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Liebe Österreicherinnen und Österreicher. Wir leben in harten Zeiten.
Deshalb stelle ich vor: Harte Times. Die Härtefall-Font (Ultra Light 500)*
*Achtung Satire
Gerade in besonderen, gestalterischen Härtefällen muss jetzt rasch geholfen
werden: Alle, die durch Covid-19 besonderen Schaden erleiden, können mit der
Verwendung der von mir entwickelten Härtefall-Font ihren Unmut unbürokratisch
kundtun und mit einem Download und einer Spende gleichzeitig andere
entschädigen.
Die “Harte Times” setzt vorübergehend – bis wieder Normalität in Österreichs
Layouts einkehrt – alle typografischen Regeln außer Gefecht, bietet alle Freiheiten,
die sich Designer immer schon gewünscht haben und ist genauso schwer zu
entziffern wie die Anträge für den Härtefall Fonds der WKO.
Diese Schrift verkörpert die – oft fragwürdige – österreichische Lebenseinstellung
und den Umgang der Regierung mit ihren liebenswerten Bürgerinnen und Bürgern in
Zeiten der Corona Pandemie.
Zufällige Einschnitte können passieren und sind notwendig.
Bitte um Verständnis. Sie kennen das ja von ihrem Einkommen.
Eine Null ist Nichts. Und Nichts gibt es in Österreich nicht. Für niemanden. Aber
dafür viel Luft und Liebe.
Fremdes? Nein Danke! Die Schrift bildet eine geschlossene Einheit. Geschlossener
sollen nur die Grenzen sein. Bei Sonderzeichen werden beide Augen zugedrückt –
diese sind in dem Fall ganz klare Ausnahme und auch als solche zu behandeln.
Endlich eine Schriftart ohne Beistriche! Viele Österreicherinnen und Österreicher
warten seit Ewigkeiten darauf – die neue Maßnahme um zusätzliche Layout-Kosten
zu sparen: auf Beistriche wird verzichtet.
Zusammenhalt durch Distanzierung – ein Geniestreich.
Der Teuro wird an alle Kleinunternehmer, Gewerbetreibende und vermeintliche
Härtefälle ausgeteilt. Was bleibt da noch anderes übrig, als den Schilling zu
reaktivieren?
Steueroase Österreich! Hier gibt es fette Prozente für fette Konzerne! Aber nicht
nur! Auch auf Umsatz und Kredite gibt es fette Prozente. Durch das bombastische
Prozentzeichen wird dieser Aspekt noch stärker unterstrichen.
Ein Like ist ein Help. Und ein Download ist 1 symbolischer Ös. Helfen auch Sie mit!
Denn wer spendet, hilft der verarmten Schwarz-Grünen Regierung, seinem Land,
seiner Familie und letztlich sich selbst.*
*Veruntreuung der Spendengelder nicht ausgeschlossen. Es kann durchaus
passieren, dass der eine oder andere gespendete Euro in die eigene Tasche oder
nach Liechtenstein fließt.
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Voraussetzungen für Verwendung der Härtefall-Font:
• Es liegt ein besonderer Härtefall vor (Na bitte! Sind wir doch alle – wenn man mal
ehrlich ist.)
• Hauptwohnsitz in Wien
• Es ist kein gerichtliches Verfahren anhängig
• Keine Fremdlaute im Namen
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Social Media Posting
Eine kurze Zwischenmeldung:
Wir leben in harten Zeiten. Da schadet es nicht, wenn man diese harten Zeiten auch
typografisch zum Ausdruck bringen kann. Deshalb darf ich Ihnen vorstellen: Harte
Times – Die Härtefall Font.
Die Schriftart ist ein Satire-Kunstprojekt und verkörpert den Umgang der
Österreichischen Regierung mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in Zeiten der Covid19 Pandemie. Der Gedanke entspringt dem Härtefall-Fonds der WKO –
dementsprechend schwer ist die Schrift auch zu entziffern.
Ich hoffe, euch damit ein bisschen Erheiterung bieten zu können.
Durchhalten!

FAQ
Was soll das eigentlich alles?
Vielen Dank, dass Sie mir diese interessante Frage stellen.
Ich möchte auch gleich darauf eingehen. Zuvor möchte ich an dieser Stelle aber
noch etwas anmerken:
Alle zuständigen Behörden haben alles richtiggemacht.
Um aber auf Ihre Frage zurückzukommen – Was soll das hier eigentlich?
Nun, wir leben in harten Zeiten. Und da schadet es nicht, wenn man diese harten
Zeiten auch typografisch zum Ausdruck bringen kann.
Ganze Stücke wurden aus manchen Glyphen herausgerissen, wie angehörige aus
unserem Leben. Es werden Einschnitte und Abstriche gemacht. Müssen gemacht
werden. Jeder muss jetzt mithelfen. Da hilft jetzt auch kein “So eine Schrift hab ich
nicht, mimimi” mehr.
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Wofür wird gespendet?
Nun, wie Sie ja wissen, verteilt die Regierung gerade ihr gesamtes Hab und Gut.
Da sollte mitgeholfen werden – Der gesamte Spendenerlös geht an die SchwarzBlaue Regierung. Bei genügend Spenden kann man es sich vielleicht sogar leisten,
die Einschnitte und fehlenden Flächen der Glyphen dieser Schrift zu ergänzen und
sie zu vervollständigen.
Dann kann Phase 2 eingeleitet werden.
Äh, ich verstehe das nicht?
Das verstehe ich natürlich und ich entschuldige mich dafür, dass manche das nicht
verstehen. Verständnis sollten wir alle in dieser ungewissen Zeit en masse an den
Tag legen.
Vielen Dank.

