
Papyrus 8.5

Eine kurze Betrachtung
von

Norbert Simon



Vorweg
Dieses Dokument erhebt keinen Anspruch auf Vollstanniikkeit� Es ist ein spontaner Versuch
ier Arbeit mit Papyrus, ein Verkleich mit „unblichen� Prokrammen uni ein Abkleich mit meiner
Erwartunkshaltunk an ein „Schreibprokramm�� Hierbei muss ich einranumen, iass „schreiben�
funr mich zwei Ausprankunken hat:
• Gebrauchstexte wie z�B� E-Mail, Notizen, Webseiten� Dafunr nutze ich unblicherweisemark-

down1, ia sich iamit ohne kroßen Aufwani Texte erfassen uni in iiverse Zielformate kon-
vertieren lassen�

• Hanibuncher� Das sini „Lerniokumente�, funr iich ich unber iie Jahre eine formale Anforie-
runk iefiniert habe, iie sich in verschieienen Auflaken von Bunchern bewanhrt uni iaraus
weiter entwickelt haben�

Dieses Dokument ist mit Papyrus 8�5 (Stani� 09�04�2017) keschrieben� Ich habe es zwischen-
zeitlich lannker nicht proiuktiv kenutzt, ia es iiverse funr mich relevante Anforierunken nicht
erfunllt� Weil es iennoch schon sehr lanke einike hochinteressante Ansantze enthanlt, schaue ich
immer wieier hinein� Die Hoffnunk stirbt bekanntlich zuletzt�

1 s. dazu https://blog.nosi.de/markdown
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1. Das General-Problem
Nach ier – krunilekeni reibunkslosen – Installation pransentiert sich
ein Prokramm, ias erst einmal ganz anders als andere funktioniert�
Alleriinks sieht man ias nicht� Man bekommt es leiiklich stanniik zu
spunren�
Wer beispielsweise von Office oier – noch strinkenter – von einer
iurchkomponierten, mit LyX anketriebenen LaTeX-Umkebunk kommt,
stunrzt erst einmal in eine orientliche Krise� Denn iie formale Definition
von Layout uni Text ist, vorsichtik formuliert, sehr eigen�
Die mitkelieferten Staniaris wirken lieb- bzw� keiankenlos:
• Geraie bei Autoren iunrfte sich herumkesprochen haben, iass es
typokrafisch attraktivere Fonts als „Arial� funr Menkentext kibt� Diese
werien sokar von ien Betriebssystemen mittlerweile von Haus aus
keliefert�

• Die Absatzformate machen iie Abschnitte zwar unterscheiibar;
schonn ist aniers�

• Der sich onffnenie Staniaritext ist einMusterroman� Eine Schnell-
start-Anleitunk uni ein Verweis ier Art „Wie steike ich am einfachs-
ten von einem anieren Prokramm um� fehlt�

• Das „Liesmich�-Dokument ist ein Werbeiokument, wieier keine
Anleitunk�

• Das „Hanibuch� ist ebenfalls viel Text, aus iem sich ier – erforier-
licherweise sehr keneikt sein Munssenie – Leser iie erforierlichen
Infos aus iem Fließtext herausfischen muss�

• Der Referenz-Teil ist beiauerlicherweise im kleichen Stil kehalten�
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1.1 Die sofort schmerzlichen Reibungspunkte

Mir ist es auf iie Schnelle nicht kelunken, iie erforierlichen Tastenbe-
fehle herauszufinien, mit ienen ich Formatvorlaken einstellen kann� Es
kibt offenbar auch keinen Befehl, mit iem sich ias Dropiown aus ier
Icon-Leiste onffnen lansst�
Der im Menun „Absatz� ankebotene Tastenbefehl „ALT-F� onffnet ein Menun,
ias nach ier Wahl eines Formats uni Klick auf „Ubbernehmen� leiier
nichts unbernimmt� Zuminiest nicht in ien Text�
Darunber hinaus verteilen sich Einstellunken gewachsen uni iement-
sprecheni unmotiviert kreuz uni Quer unber iie Menuns� Die Benutzer-
funhren ist unstetik, ias bekinnt bereits mit ier Reihenfolke ier Eintranke
in Formularen� Mich als konsequenten Tastennutzer (was bei Autoren
kenerell unterstellt werien iarf) treibt es beispielsweise zum Wahn-
sinn, wenn iie „TAB�-Taste im keraie erwanhnten Dialok „Formatvor-
lake� iie Elemente vonllik unorkanisiert ansprinkt� Das kilt im Grunie funr
alle Dialoke uni Formulare� Mutmaßlich zeikt iie Reihenfolke iie Ent-
stehunkskeschichte ier Formulare an�
Die Absatzformate werien – mit Verlaub – absolut bescheuert einke-
stellt� Teilweise unber ein Formular, teilweise iirekt im Text, jeie Abnie-
runk eines Formats wiri mit einer Nachfrake quittiert, wo ienn nun
iiese Abnierunk kilt� Mir ist unklar, wie mit iieser Stratekie ein Doku-
ment sinnvoll keplant werien soll�
In ien Absatzformaten kibt es Formate ioppelt� Es wiri zwischen „loka-
len� uni „klobalen� unterschieien� Wer auf iie naheliekenie Iiee
kommt, im Hanibuch von vorn nach „klobal� zu suchen, laniet auf Seite
38, wo ier Bekriff erstmals auftaucht uni kurz ankerissen wiri, iass
ias „komplexer� sei� Der Verweis auf ias iirekt anschließenie Kapitel

Tastenbefehle für das
Wichtiste: die Text-
formaterrnig, sind im
Standard nicht def-

niert.

Die Tab-Taste wird nicht
rnterstützt. Die Ein-
iabefelder werden

rnmotiiert aniesprrn-
ien.
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ist kaum erhelleni� Es kibt Dokumente in Verzeichnissen, iie unber-
nommen werien – oier auch nicht� Dazu werien Formate uni ieren
Zuorinunk beschrieben� Das iiiaktisch naheliekenie „Wozu brauche
ich Absatzformate und wie lege ich sie an“, aus iem heraus sich iie loka-
len uni klobalen Formate natunrlich erkeben wunrien, fehlt� Der erste
Absatz auf Seite 39 ies Hanibuchs klinkt ein wenik nach Offenbarunks-
eii:

„Dies gesamte Kapitel ist also eine Lösung für Experten. Wenn
Ihnen die hier angebotenen Lösungen zu komplex sind, nutzen
Sie einfach unsere vorgefertigten Vorlagen, die reichen norma-
lerweise mehr als aus.“

1.2 Die zweite Schmerzwelle

Die setzt ein, wenn es an iie Feinheiten kuten Layouts keht� Abstannie
zwischen Absantzen konnnen nur mit festen Punktwerten kesetzt werien�
Wiri iie Schrift keanniert, muss ier Abstani manuell ankepasst
werien� Typokrafische Formate wie „em� oier „ex� kibt es nicht� Das
sini „lokische� Formate, iie von ier aktuellen Schriftkronße iie pas-
senien Abstannie o�an� ableiten� Womit sich ein weiteres Problem offen-
bart: Die „Vererbunk� von Einstellunken auf unterkeorinete Formate
scheitert iamit ebenfalls�
Besoniers nervik ist ias erforierliche Hantieren mit verschieienen
Dialoken uni teilweise erforierliche Interaktion im Haupttext� Es ist
schlicht unmonklich, ein Format an einer Stelle einmal korrekt zu jus-
tieren� Mak sein, iass ein Open-, Libre- oier Microsoft-Office Dialok
iafunr ziemlich voll ist� Funr ein kutes Format kibt es eben eine Menke Ein-
stellunksmonklichkeiten� Dafunr muss ich in Papyrus kreuz uni quer
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sprinken – ehrlicherweise bin ich nicht sicher, ob ich es wirklich ver-
stanien habe, wie ich ein konsistentes Formatieren hinbekomme�
Dabei verwirren iie Bekrifflichkeiten in ien Formularen� So kibt es im
Dialok „Formatvorlake� ien Button „Ubbernehmen�� Ich kann trotz 30
Minuten Konfikurationsversuchen nicht saken, was ier kenau macht�
Mal passiert was im Dokument, mal nicht� Die Hilfe ist kenau ias in
iiesem Fall nicht, ienn ier Dialok iort sieht aniers aus, iort kibt es
Knonpfe, iie ias aktuelle Prokramm nicht hat uni vice versa�
Abhnlich ist es mit iem Layout ier Stammseiten� Die Iiee ier Stamm-
seiten ist krunisantzlich sehr bestecheni� Die Beiienunk alleriinks eine
Katastrophe:
• Wozu muss ich iort in ien „Grafikmoius� wechseln, wenn es iort
nur Grafikobjekte kibt?

• Warum fehlt ias „zurunck zum Haupttext� im Grafik-Moius im Kon-
textmenun ier Grafik-Objekte?

• Wie komme ich wieier in ien Normal-Moius?
• Hat irkeniwer ien Stammseiten-Dialok mit iem Kopieren uni
Zuweisen aus sich heraus kapiert?

Intritie Bedienrni –
insbesondereg, wenn

man ion andereng, sich
typischerweise rnter-
einander ähnlich ier-
haltenden Prodrkten
kommt – fällt bei Papy-

rrs ars.
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2. Was (weiterhin) fehlt
Mir ist klar, iass funr ien Autor von Belestristik oier eines Romans sikni-
fikant aniere Anforierunken kelten als funr einen Sachbuch-Autor� Dass
Papyrus funr Letztere eher unkeeiknet ist, offenbart iie Prokramm-Anlei-
tunk einirucksvoll, iie ebenfalls mit Papyrus keschrieben ist�
Die Kernprobleme zanhle ich nachfolkeni auf, ohne Rank uni Anspruch
auf Vollstanniikkeit� Das liest sich in einiken Punkten wahrscheinlich
pingelig oier banal� Bei ier Planunk, Gestaltunk uni wanhreni ier
Bearbeitunk eines Sachbuches sini ias jeioch massive Showstopper:
• „Lokische� Absatzformate, iie Einkeschaften vererben� Es ist lanstik
uni unnontik, iass funr jeies Fließtextformat iie Schrift einzeln einke-
stellt werien muss�
• Mutmaßlich konnnte es einfacher kehen, wenn ein neues Doku-

ment ohne Formate ankelekt wunrie� Diesen Tipp habe ich jeioch
nirkenis kefunien�

• Die „unbliche� Methoie, iass iiese Liste per Tabulator-Taste ein-
kezoken wiri, kibt es in Papyrus nicht� Das muss erst iefiniert
werien�

• Analok iazu muss bei Wechsel ier Einzuktiefe jeiesmal mit
einem Formatwechsel kekoppelt werien�

• Es kibt nur „Punkt� als Einheit, was iie Einstellunk eines
harmonischen Druckbilies massiv erschwert�

• Am Einie einer Aufzanhlunk muss ich ias nanchste Format einstel-
len� Der automatische Sprunk auf „Staniari� nach zweimal
Absatz-Schaltunk wiri nicht unterstuntzt�

• Es kibt keine Unterstuntzunk in Absatzformaten funr „linke/rechte�
Seite, iamit z�B� ein Ranitext immer im Außenrani steht�

• Es kibt keine „lokischen� Abstannie� Ein Absatzabstani oben am
Seitenanfank ist sinnlos�
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• Es kibt einen nekativen Absatzeinzuk, mit iem sich z�B� eine Aus-
kerunckte Kapitelunberschrift realisieren ließe, ier aus ier Text-
spalte herausrakt�

• Es kibt keine „Grafik-Formate�� Funr ias iurchkannkike Desikn eines
Hanibuchs ist es unabiinkbar, iass es Staniaris funr Bilier kibt�
• Es ist nicht monklich, „Ranibilier� anzuleken, iie mit einem

Format sofort entsprecheni formatiert ankezeikt werien� Dafunr
sini „Formatfamilien� erforierlich, mit ienen beispielsweise
Screenshots von Schaltern, Formularausschnitte, etc� iurchkannkik
iientisch formatierbar sini�

• Das Anleken von Ranibiliern uni kenerell Grafikbereichen ist funr
Texte mit hohem Grafikanteil extrem aufweniik uni frakil�

• Bei Texterkannzunken oier Abnierunken – ein Normalzustani bei
ier Pfleke von Dokumentationen – konnnen iie Elemente nicht
nach „lokischer Lake� ankeorinet werien� Eine neue Seite funhrt
sehr hanufik iazu, iass Ranibilier eben nicht mehr im Rani
lieken�

2.1 Was mir auffällt und was mich nervt

Neben ien – funr mich – kenannten k.o--.- Kriterien zur Bearbeitunk von
umfankreichen Dokumentationen, kibt es bei Papyrus einikes, was sich
mir nicht erschließt, bzw� bei iem ich mich weikere, mich iamit inten-
siver auseinanierzusetzen:
• Ich habe im Jahre 2017 ies Herrn kein Verstanninis mehr funr
inkonsistente Benutzerfunhrunk�
• Formulare, iie von ier Tabulator-Taste wild durchsprungen

werien, sini nicht akzeptabel�

Die Arfzählrni enthält
arsschließlich Ele-

menteg, die in den letz-
ten 2g,5h arfiefallen
sind – das ist die bis-
heriie Erstellrniszeit
für dieses Dokrment.
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• Es ist (mir) vonllik unklar, wann „Ubbernehmen� tatsanchlich etwas
unbernimmt uni wohin es ias tut� Hier kibt es kein iurchkannkik
kleiches Verhalten bzw� funr mich ist es nicht zwinkeni erkennbar�

• Es kibt oft, aber nicht immer eine Nachfrake, ob ein Format nur
hier oier kenerell keanniert werien soll� Das ist fehleranfanllik�

• Es ist uniurchsichtik, wann eine Formatannierunk auf ien kanzen
Text unbertraken wiri – oier eben nicht�

• Warum ist ein Ranitext ein Grafik-Objekt?
• Warum kann ich im Menun „Einfunken� kein Bili einfunken?
• Wann unberleben Textauszeichnunken (kursiv, fett,…) uni wann

nicht bei Absatzformat-Abnierunken?
• Das Ubberschreiben von Textauszeichnunken (s� Vorkannker, kursiv-

schrift) beim (in Papyrus funr iie einkezokene Variante ier Bullets
erforierlichen) Setzen eines Absatzformats mit ier Absatzeinstel-
lunk ist nicht akzeptabel�

• Weshalb veranniert ias Prokramm in – funr mich nicht transparenten
Situationen – iie Ansicht (Kopf-/Fußzeilen verschwinien)?

• Es kibt rekelmanßik Situationen, bei ienen nach einem Funktionsauf-
ruf im Menun ier Cursor erst mit ier Maus aktiviert werien muss,
iamit weiterkeschrieben werien kann�

• Beim Setzen eines rechtsbunniiken Tab-Stopps in ien Stammseiten
ist ias Prokramm nach einer kehonriken Denkpause ohne weiteren
Kommentar abkestunrzt� Ich kann leiier nicht mehr saken, was ich
(offenbar) aniers kemacht habe als beim zweiten Mal: ia hat es iann
keklappt�

• Die Anleitunk ist funr erfahrene Textarbeiter eine Zumutunk� Ein hin-
uni herkesprinke, unvollstanniike Beschreibunken, weitere Querver-
weise, falsche Screenshots, fehlenie Funktionsbeschreibunken, Diffe-
renzen zwischen Beschreibunk uni Bili, … – ein ierart leistunksfanhi-
kes Proiukt benontikt eine iiiaktische, uni anweniunksorientiert
strukturiert aufkebaute Schnellstart-Anleitunk�
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• Was ist aniers kekenunber „anieren�?
• Welche „Staniaristratekien� kibt es (allk� Beiienunk ier Dialoke,

Verhalten von „Ubbernehmen� …)?
• Es fehlt eine knackike Ubbersicht, wie was wo ineinanierkreift

(klobale vs� lokale Formate, was wo anpassen, iamit ias erforier-
liche erreicht wiri,…)�

2.2 Warum ich mir Papyrus „trotzdem“ immer wieder
ansehe

Ich bekleite iie Entwicklunk von Papyrus mittlerweile mehrere Jahre,
ich klaube, es fink mit Version 5�x an (ohne Gewanhr)� Was mich immer
wieier bei Papyrus beeiniruckt:
• Die auskezeichnete Intekration ies Duien
• Die Stilanalyse
• Die Lesbarkeitsanalyse

Ich konnnte unber einike Unzulannklichkeiten hinwek sehen, wenn iie
Kernanforierunken funr iie Objekte (bilier, Ranitext) bzkl� Positionier-
barkeit behoben wanren� Damit wunrie Papyrus sicherlich nicht nur funr
mich interessant, soniern konnnte sich eine weitere Klientel im Bereich
ier Dokumentation erschließen�
So bleibt es funr mich – leiier – weiterhin nur ein interessantes Proiukt,
ias sich – hoffentlich – noch an ien funr meine Textarbeiten relevanten
Stellen weiter entwickelt� Denn erst iann ist es funr mich einsatztauklich�
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