FAMILIE
«Einfach machen!»
lautet Cornelia Studers
Devise beim
Handlettering.
Mit den Pinselstiften (l.)
erzielen auch Anfänger
attraktive Ergebnisse.

Schönschrift

DIE NEUE FREUDE AN BUCHSTABEN

♦♦Selbermachen Erwachsene entdecken das Gestalten mit Stift und Papier
neu. Handlettering heisst der neue Trend.
MAŠA DIETHELM
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er sich in Blogs,
auf Instagram
oder bei Pinterest umschaut,
kommt um die neue Lust am
Zeichnen und Malen von
Buchstaben nicht herum. Ob
ausgesuchte Zitate in Schönschrift oder Schaufenster
und Speisekarten mit liebevoll geletterten Buchstaben –
Handlettering ist derzeit
überall. Das Wort kommt aus
dem Englischen und bedeutet
so viel wie «mit der Hand
Buchstaben zeichnen». Anders als bei der Schreibschrift
verbindet man die Buchstaben aber nicht durchgängig
miteinander, sondern setzt
sie aus Strichen und Bögen zusammen. Die Buchstaben
werden beim Handlettering
nicht geschrieben, sondern
gezeichnet und gemalt.

Fernöstliche Einflüsse

Den langjährigen Kalligrafen
Andreas Schenk (63) freut der

neue Trend. Seit über 30 Jahren fertigt der Basler in seiner
gemütlichen Schreibstube Bijoux Schreibkunst an. Kalligrafie und Handlettering
sind verwandt, aber weniger
ähnlich, als die meisten vermuten: «Die Pinselstifte, die
man fürs Handlettering verwendet, haben ihren Ursprung in Japan. In der europäischen Kalligrafie wird mit
einem Federkiel gearbeitet.»
Mit den Pinselstiften liessen
sich schneller vorzeigbare Resultate erzielen als mit einer
Feder, sagt Schenk.

Individualität ausdrücken

Das Schöne am Handlettering
sei, dass eigentlich jeder und
jede es ausüben könne, bestätigt auch Cornelia Studer (38).
Die gelernte Coiffeuse arbeitet als Behindertenbetreuerin
und widmet sich in ihrer Freizeit der liebevollen Gestaltung von Gratulationskarten,
Geschenkpapier oder Hoch-
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zeitseinladungen. Ihr Wissen
gibt sie in Workshops weiter.
Das Gestalten mit der eigenen
Schrift fasziniert sie: «Im
Handlettering geht es nicht
um richtig oder falsch. Erlaubt ist, was dem Schreibenden gefällt.»
Andreas Schenk und Cornelia Studer sind sich einig,
dass auch der neuste Trend
im Do-it-yourself-Bereich mit
der omnipräsenten Digitalisierung zu tun hat. Wo
iPhone, Tablet und Computer
den Alltag dominieren und
Gratulationskarten höchstens noch virtuell versendet
werden, ist die Freude am
Selbermachen und an Selbstgemachtem gross. Auf der anderen Seite ist es für den
Schreibenden entspannend,
etwas mit seinen eigenen
Händen zu erschaffen, sagt
Cornelia Studer. «Man taucht
mit dem Schreiben in eine
andere Welt ab. So kann man
die Hektik des Alltags l l l
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Mit Handlettering
erhalten Geschenke
eine persönliche
Note. Dazu braucht
es nur Zeit, Sorgfalt
und das richtige
Arbeitsmaterial.

vergessen, Körper und
Geist kommen zur Ruhe.»
Für die reine Bildschirmarbeit sei der Mensch nun mal
nicht gemacht, sagt auch
Andreas Schenk: «Es entspricht einem Grundbedürfnis des Menschen, etwas mit
den Händen zu fertigen. Daher wird es zur Digitalisierungswelle stets eine Gegenbewegung geben.»

sichtigen (siehe Box). Aber
mit den extra fürs Handlettering hergestellten Stiften, sogenannten Brush Pens, gehe
das Gestalten fast von selbst,
sagt Cornelia Studer. «Sie haben eine dicke Spitze, eine
Art Pinsel. Da darf man drücken, bis der Stift fast
waagrecht auf dem Papier
liegt. So erzielt man schnell
attraktive Ergebnisse.»

Einfach ausprobieren!

Inspiration im Netz

lll

Auch wenn dem Menschen
das kreative Werkeln in die
Wiege gelegt wurde, ist es bei
manchen offenbar verkümmert. Cornelia Studer stellt
in ihren Workshops oft fest,
dass Handlettering-Neulinge
sehr zaghaft mit den Schreibgeräten umgehen. Es brauche
ein bisschen Ermunterung
und die eine oder andere Hilfestellung, dann jedoch entstünden oft kleine Kunstwerke: «Nicht der perfekt
geletterte Buchstabe zählt,
sondern dass man mit dem
Herzen schreibt; das spürt
der Empfänger auch», sagt
sie. Ein paar Tipps gilt es natürlich dennoch zu berück-

Und wo holt man sich die Inspirationen fürs neue Hobby?
Auf Plattformen wie Pinterest und Instagram finden
sich zahllose Beispiele für gelungenes Handlettering, von
denen man gerne abschauen
darf. Ganz ohne die digitale
Welt kommen also auch
Neo-Letterer nicht aus. Kalligraf Andreas Schenk sieht
das nicht so eng: «All diese
Vorlagen mussten auch irgendwann einmal von jemandem geschrieben werden. So
schliesst sich der Kreis dann
wieder.» l
Materialien fürs Handlettering finden
Sie bei Coop Bau + Hobby, bei Coop
City und in vielen Coop-Läden.

HANDLETTERING: 5 TIPPS FÜR ANFÄNGER
Geduld Zu Beginn mag es sich
anfühlen, als ob man das
Schreiben neu erlernen muss.
Mit der Zeit und etwas Übung
gibt sich das ganz von selbst.
Zeit Beim Lettering werden
die Buchstaben gezeichnet,
nicht geschrieben. Ein schönes Ergebnis erfordert Sorgfalt
und Konzentration.
Werkzeug Für die ersten
Schreibversuche einen Brush
Pen mit Pinselspitze wählen.
Grundsätzlich gilt: Bei Linien,
die von oben nach unten führen, Druck ausüben. Das

Papier fürs Lettering sollte
möglichst glatt sein.
Ausprobieren Im Internet finden sich zahlreiche Vorlagen
für erste Schwungübungen.
Mit der Routine kommt die
Sicherheit. Es lohnt sich, mit
Schriftarten zu experimentieren und diese zu kombinieren.
Auch Deko-Elemente wie
Pfeile, Schnörkel oder Banner
gehören zum Handlettering.
Inspiration Online nach Vorlagen stöbern und mit eigenen
Ideen ausschmücken.

LEKTÜRE ZUM THEMA
Handlettering für Anfänger
Schönschrift macht Freude: In
«Handlettering Alphabete» erklärt
Autorin und Handlettering-Profi
Tanja Cappell alles, was man über
den neuen Trend wissen muss. Mit vielen Anleitungen, Übungen
und Schrift-Vorlagen. Tanja Cappell: «Handlettering Alphabete».
Im Handel oder für Fr. 29.40 plus Fr. 5.– Versandkosten unter:
⊲⊲        www.coopzeitung.ch/shop
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