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Truus Light

72 PT

36 PT

21 PT

Rhythm &
Blues Acid
Old School
90s ELECTRO
Chicago House Klassik
Neue Deutsche Welle
G-Funk Techno Soul
POP Music Beatbox
Nashville-Sound
Volkstümliche Musik African Beat Punk
Freestyle World Music Riddim Minimal
Death Metal Drone Shoegaze JAZZ

Truus Light

18 PT
German

Während in den 1950er- und 60er-Jahren noch
die Traditionalisten vorherrschten, nahm Mitte
der 1970er-Jahre der Country-Pop überhand und
verhalf dem Nashville-Sound zum Durchbruch.
Viele Traditionalisten wie George Jones oder
Loretta Lynn passten sich dem neuen Umfeld an.
Andererseits schwenkten viele Künstler später
auf den Neo-Traditionalisten-Boom ein, unter
anderem Ricky Van Shelton, Steve Wariner, Dolly
PARTON UND KENNY Rogers. Die Urban-CowboyWelle war geprägt von melodiösem CountryPop im Nashville-Sound, Streicherkulisse

14 PT
French

Le nom a été popularisé par le New Musical Express (NME) pour
décrire un concert du groupe Moose. Il tire son nom des mots
anglais shoe (chaussure) et gaze (regarder) et décrit la tendance
des guitaristes shoegazers à rester concentrés sur leurs pieds et
leurs pédales d‘effets pendant leurs concerts. Le son des shoeGAZERS EST effectivement dominé par les sons de guitares
rythmiques traités avec beaucoup d‘effets, tels que la distorsion et le fuzz. Les voix sont souvent un peu en retrait.

10.5 PT
English

Despite this, one tune broke through
into the mainstream in November 1988.
Stakker Humanoid, produced by Brian
Dougans (later Future Sound of London),
was a hit not just at influential clubs like
Shoom in London, but was championed
by main-stream stalwarts like Radio DJ
Bruno Brookes and Kylie and Jason proDUCER PETE WATERMAN. It went on to
reach number 17 in the UK charts in
November 1988, leading to Dougans‘
appearance on Top of the Pops on

1 December 1988. UK acid house and rave
fans used the yellow smiley face symbol
simply as an emblem of the music and
scene, a „vapid, anonymous smile“ that
portrayed the „simplest and gentlest of
the Eighties’ youth manifestations“ that
was non-aggressive, „except in terms of
decibels“ at the high-volume DJ parties.
SOME ACID HOUSE FANS used a smiley
face with a blood streak on it, which
Watchmen comics creator Alan Moore
asserts was based on Dave Gibbons‘

Truus Truant Light
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36 PT

21 PT

Rhythm &
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Old School
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Volkstümliche Musik African Beat Punk
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Truus Truant Light

18 PT
German

Während in den 1950er- und 60er-Jahren noch
die Traditionalisten vorherrschten, nahm Mitte
der 1970er-Jahre der Country-Pop überhand und
verhalf dem Nashville-Sound zum Durchbruch.
Viele Traditionalisten wie George Jones oder
Loretta Lynn passten sich dem neuen Umfeld an.
Andererseits schwenkten viele Künstler später
auf den Neo-Traditionalisten-Boom ein, unter
anderem Ricky Van Shelton, Steve Wariner, Dolly
PARTON UND KENNY Rogers. Die Urban-CowboyWelle war geprägt von melodiösem CountryPop im Nashville-Sound, Streicherkulisse

14 PT
French

Le nom a été popularisé par le New Musical Express (NME) pour
décrire un concert du groupe Moose. Il tire son nom des mots
anglais shoe (chaussure) et gaze (regarder) et décrit la tendance
des guitaristes shoegazers à rester concentrés sur leurs pieds et
leurs pédales d‘effets pendant leurs concerts. Le son des shoeGAZERS EST effectivement dominé par les sons de guitares
rythmiques traités avec beaucoup d‘effets, tels que la distorsion et le fuzz. Les voix sont souvent un peu en retrait.

10.5 PT
English

Despite this, one tune broke through
into the mainstream in November 1988.
Stakker Humanoid, produced by Brian
Dougans (later Future Sound of London),
was a hit not just at influential clubs like
Shoom in London, but was championed
by main-stream stalwarts like Radio DJ
Bruno Brookes and Kylie and Jason proDUCER PETE WATERMAN. It went on to
reach number 17 in the UK charts in
November 1988, leading to Dougans‘
appearance on Top of the Pops on

1 December 1988. UK acid house and rave
fans used the yellow smiley face symbol
simply as an emblem of the music and
scene, a „vapid, anonymous smile“ that
portrayed the „simplest and gentlest of
the Eighties’ youth manifestations“ that
was non-aggressive, „except in terms of
decibels“ at the high-volume DJ parties.
SOME ACID HOUSE FANS used a smiley
face with a blood streak on it, which
Watchmen comics creator Alan Moore
asserts was based on Dave Gibbons‘

Truus Regular

72 PT

36 PT
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YouTube
facebook
Soundcloud
#TWITTER
DeepWeb Wikipedia
HashTag Hyperlink
Smartphone Captcha
DIGITAL NATIVES LIKES
FRIENDS SHITSTORM
Amazon Gigabyte BigBrother eBay
Parallax Spotify Flickr Crowdfunding
PINTEREST KICKSTARTER MYSPACE

Truus Regular

18 PT
Italian

L‘analisi delle reti sociali, ovvero la mappatura
e la misurazione delle reti sociali, può essere
condotta con un formalismo matematico usando la teoria dei grafi. In generale, il corpus teorico ed i modelli usati per lo studio dellereti
sociali sono compresi nella cosiddetta social
network analysis. La ricerca condotta nell‘ambito di diversi approcci disciplinari ha evidenziato come le reti sociali operino a più livelli
(DALLE FAMIGLIE ALLE COmunità nazionali) e
svolgano un ruolo cruciale nel determinare le modalità di risoluzione di problemi

14 PT
Danish

Siden blev grundlagt i marts 2006 som et forsknings – og
udviklingsprojekt. Det blev først åbnet for offentligheden i
oktober samme år. I Danmark oplyser overskrift.dk, at der pr.
15. november 2012 er 115.000 danske brugerprofiler, hvoraf
halvdelen er aktive (skriver tweets). Selv har Twitter oplyst,
at sitet i oktober 2008 havde 3,2 mio. brugerkonti, har
siden haft en kraftig vækst til over 500 millioner aktive brugere i 2012, der genererer over 340 millioner

10.5 PT
Croatian

Paralaksa (grč.: promjena, odstupanje),
prividan pomak položaja tijela opažan
iz dvaju različitih smjerova; služi za
određivanje udaljenosti objekta. U
astronomiji postoji dnevna i godišnja
paralaksa . dnevna paralaksa nekog
nebeskog tijela kut je pod kojim se
stoga tijela vidi Zemljin polumjer. Mjeri
se promatranjem tijela iz različitih
točaka na Zemlji, ili uz pomoć njezine vrtnje, a svodi se na središte
Zemlje; ekvatorska horizonska

paralksa tijela ona je dnevna paralaksa koja bi bila viđena da se promatrači
nalaze na krajevima duljine jednake
ekvatorskom polumjeru, a tijelo da je
na jednom promatraču u horizontu.
Srednja vrijednost takve mjesečeve
palarakse iznosi 3422,45” = 57,0, a
sunčeve 8,794. Zvijezde su previše
daleko da bi im se mogla izmjeriti
dnevnea pralaksa. Zbog toga se
mjeri godišnja (trigonometrijska)
paralaksa tj. kut pod kojim se sa
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Truus Truant Regular

18 PT
Italian

L‘analisi delle reti sociali, ovvero la mappatura
e la misurazione delle reti sociali, può essere
condotta con un formalismo matematico usando la teoria dei grafi. In generale, il corpus teorico ed i modelli usati per lo studio dellereti
sociali sono compresi nella cosiddetta social
network analysis. La ricerca condotta nell‘ambito di diversi approcci disciplinari ha evidenziato come le reti sociali operino a più livelli
(DALLE FAMIGLIE ALLE COmunità nazionali) e
svolgano un ruolo cruciale nel determinare le modalità di risoluzione di problemi

14 PT
Danish

Siden blev grundlagt i marts 2006 som et forsknings – og
udviklingsprojekt. Det blev først åbnet for offentligheden i
oktober samme år. I Danmark oplyser overskrift.dk, at der pr.
15. november 2012 er 115.000 danske brugerprofiler, hvoraf
halvdelen er aktive (skriver tweets). Selv har Twitter oplyst,
at sitet i oktober 2008 havde 3,2 mio. brugerkonti, har
siden haft en kraftig vækst til over 500 millioner aktive brugere i 2012, der genererer over 340 millioner

10.5 PT
Croatian

Paralaksa (grč.: promjena, odstupanje),
prividan pomak položaja tijela opažan
iz dvaju različitih smjerova; služi za
određivanje udaljenosti objekta. U
astronomiji postoji dnevna i godišnja
paralaksa . dnevna paralaksa nekog
nebeskog tijela kut je pod kojim se
stoga tijela vidi Zemljin polumjer. Mjeri
se promatranjem tijela iz različitih
točaka na Zemlji, ili uz pomoć njezine vrtnje, a svodi se na središte
Zemlje; ekvatorska horizonska

paralksa tijela ona je dnevna paralaksa koja bi bila viđena da se promatrači
nalaze na krajevima duljine jednake
ekvatorskom polumjeru, a tijelo da je
na jednom promatraču u horizontu.
Srednja vrijednost takve mjesečeve
palarakse iznosi 3422,45” = 57,0, a
sunčeve 8,794. Zvijezde su previše
daleko da bi im se mogla izmjeriti
dnevnea pralaksa. Zbog toga se
mjeri godišnja (trigonometrijska)
paralaksa tj. kut pod kojim se sa

Truus Bold

72 PT
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Truus Bold

18 PT
Spanish

Las noches blancas describe las últimas
semanas de junio alrededor del solsticio de
verano en las zonas de las Regiones polares
en la que los atardeceres son finales, los
amaneceres son principios y la oscuridad
nunca es completa. Las noches blancas son
un tiempo de celebración en áreas como
San Petersburgo*, Rusia, donde el Sol no se
pone hasta las 10 de la noche y el crepúsculo
dura casi toda la noche. *Los otros nombres de la ciudad fueron Petrogrado (del
31 de agosto de 1914 hasta el 24 de enero

14 PT
Dutch

Omstreeks 1260 werd in de Rotte een dam gelegd op de
plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Hieraan ontleent
Rotterdam zijn naam. Rond deze dam ontstond een nederzetting waar men in eerste instantie leefde van visserij.
Al snel werd het ook een handelsplaats en ontstonden de
eerste havens. Op 17 maart 1299 kreeg Rotterdam van
graaf Jan van Holland stadsrechten, maar die werden
nog datzelfde jaar herroepen. Op 7 juni 1340 verleen-

10.5 PT
Icelandic

Ingólfur Arnarson nam Reykjavík og
með tíð og tíma byggðist fleiri bæir í
kring og má þar helst nefna Laugarnes og Nes við Seltjörn. Lítið gerðist
á miðöldum í Reykjavík. Árið 1226
hófst byggð á Viðey þegar munkar af
Ágústínusarreglu stofnuðu þar klaustur. Ekki fór að myndast þéttbýli að
ráði í Reykjavík fyrr en á 18. öld,
en fram að því lágu býli af ýmsum
stærðum á víð og dreif um svæðið
þar sem borgin stendur nú. Á 18.

Öld Var Gerð Tilraun til að reka ullariðnað í Reykjavík sem var kallað Innréttingarnar, og markaði það þáttaskil
í þróun svæðisins, sem í kjölfarið fór
að taka á sig einhverja þorpsmynd.
Danska konungsvaldið studdi þessar
tilraunir til uppbyggingar með því að
gefa jarðir sem það átti í Reykjavík og
Örfirisey. Sextán hús voru byggð
í Reykjavík vegna Innréttinganna,
sem hefur verið mikil fjölgun á
þeim tíma, merki um tvö þeirra má
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Truus Truant Bold

18 PT
Spanish

Las noches blancas describe las últimas
semanas de junio alrededor del solsticio de
verano en las zonas de las Regiones polares
en la que los atardeceres son finales, los
amaneceres son principios y la oscuridad
nunca es completa. Las noches blancas son
un tiempo de celebración en áreas como
San Petersburgo*, Rusia, donde el Sol no se
pone hasta las 10 de la noche y el crepúsculo
dura casi toda la noche. *Los otros nombres de la ciudad fueron Petrogrado (del
31 de agosto de 1914 hasta el 24 de enero

14 PT
Dutch

Omstreeks 1260 werd in de Rotte een dam gelegd op de
plek waar de Hoogstraat de Rotte kruist. Hieraan ontleent
Rotterdam zijn naam. Rond deze dam ontstond een nederzetting waar men in eerste instantie leefde van visserij.
Al snel werd het ook een handelsplaats en ontstonden de
eerste havens. Op 17 maart 1299 kreeg Rotterdam van
graaf Jan van Holland stadsrechten, maar die werden
nog datzelfde jaar herroepen. Op 7 juni 1340 verleen-

10.5 PT
Icelandic

Ingólfur Arnarson nam Reykjavík og
með tíð og tíma byggðist fleiri bæir í
kring og má þar helst nefna Laugarnes og Nes við Seltjörn. Lítið gerðist
á miðöldum í Reykjavík. Árið 1226
hófst byggð á Viðey þegar munkar af
Ágústínusarreglu stofnuðu þar klaustur. Ekki fór að myndast þéttbýli að
ráði í Reykjavík fyrr en á 18. öld,
en fram að því lágu býli af ýmsum
stærðum á víð og dreif um svæðið
þar sem borgin stendur nú. Á 18.

Öld Var Gerð Tilraun til að reka ullariðnað í Reykjavík sem var kallað Innréttingarnar, og markaði það þáttaskil
í þróun svæðisins, sem í kjölfarið fór
að taka á sig einhverja þorpsmynd.
Danska konungsvaldið studdi þessar
tilraunir til uppbyggingar með því að
gefa jarðir sem það átti í Reykjavík og
Örfirisey. Sextán hús voru byggð
í Reykjavík vegna Innréttinganna,
sem hefur verið mikil fjölgun á
þeim tíma, merki um tvö þeirra má
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Mixing Truus Light & Truus Truant Light

10.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus Truant geht auf die Gegebenheit der Bandzugfeder zurück. Mit diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif entstehen
mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des An- und Absetzens der Feder zu zeigen.
Dieses Merkmal ist als Anspielung auf die Pausen und Krisen im schöpferischen
Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von zwei
Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als auch die Eigenart der Feder. Anders als
bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder konstruiert. Das verlangt
die Feder. Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle Richtungen bewegen. Der Umgang mit der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand einen modifizierten Weg;
anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken, die auf
90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann könnte behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen und
Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen Buchstaben entstehen lassen, entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen der Truus Truant
statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle Schriftgestalter zu schaffen.
In diesem Falle zeigt sich diese und ist bewußt sichbar gelassen worden – in idealisierter Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und arabischen Ziffern lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann die weitere Übersetzung der Idee mit dem Computer.
Dabei entwickelte sich der Gedanke, der Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt
hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als ein Sinnbild für Pausen und Krisen eines schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das Bildhafte, die Spuren der Feder
und somit das Sinnbild Pause und Krise eliminiert worden. Dem gebrochenen Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus die Funktionale.

7.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus
Truant geht auf die Gegebenheit der
Bandzugfeder zurück. Mit diesem
Werkzeug sollte eine humanstische
sans/serif entstehen mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des Anund Absetzens der Feder zu zeigen.
Dieses Merkmal ist als Anspielung auf
die Pausen und Krisen im schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im
kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von zwei Dingen beeinflusst:
die Bewegung der Hand als auch die
Eigenart der Feder. Anders als bei
der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder konstruiert. Das
verlangt die Feder. Sie lässt sich nicht
wie ein Kugelschreiber beliebig in alle
Richtungen bewegen. Der Umgang mit
der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging

die Bewegung der Hand einen modifizierten Weg; anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den
Strichstärken, die auf 90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder
im Sinne der Spitzfeder? Mann könnte
behaupten, dass es sich hierbei um
einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen Buchstaben
entstehen lassen, entsprechen der
Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines
Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische
Auseinandersetzung hinsichtlich der
Formen der Truus Truant statt. Mit
dieser Auseinandersetzung haben
sicherlich alle Schriftgestalter zu
schaffen. In diesem Falle zeigt sich

diese und ist bewußt sichbar gelassen worden – in idealisierter Form.
Die Zeichnungen der Minuskeln und
arabischen Ziffern lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann die
weitere Übersetzung der Idee mit
dem Computer. Dabei entwickelte
sich der Gedanke, der Truant-Variante
einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als ein
Sinnbild für Pausen und Krisen eines
schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das
Bildhafte, die Spuren der Feder und
somit das Sinnbild Pause und Krise
eliminiert worden. Dem gebrochenen
Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus die
Funktionale.

Mixing Truus Regular & Truus Truant Regular

10.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus Truant geht auf die Gegebenheit der
Bandzugfeder zurück. Mit diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif
entstehen mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des An- und Absetzens der
Feder zu zeigen. Dieses Merkmal ist als Anspielung auf die Pausen und Krisen im
schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von
zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als auch die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder konstruiert.
Das verlangt die Feder. Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle
Richtungen bewegen. Der Umgang mit der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand einen modifizierten
Weg; anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken,
die auf 90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder
mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann
könnte behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen Buchstaben entstehen lassen, entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen der Truus
Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle Schriftgestalter
zu schaffen. In diesem Falle zeigt sich diese und ist bewußt sichbar gelassen worden – in idealisierter Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und arabischen Ziffern
lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann die weitere Übersetzung der
Idee mit dem Computer. Dabei entwickelte sich der Gedanke, der Truant-Variante
einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als ein Sinnbild für Pausen und Krisen eines schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das Bildhafte, die Spuren der
Feder und somit das Sinnbild Pause und Krise eliminiert worden. Dem gebrochenen Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus die
Funktionale.

7.5 PT

Die formale Sprache der Schrift
Truus Truant geht auf die Gegebenheit der Bandzugfeder zurück. Mit
diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif entstehen
mit dem besonderen Merkmal, die
Stellen des An- und Absetzens der
Feder zu zeigen. Dieses Merkmal
ist als Anspielung auf die Pausen
und Krisen im schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im
kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als
auch die Eigenart der Feder. Anders
als bei der Handschrift werden die
Buchstaben mit der Feder konstruiert. Das verlangt die Feder. Sie
lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle Richtungen bewegen.

Der Umgang mit der Bandzugfeder
erfordert Übung. Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung
der Hand einen modifizierten Weg;
anders als der herkömmliche. Und
durch die Kontraste in den Strichstärken, die auf 90° zur Grundline
stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann
könnte behaupten, dass es sich
hierbei um einen Bastard handelt.
Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen,
die einen Buchstaben entstehen
lassen, entsprechen der Idee der
Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines
Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische
Auseinandersetzung hinsichtlich

der Formen der Truus Truant statt.
Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle Schriftgestalter
zu schaffen. In diesem Falle zeigt
sich diese und ist bewußt sichbar
gelassen worden – in idealisierter
Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und arabischen Ziffern lieferten
die Grundlage. Darauf aufbauend
be-gann die weitere Übersetzung
der Idee mit dem Computer. Dabei
entwickelte sich der Gedanke, der
Truant-Variante einen geschlossenen
Schnitt hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als
ein Sinnbild für Pausen und Krisen
eines schöpferischen Prozesses zu
verstehen ist, ist bei der Truus das
Bildhafte, die Spuren der Feder und
somit das Sinnbild Pause und Krise
eliminiert worden. Dem gebrochenen Schriftschnitt wurde ein

Mixing Truus Bold & Truus Truant Bold

10.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus Truant geht auf die Gegebenheit der
Bandzugfeder zurück. Mit diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/
serif entstehen mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des An- und Absetzens der Feder zu zeigen. Dieses Merkmal ist als Anspielung auf die Pausen
und Krisen im schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen
von zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als auch die Eigenart der
Feder. Anders als bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder
konstruiert. Das verlangt die Feder. Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber
beliebig in alle Richtungen bewegen. Der Umgang mit der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand einen modifizierten
Weg; anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken, die auf 90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann könnte behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt.
Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen
Buchstaben entstehen lassen, entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen der
Truus Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle Schriftgestalter zu schaffen. In diesem Falle zeigt sich diese und ist bewußt sichbar
gelassen worden – in idealisierter Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und arabischen Ziffern lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann die weitere
Übersetzung der Idee mit dem Computer. Dabei entwickelte sich der Gedanke,
der Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als ein Sinnbild für Pausen und Krisen eines
schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das Bildhafte, die
Spuren der Feder und somit das Sinnbild Pause und Krise eliminiert worden.
Dem gebrochenen Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt;

7.5 PT

Die formale Sprache der Schrift
Truus Truant geht auf die Gegebenheit der Bandzugfeder zurück. Mit
diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif entstehen
mit dem besonderen Merkmal, die
Stellen des An- und Absetzens der
Feder zu zeigen. Dieses Merkmal
ist als Anspielung auf die Pausen
und Krisen im schöpferischen
Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen
im kalligraphischen Sinn wird im
Wesentlichen von zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand
als auch die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift
werden die Buchstaben mit der
Feder konstruiert. Das verlangt
die Feder. Sie lässt sich nicht wie
ein Kugelschreiber beliebig in alle
Richtungen bewegen. Der Umgang

mit der Bandzugfeder erfordert
Übung. Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand
einen modifizierten Weg; anders
als der herkömmliche. Und durch
die Kontraste in den Strichstärken,
die auf 90° zur Grundline stehen,
ist ebensfalls die Strichführung
der Spitzfeder mit eingeflossen.
Strichführung der Bandzugfeder
im Sinne der Spitzfeder? Mann
könnte behaupten, dass es sich
hierbei um einen Bastard handelt.
Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen,
die einen Buchstaben entstehen
lassen, entsprechen der Idee der
Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben
eines Textes, fand ein ständiges
Hinterfragen beziehungsweise
eine kritische Auseinandersetzung

hinsichtlich der Formen der Truus
Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich
alle Schriftgestalter zu schaffen.
In diesem Falle zeigt sich diese
und ist bewußt sichbar gelassen
worden – in idealisierter Form.
Die Zeichnungen der Minuskeln
und arabischen Ziffern lieferten
die Grundlage. Darauf aufbauend
begann die weitere Übersetzung
der Idee mit dem Computer. Dabei
entwickelte sich der Gedanke, der
Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die
Truus.
Während die Truant-Variante als
ein Sinnbild für Pausen und Krisen
eines schöpferischen Prozesses
zu verstehen ist, ist bei der Truus
das Bildhafte, die Spuren der Feder
und somit das Sinnbild Pause

Mixing Truus Light & Truus Truant Bold

10.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus Truant geht auf die Gegebenheit der Bandzugfeder zurück. Mit diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif entstehen mit
dem besonderen Merkmal, die Stellen des An- und Absetzens der Feder zu zeigen.
Dieses Merkmal ist als Anspielung auf die Pausen und Krisen im schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von
zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als auch die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder konstruiert. Das
verlangt die Feder. Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle Richtungen bewegen. Der Umgang mit der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand einen modifizierten Weg;
anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken, die auf
90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann könnte
behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen
und Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen Buchstaben entstehen lassen,
entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines Textes, fand ein ständiges Hinterfragen
beziehungsweise eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen
der Truus Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle
Schriftgestalter zu schaffen. In diesem Falle zeigt sich diese und ist bewußt
sichbar gelassen worden – in idealisierter Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und arabischen Ziffern lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann
die weitere Übersetzung der Idee mit dem Computer. Dabei entwickelte sich
der Gedanke, der Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen –
die Truus.
Während die Truant-Variante als ein Sinnbild für Pausen und Krisen eines schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das Bildhafte, die Spuren der Feder
und somit das Sinnbild Pause und Krise eliminiert worden. Dem gebrochenen Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus die Funktionale.

7.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus
Truant geht auf die Gegebenheit der
Bandzug-feder zurück. Mit diesem
Werkzeug sollte eine humanstische
sans/serif entstehen mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des Anund Absetzens der Feder zu zeigen.
Dieses Merkmal ist als Anspielung auf
die Pausen und Krisen im schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von zwei Dingen beeinflusst:
die Bewegung der Hand als auch
die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift werden
die Buchstaben mit der Feder konstruiert. Das verlangt die Feder. Sie
lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber
beliebig in alle Richtungen bewegen.
Der Umgang mit der Bandzugfeder
erfordert Übung.

Im Falle der grotesken Anmut ging die
Bewegung der Hand einen modifizierten Weg; anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den
Strichstärken, die auf 90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann
könnte behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt. Dieses
Formen-zeichnen und Zurschaustellen
der einzelnen Formen, die einen Buchstaben entstehen lassen, entsprechen
der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines
Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine
kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen der Truus
Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich

alle Schriftgestalter zu schaffen.
In diesem Falle zeigt sich diese
und ist bewußt sichbar gelassen
worden – in idealisierter Form.
Die Zeichnungen der Minuskeln
und arabischen Ziffern lieferten
die Grundlage. Darauf aufbauend
begann die weitere Übersetzung
der Idee mit dem Computer. Dabei
entwickelte sich der Gedanke, der
Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die
Truus.
Während die Truant-Variante als
ein Sinnbild für Pausen und Krisen
eines schöpferischen Prozesses zu
verstehen ist, ist bei der Truus das
Bildhafte, die Spuren der Feder und
somit das Sinnbild Pause und Krise
eliminiert worden. Dem gebrochenen
Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus die

Mixing Truus Regular & Truus Truant Bold

10.5 PT

Die formale Sprache der Schrift Truus Truant geht auf die Gegebenheit der
Bandzugfeder zurück. Mit diesem Werkzeug sollte eine humanstische sans/serif
entstehen mit dem besonderen Merkmal, die Stellen des An- und Absetzens der
Feder zu zeigen. Dieses Merkmal ist als Anspielung auf die Pausen und Krisen im
schöpferischen Prozess zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von
zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als auch die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder konstruiert.
Das verlangt die Feder. Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle
Richtungen bewegen. Der Umgang mit der Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging die Bewegung der Hand einen modifizierten
Weg; anders als der herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken,
die auf 90° zur Grundline stehen, ist ebensfalls die Strichführung der Spitzfeder
mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne der Spitzfeder? Mann
könnte behaupten, dass es sich hierbei um einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen der einzelnen Formen, die einen Buchstaben entstehen lassen, entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben eines Textes, fand ein ständiges Hinterfragen beziehungsweise eine kritische Auseinandersetzung hinsichtlich der Formen der
Truus Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich alle Schriftgestalter zu schaffen. In diesem Falle zeigt sich diese und ist bewußt sichbar
gelassen worden – in idealisierter Form. Die Zeichnungen der Minuskeln und
arabischen Ziffern lieferten die Grundlage. Darauf aufbauend begann die weitere Übersetzung der Idee mit dem Computer. Dabei entwickelte sich der Gedanke, der Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die Truus.
Während die Truant-Variante als ein Sinnbild für Pausen und Krisen eines
schöpferischen Prozesses zu verstehen ist, ist bei der Truus das Bildhafte, die
Spuren der Feder und somit das Sinnbild Pause und Krise eliminiert worden. Dem
gebrochenen Schriftschnitt wurde ein geschlossener Schnitt hinzugefügt; Truus
die Funktionale.

7.5 PT

Die formale Sprache der Schrift
Truus Truant geht auf die Gegebenheit der Bandzugfeder zurück.
Mit diesem Werkzeug sollte eine
humanstische sans/serif entstehen
mit dem besonderen Merkmal, die
Stellen des An- und Absetzens der
Feder zu zeigen. Dieses Merkmal ist
als Anspielung auf die Pausen und
Krisen im schöpferischen Prozess
zu verstehen.
Das Zeichnen von Schrifttypen im
kalligraphischen Sinn wird im Wesentlichen von zwei Dingen beeinflusst: die Bewegung der Hand als
auch die Eigenart der Feder.
Anders als bei der Handschrift werden die Buchstaben mit der Feder
konstruiert. Das verlangt die Feder.
Sie lässt sich nicht wie ein Kugelschreiber beliebig in alle Richtungen bewegen. Der Umgang mit der

Bandzugfeder erfordert Übung.
Im Falle der grotesken Anmut ging
die Bewegung der Hand einen
modifizierten Weg; anders als der
herkömmliche. Und durch die Kontraste in den Strichstärken, die auf
90° zur Grundline stehen, ist ebenfalls die Strichführung der Spitzfeder mit eingeflossen. Strichführung der Bandzugfeder im Sinne
der Spitzfeder? Mann könnte behaupten, dass es sich hierbei um
einen Bastard handelt. Dieses Formenzeichnen und Zurschaustellen
der einzelnen Formen, die einen
Buchstaben entstehen lassen, entsprechen der Idee der Pause – Krise.
Ähnlich wie beim Schreiben
eines Textes, fand ein ständiges
Hinterfragen beziehungsweise
eine kritische Auseinandersetzung
hinsichtlich der Formen der Truus

Truant statt. Mit dieser Auseinandersetzung haben sicherlich
alle Schriftgestalter zu schaffen.
In diesem Falle zeigt sich diese
und ist bewußt sichbar gelassen
worden – in idealisierter Form.
Die Zeichnungen der Minuskeln
und arabischen Ziffern lieferten
die Grundlage. Darauf aufbauend
begann die weitere Übersetzung
der Idee mit dem Computer. Dabei
entwickelte sich der Gedanke, der
Truant-Variante einen geschlossenen Schnitt hinzuzufügen – die
Truus.
Während die Truant-Variante als
ein Sinnbild für Pausen und Krisen
eines schöpferischen Prozesses zu
verstehen ist, ist bei der Truus das
Bildhafte, die Spuren der Feder und
somit das Sinnbild Pause und Krise
eliminiert worden. Dem gebro-
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