schriften
– Farbaufbau: CMYK 
(Pantonefarben in CMYK 
umgewandelt)
– GCR-Gesamtwert: 240% 
(C+M+Y+K)
– Farbprofil: Iso-Newspaper 26 
V4.ICC

Zeitungsformat:  
Tabloid 209×301,5
Druckverfahren: Rollenoffset
Raster: 34er
Satzspiegel: 206×273

Datenübermittlung
E-Mail: anzeigen@pszeitung.ch

Kontakt
Telefon: +41 (0)44 241 07 60
E-Mail: anzeigen@pszeitung.ch
P.S. Redaktion und Verlag
Hohlstrasse 216
8004 Zürich

Beilagen:

Kommerzielle Beilagen:
Preise Beilagen:
Fr. 2663.–
nur Stadt Zürich:
Fr. 1936.–

Anforderungen
Mindestens A6 
(105 mm × 148 mm), maximal 
320 × 235 mm. Eine Längskante 
muss geschlossen sein. 
Mindestgewicht 5g. Gewichte ab 
50g und Spezielles auf Anfrage.

Falzarten
Bei Formaten grösser als A5 
(148 mm× 210 mm) muss der 
Falz an der langen Seite liegen 
(lange Seite geschlossen, offene 
Seite maximal 210  mm lang).
Folgende Falzarten können 
eingesteckt werden: Kreuzbruch, 
Altar-/Wickelfalz. Folgende 
Falzarten können nicht 
verarbeitet werden: Leporello-/
Zickzackfalz, Altar-/Fensterfalz.

Anlieferung
Lieferadresse:
St. Galler Tagblatt AG
Warenannahme
Im Feld 6
9015 St. Gallen-Winkeln

Lieferdatum:
Beilagen müssen 2 bis 
5 Arbeitstage vor dem 
Einstecktermin beim St.Galler 
Tagblatt eintreffen.

Warenannahme:
Montag bis Freitag
7.00 bis 12.00 und 13.00 bis 
16.00 Uhr

Redaktionelle Beilagen

Buchbeilage:
Pro Jahr produzieren wir  
4 Buchbeilagen.

Inserateformate Buchbeilage
Front 103×72 mm = 460.–  
Streifen  197×45 mm =339.–
Streifen  197×68 mm = 436.–
Rückseite  197×68 mm = 532.–

Erscheinungsdaten:
10. März
23. Juni
15. September
17. November

Insertionsschlüsse:
28. Februar
13. Juni
05. September
07. November

1. Mai-Beilage
Tarife und Formate wie bei der 
regulären Ausgabe. 

Erscheinungsdatum:
Fr, 28. April

Insertionsschluss
18. April

Loop:

Jahrgang: Im 24. Jahr
Erscheint: 10-mal jährlich
Auflage: ca. 10 000 Exemplare

Kontakt:
Loop Verlags GmbH, Hohlstrasse 
216, 8004 Zürich
Tel. 044 240 44 25 
Fax 044 240 44 27
redaktion@loopzeitung.ch

Inserate: Manfred Müller 
inserate@loopzeitung.ch

Tarifdokumentation siehe:  
loopzeitung.ch/inserate.php

Mediendaten



Bedingungen
1. Anwendbarkeit: Die 
Insertionsbedingungen sind 
auf sämtliche Dispositionen 
anwendbar, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes 
vereinbart wird. Insoweit 
diese Bedingungen keine 
abweichenden Regeln enthalten, 
gelten für das Vertragsverhältnis 
die Vorschriften über den 
Werkvertrag (Art. 363 ff. OR).

2. Haftung: Aufgabe, Änderung 
und Sistierung von Inseraten 
erbitten wir schriftlich. Für Fehler 
aus anderer Übermittlungsart 
übernimmt der Verlag keine 
Haftung. Annahmeschluss für 
Inserate: Dienstag, 12:00 Uhr 
der Erscheinungswoche. Der 
gleiche Termin gilt für Sistierung 
und Änderungen. Für den 
Annahmeschluss der Beilagen 
siehe entsprechende Seiten in 
diesem Tarif.

3. Ausgabe- und 
Platzierungsvorschriften: 
werden unverbindlich 
entgegengenommen. Das 
Verschieben von Inseraten 
ohne Rückfrage müssen 
wir uns aus technischen 
Gründen vorbehalten. 
Platzierungswünsche werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Das Nichterscheinen eines 
Inserats sowie die Platzierung an 
einer anderen Stelle oder in einer 
anderen Ausgabe berechtigen 
nicht zur Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen. 
Konkurrenzausschluss ist nicht 
möglich.

4. Verantwortlichkeit: Für den 
Inhalt der Anzeigen und Beilagen 
sind die AuftraggeberInnen 
verantwortlich. Sie haben für 
allfällige Ansprüche gegenüber 
dem Verlag einzustehen. Der 
Verlag behält sich vor, Anzeigen 
wegen ihres Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form 
abzulehnen und an laufenden 
Aufträgen Änderungen zu 
verlangen oder das Erscheinen 
zu sistieren.

5. Druckunterlagen: Der 
normale Satzaufwand ist im 
Tarifpreis inbegriffen. Weitere 
Arbeiten zur Herstellung der 
druckfertigen Vorlagen werden 
separat verrechnet.

6. Gut zum Druck: wird nur 
auf ausdrücklichen Wunsch 
erstellt und nur, sofern die 
Druckunterlagen rechtzeitig dem 
Verlag vorliegen. Bei Vollvorlagen 
wird grundsätzlich kein Gut zum 
Druck geliefert.

7. Mängel: Druckfehler oder 
drucktechnische Mängel, 
die weder Sinn noch Zweck 
des Inserats wesentlich 
beeinträchtigen, berechtigen 
zu keinen Ersatzansprüchen. 
Insbesondere lehnt der Verlag 
jede Haftung für Abweichungen 
ab, die bedingt sind durch die 
technischen Gegebenheiten des 
Druckverfahrens oder durch 
mangelhafte Unterlagen.

8. Die Berechnung der Inserate: 
erfolgt grundsätzlich von Strich 
zu Strich. Der angebrochene 
Millimeter wird voll berechnet. 
Unter nötiger Höhe wird nicht 
die minimale Begrenzung 
verstanden, sondern ein Raum, 
der dem Sujet angepasst ist. 
Der Verlag ist berechtigt, eine 
Toleranz von 5% der bestellten 
Grösse in Rechnung zu stellen.

9. Zahlungskonditionen: 30 
Tage rein netto ab Fakturadatum 
auf alleAufträge.

10. Preisänderungen: bleiben 
vorbehalten. Neue Tarife treten 
für alle InserentInnen gleichzeitig 
in Kraft, also auch für alle 
laufenden Dispositionen.

11. Reklamationen: werden 
nur innerhalb von 20 Tagen 
nach Erscheinen der Anzeigen 
angenommen.

12. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand: ist für beide 
Parteien Zürich. 

Mediendaten


