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W ET T BEW ERB

G EST ALT EN : Wie sich die eigene Handschrift entwickelt

Süsse Liebesbriefe
zum Valentinstag

Kalligrafie, die von Herzen kommt

Schokolade
und Blumen
sind am Valentinstag
die PräsentKlassiker.
Wer jedoch
an die eigentliche
Tradition
anknüpfen
möchte,
schenkt am
14. Februar
persönlich
verfasste
Zeilen.
Auch Cornelia Studer (siehe Artikel
links) empfiehlt das Versenden
von handgeschriebenen Liebesbriefen. Die Kalligrafin arbeitet
mit Faber-Castell zusammen
und verwendet in ihren Kursen
die Stifte des Traditionsunternehmens. «Es sind hochwertige
Schreibutensilien, mit denen es
Freude macht zu gestalten»,
sagt Cornelia Studer.
Weil das Schreiben mit schönen Stiften besonders viel Freude macht, können «Schweizer
Bauer»-Leserinnen und Leser
eines von fünf exklusiven Pitt
Artist Pen Handlettering Sets
von Faber-Castell im Wert von
14 Franken gewinnen. Senden
Sie uns eine E-Mail an wettbewerb@schweizerbauer.ch, Betreff: «Valentinstagwettbewerb», oder eine Postkarte an
«Schweizer Bauer», «Valentinstagwettbewerb», Dammweg 9,
3001 Bern. Bitte vergessen Sie
nicht, Ihre Postadresse anzugeben. Der Wettbewerb läuft
ebenfalls
online
unter
www.schweizerbauer.ch/valentinstag. Einsendeschluss: Freitag, 16. Februar, um 12 Uhr. tku
www.faber-castell.ch

Wer sich mit seiner Handschrift schwertut, ist bei
Cornelia Studer richtig.
Die Kalligrafin bietet Kurse und Coachings an, in
denen die Teilnehmer
nicht nur ihre Schrift, sondern auch ihre Persönlichkeit entwickeln können.

den.» So gibt es für die Schreibexpertin auch kein Richtig oder
Falsch. «Ich erkläre in meinen
Kursen einfach, wie die verschiedenen Materialien und
Stifte eingesetzt werden können. Die Art des Stiftes wirkt
sich auch auf das Schriftbild
aus.» Die Buchstaben selber
dürfen die Teilnehmenden dann
aber ganz individuell entwickeln. «Ich habe das Gefühl,
dass meine geschriebenen Sachen gut ankommen, weil ich
wirklich mit dem Herzen dabei
bin. In allem, was ich schreibe,
steckt viel von meinem Herzblut, und das spüren dann auch
die Adressaten.»

THERESE KRÄHENBÜHL

Viele kennen das Gefühl des
Sich-Schämens für die eigene
Schrift, weil man denkt, dass sie
zu krumm oder unleserlich sei.
Cornelia Studer war von diesem
Problem nie betroffen. «Ich habe schon als Kind in der Schule
immer gerne geschrieben», erzählt die Schriftspezialistin aus
Gunzgen SO.

Schreiben ist im Trend
Vor drei Jahren begann Cornelia Studer damit, sich mit der
Kalligrafie ein zweites Standbein aufzubauen. «Ich habe einfach eine Website eingerichtet,
auf der ich Schreibcoachings,
Kurse und das Beschriften von
Karten und Briefen anbiete»,
erinnert sich Cornelia Studer.
Sie habe das ins Blaue hinaus
gemacht und sei dann über die
Resonanz erstaunt gewesen.
«Offenbar ist Schreiben wieder
im Trend, und ich habe eigentlich in kurzer Zeit viele positive
Rückmeldungen und auch Aufträge erhalten.» Dass sich etliche Menschen mit dem Schreiben schwertun, stellt Cornelia
Studer auch immer wieder in ihren Kursen und Coachings fest.
«Schrift hat etwas mit Persönlichkeit zu tun. Seine Schrift zu
zeigen, ist auch etwas sehr Intimes. Ich verstehe, dass das vie-

Menschen begleiten
Cornelia Studer hilft Menschen beim Schreiben. (Bilder: Therese Krähenbühl)

So sieht die Schrift von Cornelia Studer aus.

Dekoidee für Ostern.

len schwerfällt. Besonders auch
den Menschen, die bereits während der Schulzeit viel Kritik für
ihre Schrift einstecken mussten.» So baut Cornelia Studer
ihre Kurse auch nicht auf fixen
Schriftarten oder Techniken

gar nicht jedem Mensch entspreche. «Eigentlich schlummert in allen Menschen eine
ganz individuelle und besondere Schrift. Man muss ihr einfach
Raum geben und ihnen ermöglichen, den Zugang dazu zu fin-

auf, sondern schafft Raum zum
Kreativsein. Dem aktuellen
Handletteringtrend steht sie daher nicht ganz unkritisch gegenüber, da dabei ein ganz bestimmter Stil und eine Richtung
vorgegeben werde, die vielleicht

Cornelia Studer hat zusätzlich eine Ausbildung zur medialen Lebensbegleiterin absolviert. Diese Tätigkeit fliesst besonders bei den Einzelcoachings mit ein. «Es gibt Leute,
die ausschliesslich für ein
Schreibcoaching zu mir kommen. Da Schrift aber so etwas
Persönliches ist, geht es im Gespräch dann oft auch um private
Dinge und Lebensfragen» erklärt Cornelia Studer. Sie schätze sich glücklich, dass sie mit ihrer Arbeit Menschen nicht nur
beim Entwickeln ihrer Schrift,
sondern ihrer ganzen Persönlichkeit begleiten und voranbringen könne. «Schreiben ist
etwas so Wundervolles, mit dem
man so viel ausdrücken und
Freude bereiten kann. Ich bin
froh, dass sich die Leute wieder
daran erinnern. Es gibt nichts
Schöneres als einen handgeschriebenen Brief, ja vielleicht
sogar einen Liebesbrief.»
www.kalligrafie.corneliastuder.ch

RÄT SEL

P REISRÄT SEL
Diese
Woche zu
gewinnen: 3 ×
Taschenmesser
«Super
Tinker»
von Victorinox.
Mit
14
Funktionen; im
Wert von
29 Franken.
Senden Sie das Lösungswort bis Donnerstag,
15. Februar, an verlag@schweizerbauer.ch,
Stichwort «Kreuzworträtsel» (+Lösungswort), oder an «Schweizer Bauer», Stichwort
«Kreuzworträtsel»,
Dammweg 9, 3001
Bern.
Vergessen Sie den Absender nicht!

Die Zahlen sind durch Buchstaben zu ersetzen. Dabei bedeuten gleiche Zahlen gleiche Buchstaben. Bei richtiger Lösung ergeben die schattierten Felder – zeilenweise
von oben nach unten gelesen – ein Zitat von
Friedrich von Schiller.

