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Cornelia Studer aus Gunzgen ist Kalligrafin und be schrif-

tet beruflich wie privat leidenschaftlich gerne alles 

Mögliche wie etwa Briefumschläge, Hochzeitseinladungen, 

Namensschilder, Menükarten, Tafeln und anderes (siehe 

Bilder). Der Grund, weshalb sie sich der Kunst des Buchsta-

benzeichnens verschrieben hat, ist die Freude am Schreiben 

auf wunderschönen Papiermaterialien und die Bereicherung, 

damit die Herzen der Menschen zu erreichen. Damit ist sie 

nicht allein. Immer mehr Leute auf der ganzen Welt feiern 

mit Feder, Stift und Pinsel das Comeback der Handschrift ; 

besonders die Digital Natives mögen es wieder persönlicher. 

Der Gegentrend zur Digitalisierung ist aber nicht nur  

etwas für Auge und Herz, sondern auch für die Seele – ein 

Entschleunigungsprogramm, das entspannt und erdet.

Gestalten Sie Ihre Hochzeits-Menükarten, Einladungen, Namenskärtchen, 
 Dankesbriefe und mehr selber. Wie? Bringen Sie Liebessprüche, Redewendungen, 
Moti vationssätze, Ihr Eheversprechen oder auch einfach nur den Einkaufszettel 
 kunstvoll aufs Papier. Jedes Mal verbessert sich der Umgang mit den Stiften merklich.

DEKORATIVE  
BOTSCHAFTEN 
VON HAND
Im digitalen Zeitalter erhalten handgeschrie-
bene Botschaften eine völlig neue Bedeutung. 
Handlettering entschleunigt, erfreut und 
verleiht einer Hochzeit das ganz spezielle 
und persönliche Etwas.

Cornelia, was sind die Tricks  
beim Handlettering?
Handlettering hat keine bestimmte Schrift, 

es beflügelt die Fantasie, lässt viel Spielraum 

und ermöglicht schnell schöne Ergebnisse. 

Man schreibt etwas langsamer als gewöhn-

lich und variiert mit dem Schreibmaterial. 

Mit Brush-Tuschestiften etwa bekommt die 

eigene Handschrift schnell eine andere Äs-

thetik, da die Stift spitzen beweglich sind wie 

ein Pinsel. Je nach Strichstärke verändert 

sich die Optik. Diese Stifte tragen bei Fa-

ber-Castell die Bezeichnung «Pitt Artist Pen, 

B». Ein weiterer Trick ist, die Buchstaben mit 

einem feineren Stift – bei Faber-Castell mit 

einem «S» oder «XS» gekennzeichnet – oder 

mit einem Ecco-Pigment-Stift zu verzieren.  

 

Wie findet man die passende Schrift  
für die eigene Hochzeit?
Ich empfehle, seiner Handschrift treu zu 

bleiben, aber mit ihr zu spielen. Erlaubt ist, 

was dem Schreibenden gefällt. Man kann  

seine Schrift auch dem Papier oder dem 

Hochzeitsstil anpassen: traditionell, könig-

lich, blumig und so weiter. Es gibt weder 

richtig noch falsch. Meiner Meinung nach  

ist die Handschrift der Ausdruck unserer 

Persönlichkeit und soll authentisch sein. 

Dass jeder Mensch anders schreibt, macht  

es interessant und schön. 

Woher holst du dir Inspiration? 
Am liebsten schreibe ich intuitiv. Wenn ich 

das Schreibpapier und die Schreibstifte vor 

mir habe, kommen mir die Ideen. 

Cornelia Studer
arbeitet ganz individuell und persönlich.  
Sie wählt Materialien aus, kreiert Farb
konzepte, Einladungen, Namensschilder und 
anderes in Zusammenarbeit mit dem 
Hochzeitspaar und fertigt alles selber von 
Hand an. Auf Wunsch leitet sie das Brautpaar 
an, die Briefschaften zu Hause selber zu 
fertigen. Ausserdem bietet sie Einzel Coach
ings und Workshops für Gruppen an – ein 
tolles Happening für Freundinnen zum 
Entspannen, Kreativsein und Spass haben. 
kalligrafie.corneliastuder.ch
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Auch mit weissen Tuschestiften lassen sich unterschiedliche, schöne Schriften kreieren, 
besonders auf farbigem Papier und solchem in Naturoptik.

Verlosung

MEHR HANDLETTERING-TIPPS 
– Testen Sie diverse Schreibstifte und schauen Sie, welcher 

Stift gut in der Hand liegt, mit welchem Sie gerne schreiben 

und welcher am besten zu Ihrer Handschrift passt. 

– Nehmen Sie sich Zeit und fokussieren Sie sich auf das 

Schreiben und Verzieren. 

– Bringen Sie die Tusche mutig aus dem Handgelenk heraus, 

selbstbewusst und mit Freude aufs Papier, statt sich zu ver-

krampfen. Und seien Sie nicht streng zu sich – das Ganze 

zählt, nicht der einzelne Buchstabe.

– Die Körperhaltung hat ebenso Einfluss auf unsere Schrift 

wie die mentale Einstellung. Deshalb gilt : beide Arme auf 

den Tisch und den Kopf nicht abstützen.

– Wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, einfach 

mit einem zweiten Stift (z. B. einem Fineliner) darüber-

schreiben und dem Ganzen eine zweite Chance geben.

– Innerhalb eines Wortes die Neigung und den Abstand der 

Buchstaben zu halten, schafft Harmonie. Die Buchstaben 

dürfen aber ruhig mal ein längeres Bein haben oder gegen 

oben höher ausfallen als sonst – Ungleichmässigkeit hat  

das gewisse Etwas! 

Weitere Kalligrafen finden Sie unter swiss-kalligraphie.ch, Anleitung 
und Inspiration auf Instagram und Pinterest sowie in Büchern. Unser 
Tipp: «Handlettering » von Petra Wöhrmann, 
ISBN 978-3-8458-2539-7, Arsedition.

Gewinnen Sie eins der fünf für Sie zusammengestellten 
Geschenkpakete im Gesamtwert von je CHF 86.50, beste
hend aus vier verschiedenen Pitt Artist Pen Hand lettering 
Sets von FaberCastell: einem 8erHandletteringStarterset, 
einem 6erEtui Pastel, ein 4erEtui Schwarz, einem 4erEtui 
Metallic und einem weissen 2,5mmPitt Artist Pen (siehe 
Bild oben). So sind Sie bestens ausgerüstet!

goldschmiede herbert kistler, wetzikon

märchentrauringe.ch

Weil es Liebe ist.
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The Dolder Grand 
The City Resort of Zurich
since 1899

Tel +41 44 456 60 00
www.thedoldergrand.com

    

 Für den schönsten Tag im Leben
Die erhöhte Lage zwischen pulsierender City und belebender Natur ermöglicht 
einen herrlichen Blick auf die Stadt Zürich, den See und die Alpen. Feiern Sie  
die kostbarsten Momente Ihrer Hochzeit im Dolder Grand. Wir finden für jede 
Gästezahl die passende Räumlichkeit und kümmern uns um jedes Detail.  
Damit Sie den schönsten Tag in Ihrem Leben einfach nur geniessen können.

Wir freuen uns auf Sie.

Reservierung unter Telefon +41 44 456 62 00 oder banquets@thedoldergrand.com
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