καλλιγραφία (kalligraphía)
κάλλος (kállos, Schönheit)
καλός (kalós, schön, gut)
γράφειν (gráphein, schreiben)
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Pladoyer für die Handschrift
Wie alles begann
Alles begann mit diesen Heften. Drei kleine, zerfledder‑
te Schreibanleitungen – als ich vielleicht zehn war? Ge‑
heimnisvolle Frakturbuchstaben von unwiderstehlicher
Schönheit, gerettet aus dem inzwischen vorletzten Jahr‑
hundert. Von mir gehütet wie ein Schatz in meinem
Kinderzimmer. Immer wieder betrachtet, nachgezogen,
bewundert. Aber eines Tages waren sie wie vom Erdbo‑
den verschluckt!
Ganz sicherlich hatte meine Mutter mal wieder mein Zim‑
mer aufgeräumt … die Hefte blieben verschwunden. Das
Faible für Schriften blieb.
Ich fände sie heute immer noch schön, die Heftchen, da
bin ich sicher. Ungewöhnliche Schriftzüge, historische
ebenso wie moderne, ziehen mich unweigerlich in ih‑
ren Bann. Ich kann nicht durch die Welt laufen, ohne sie
wahrzunehmen und sofort zu kategorisieren, abzuspei‑
chern, als Inspirationsquelle aufzunehmen.
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Was ich tue
Ich bin – nach langen Umwegen – Kalligrafin geworden.
Ich verdiene mein Brot mit dem Schreiben – »analog«,
auf dem Papier, mit Tinte und Feder. Und ich liebe diese
Tätigkeit – ich brauche meine Werkstatt nur zu betreten,
dann fühle ich mich sofort »zu Hause«. Wer den Weg hier‑
her findet, sucht Ruhe, Muße, eine Auszeit vom Alltag,
die Möglichkeit, sich für einige Stunden einzulassen auf
die Beschäftigung mit den Buchstaben – den geheimnis‑
vollen Zeichen, die uns von Kindheit an und die Mensch‑
heit seit mehreren Tausend Jahren begleiten.
Es gibt eine Handvoll Menschen, die auch heute noch fas‑
ziniert sind von deren Schönheit und den Möglichkeiten,
die sie bieten – das erlebe ich jedes Mal, wenn ich in der
Öffentlichkeit als Kalligrafin auftrete. Ich habe dann im‑
mer einen Mini-Arbeitsplatz dabei, und – wie könnte es
anders sein – vor allem die Kinder sind extrem leicht zu
begeistern und würden am liebsten sofort mitmachen.

Aber auch viele Erwachsene erzählen mir von ihren meist
lang zurückliegenden Schreibversuchen mit der Feder.
Manche hatten noch das Glück, in der Schule einen Leh‑
rer zu haben, der diese Kunst beherrschte und weiterzu‑
geben vermochte, andere nutzen die Kalligrafiebücher,
die sich in immer größerer Vielfalt auf dem Markt befin‑
den. Und viele suchen Anleitung.
Seit einigen Jahren betreibe ich meine Werkstatt in der
Nördlinger Altstadt. Ich biete viele Workshops an, dabei
kann der Teilnehmer entweder eine kalligrafische Schrift
erlernen oder an und mit seiner Handschrift arbeiten;
einen großen Teil meiner Arbeitszeit nimmt auch der
Kalligrafie-Wandkalender ein, den ich jedes Jahr heraus‑
gebe. Aufträge kommen hauptsächlich von privat, ich
schreibe Einladungen, Tischkarten, Geschenke für be‑
sondere Anlässe. Ich verarbeite Wunschtexte zu einem
kalligrafischen Blatt; ab und zu nehmen auch Geschäfts‑
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leute meine Dienste in Anspruch, da geht es dann um die
Gestaltung von Schriftzügen für ein Firmenlogo, Urkun‑
den für besondere Ereignisse, Stammbäume.
Nebenher betreibe ich einen Onlineshop für Büttenpa‑
piere mit Prägung, der für zusätzliche kleine Einnahmen
sorgt und meine Präsenz im Internet erhöht. Die Zeit für
freie Arbeiten fehlt fast immer – für diese finde ich aller‑
dings meist Ruhe und Inspiration während der Fortbil‑
dungen, die ich regelmäßig besuche.
Wie man es erlernt
Viele professionelle Kalligrafen kommen aus dem Grafik‑
bereich, haben Kommunikationsdesign studiert und da‑
bei ihren Schwerpunkt auf die Kalligrafie gelegt. Heute
gibt es an den Hochschulen nur noch in Einzelfällen Do‑
zenten, die diesen Bereich unterrichten. Ich komme aus
einem ganz anderen Bereich und habe mir die Kalligra‑
fie über viele Jahre in Kursen bei namhaften Dozenten
angeeignet. Jede Schrift will lange geübt und gefestigt
werden, bevor die nächste in Angriff genommen werden
kann, nur so werden die Abläufe so automatisiert, dass ir‑
gendwann ein freierer Umgang mit den Formen möglich
wird und die Gestaltung der Texte in den Vordergrund
rücken kann.
Handschrift braucht Zeit
Die Gestaltung von Schrift-Bildern gehört zu meinen
Hauptaufgaben. Es wäre ein schöner Traum, sich in Muße
mit den jeweiligen Aufgaben beschäftigen zu können,
um sich langsam der Form anzunähern, die das Wort/den
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Text für mich am besten ausdrückt – stattdessen arbei‑
te ich fast immer unter Zeitdruck. Nicht immer liegt das
nur an mir selber, oft kommen die Aufträge auch etwas
knapp herein bzw. es ist einfach zu viel Arbeit da. Ideen
und Inspirationen setzen allerdings für mich eine gewisse
Muße und Freiraum zum Experimentieren voraus – ein Di‑
lemma, aus dem ich noch keinen Ausweg gefunden habe.
Ein weiteres Dilemma: Es fehlt die Zeit für die eigentli‑
che Arbeit, das Schreiben. Ich sitze genauso viel am PC,
schreibe Rechnungen, Angebote, arbeite Kursprogram‑
me aus, verwalte Adressen, bearbeite Entwürfe von
Schriftzügen, um sie auch digital nutzen zu können, kau‑
fe Material ein.

Gedicht »Herbsttag« von Rainer Maria Rilke

Dem entgegen steht mein Wunsch, mit meiner Arbeit ei‑
nen Gegenpol zur Schnelllebigkeit unserer Zeit zu setzen,
sei es bei der Bearbeitung von Aufträgen oder während
der Workshops. Denn die Tätigkeit an sich erlaubt keine
Eile.
Setze ich die Feder aufs Papier, kehrt Ruhe ein. Eine Fe‑
der lässt sich nicht hetzen – sie gibt nur bis zu einem ge‑
wissen Schreibtempo Tinte ab. Nur mit Geduld und Aus‑
dauer lassen sich die komplexen Formen der Buchstaben
exakt aufs Papier setzen.
Der Rhythmus des Schreibens, lediglich unterbrochen
vom regelmäßigen Auffüllen der Feder, beeinflusst über
die Atmung den gesamten Organismus, wirkt beruhi‑
gend auf den Geist – und auf die Seele. Es ist eine ganz
andere, tiefergehende Weise, sich mit dem jeweiligen
Text zu beschäftigen.
Es macht Spaß, auf wertvollen Materialien zu schreiben,
auf hochwertigen Papieren, Leinwand, oder auch in an‑
deren Dimensionen: auf Wänden! Mein Repertoire an
Schreibgeräten ist groß, es geht von speziellen Kalligra‑
fiefedern, die es in großer Auswahl gibt, über Flach- und
Spitzpinsel oder einfach einen Bleistift bis hin zu selbst‑
gemachten Werkzeugen: Balsaholz, ein Ästchen, ein aus‑
gedientes Klarinettenmundstück, ein Stück fester Kar‑
ton, eine »Colafeder«, die aus leeren Dosen angefertigt
wird und ganz besondere Effekte aufs Papier zaubert.
Die Gestaltung nimmt Zeit in Anspruch: kaum ein Werk
entsteht, ohne den Text vorzuschreiben, um Federbrei‑
te, Zeilenabstand, Textanordnung auszutesten, nicht mal
bei einer Grußkarte ist das so ohne weiteres möglich. Oft
höre ich die Frage: Können Sie das nicht mal schnell für
mich so hinschreiben? Nein, kann ich nicht. No »Calligra‑
phy to go«. Der Text soll ja ausgewogen auf dem Papier
sitzen – ein bisschen Geduld ist also fast immer vonnöten.
Handschrift tut gut
Der positive Effekt des Schreibens mit der Hand geht
noch weiter. Ein Textinhalt geht leichter »in Fleisch und
Blut über«, indem er mit der Hand notiert wird.
Dabei befördert gerade der organische Prozess der Ver‑
bindung der Buchstaben, wie er bei der Schreibschrift
geschieht, die Vernetzung der rechten und linken Gehirn‑
hälfte, die so wichtig ist für die Entwicklung des komple‑
xen Denkens. Thomas Hoyer, niedergelassener Kalligraf
und Vorsitzender von Ars Scribendi, Verein für Literaturund Schriftkunst, sagt hierzu im Vorwort einer Ausgabe
der Fachzeitschrift 2013: »Dass durch die Übung der AugeHand-Koordination, noch verstärkt durch die Verbindung
mit einer kursiven, also verbundenen Schrift, ein SynapsenFeuerwerk im Hirn entfacht wird, das weit, weit über den
im Vergleich dazu dann doch eher simplen Vorgang des
Schreibens hinaus geht, weil es in Sphären hineinwirkt, in
denen das komplexe Denken zu Hause ist, …, bleibt den
Verantwortlichen offensichtlich verborgen. Kein Wunder.
Ihr Elfenbeinturm hat keine Fenster.«
Hintergrund: In mehreren deutschen Bundesländern
wird das Erlernen der Schreibschrift in der Grundschule
nicht mehr für notwendig erachtet. In Thüringen ist die

Schreibschrift abgeschafft, in Hamburg ist es den Schu‑
len freigestellt, ob sie noch unterrichtet wird oder ob
man den Kindern nur die Druckbuchstaben beibringt.
Staunend stehen wir vor den Handschriften unserer Ur‑
großväter und -mütter. Wie viel Übungszeit (sicherlich
nicht immer angenehme und erfreuliche …) müssen sie
investiert haben, um derart gleichmäßige, gestochene
Schriftbilder erlangt zu haben … Ist uns heutzutage der
Wert solcher Schönheit abhanden gekommen, sind wir
deshalb nicht mehr bereit, Zeit und Mühen zu investie‑
ren? Oder fehlt es gerade an der wichtigsten Vorausset‑
zung: der Zeit?

Gedicht »Blauer Schmetterling« von Hermann Hesse
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Handschrift wirkt
Genau hier setzt meine Dienstleistung an. Ich stelle mei‑
ne Zeit und mein Knowhow zur Verfügung. In der heuti‑
gen digitalisierten und globalisierten Welt ist ein Trend zu
beobachten, den ich als Gegenbewegung zur Automati‑
sierung, Gleichschaltung und stetigen Verfügbarkeit der
Waren verstehe: Das handgemachte und individuelle, ja
womöglich: individualisierte Produkt erfreut sich beson‑
derer Nachfrage.
Vielleicht ist es auch das Un-Nachahmliche, welches den
Produkten die Einzigartigkeit verleiht: abgesehen von
maschinellen Reproduktionsprozessen wie z. B. dem Di‑
gital- oder Offsetdruck kann das handgeschriebene Uni‑
kat nicht identisch vervielfältigt werden. Das genau geht
eben nicht »auf Knopfdruck«.
Es ist genau dies, die Unikatqualität, die ein handgeschrie‑
benes Schriftstück von einem Druck unterscheidet. In
einer Zeit, in der das Auge dem allgegenwärtigen Über‑
fluss von Typografie ausgeliefert ist, erscheint der hand‑
geschriebene Buchstabe, wenn er denn sogar in einer
wohlgefälligen Form auftritt, wie ein Außerirdischer – er
fällt aus der Reihe! Seine Lebendigkeit ist das Alleinstel‑
lungsmerkmal.
Nie gleichen sich zwei Buchstaben aufs Haar, jeder ist für
sich einzigartig. Beobachtet man die Trends in der Wer‑
bung, dass auch sie sich diesen Effekt zunehmend zunut‑
ze macht und handgeschriebene Schriftzüge als Eyecat‑
cher verwendet.
Jedes Stück lässt die individuelle Handschrift des Schrei‑
benden erkennen. Nicht umsonst verwenden wir den
Ausdruck: »das trägt meine Handschrift«.

Wohin ich will
Kalligrafie kommt aus dem Griechischen, ist eine Zusam‑
mensetzung der Worte »kalos« (schön) und »graphein«
(schreiben). Allerdings: Schönheit bedeutet hier für mich
nicht zwangsläufig gleichmäßig laufende Zeilen mit gut
lesbaren Buchstaben in einer historischen, festgelegten
Schrift, die klaren Normen und Regeln folgt.
Für mich müssen Buchstaben auch das ausdrücken, was
das Wort sagen will – in ihrer Form, Farbe, Gestaltung.
Buchstaben können tanzen, lachen, trauern, sich um‑
armen, ein Geflecht (eine Textur) bilden, Freude, Leid,
Herzschmerz, Einsamkeit ausdrücken. Die moderne
mitteleuropäische Kalligrafie erlaubt sich endlich auch
das, was in anderen Kulturkreisen längst ureigenste
Aufgabe der Kalligrafen ist: Kalligrafie als eigenständi‑
ge Kunstform, als künstlerische, freie Darstellung von
Wort- und Textinhalten zu etablieren. Abseits von Les‑
barkeit.

Zitat von Jean Cocteau

Lukas 2,1-7 (Bibel)
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o: Gedicht »Ecce homo« von Friedrich Nietzsche
r: Ruth 1,16 (Bibel)
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