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Kalligraphie, die KunsT DEs schönschREIbEns, 
ist kulturgeschichtlich gesehen besonders in Abschriften 
heiliger Texte zu finden. Ob mit Pinsel, Federkiel, Kalli- 
graphiestiften oder -federn, es wird immer mit der hand 
geschrieben. 

besondere Achtsamkeit und Konzentration beim schrei-
ben bewirkt einen fast schon meditativen charakter. 

„Die Ruhe dieser Arbeit erfüllt das ganze Wesen mit einer 
umfassenden Zufriedenheit, wo Zeit und Raum, für kurze 
Zeit wie weggewischt, uns nicht mehr kümmern noch  
belasten.“  Andreas schenk, Kalligraphie: die stille Kunst,  
  eine Feder zu führen

Wenn auch sie sich einmal eine Auszeit in einer schnell- 
lebigen Welt gönnen wollen und sich in der „KunsT DEs 
schönschREIbEns“ üben möchten, um vielleicht einer 
Redewendung, einer Widmung oder einer eigenen Gestal-
tung einen besonderen persönlichen Ausdruck zu verlei-
hen, können sie sich zu unseren Angeboten gern anmel-
den. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. 



28.11.2020

Buchstabenwerkstatt – Experimente 
mit Wörtern, Schriften und Buchstaben
Das Jahr geht zu Ende, draußen wird es dunkel und kalt. 
Wir möchten in der IMAGO unsere Gedanken und Ideen 
in Worte wandeln und künstlerisch zu Papier bringen. 
beim Experimentieren mit unterschiedlichen schreib-
werkzeugen entstehen individuelle Weihnachts- oder neu-
jahrskarten, Wortteppiche und andere buchstabenbilder.

künstlerische Leitung: constanze Wolff

Veranstaltungsort:
Ateliers der IMAGO Kunst- und Designschule e.V. 

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 10 Teilnehmer

Programmablauf:
Samstag, 28.11.2020, von 10 – 14 Uhr 

Investition: 15 € Jugendl. / 35 € Erwachsene inkl. Material

20.11. 2020 – 21.11.2020

BrushPen – Schreiben macht Spaß!
Wie gern bekommen wir echte Post? Wenn die Post auch 
noch schön ist, freuen wir uns doppelt. Pinselstifte sind so 
vielfältig einsetzbar – modernes handlettering, die Intensi-
vierung der eigenen handschrift, als auch klassische schrif-
ten lassen sich damit schreiben. Grundkenntnisse und Tipps 
im umgang mit brushPens werden vermittelt und freies 
schreiben geübt. Aus Übungsblättern wird ein heft entste-
hen, in dem wir schreiben können und Probiertes zum nach-
schlagen aufbewahren. Wir erarbeiten uns ein Alphabet und 
gestalten Karten und umschläge, die Empfänger erfreuen 
und staunen lassen. Vorhandene brushPens können mitge-
bracht werden, ein stift wird im Kurs gestellt.

künstlerische Leitung: Karen Zerna

Veranstaltungsort:
Ateliers der IMAGO Kunst- und Designschule e.V.

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 10 Teilnehmer

Programmablauf:
Freitag, 20.11.2020, von 18 – 20.30 Uhr
Grundlagen, Lockerungsübungen
Samstag, 21.11.2020, von 10 – 12 Uhr + 12.30 – 15.30 Uhr 
heftbau, Alphabete schreiben und gestalten, 
inkl. Entspannungspause 

Investition: 35 € Jugendl. / 55 € Erwachsene inkl. Material

6.11. 2020 – 7.11.2020

Elegante Jugendstilschriften – 
Spitzfederkalligrafie
Modern und zart wirken die mit der spitzfeder geschriebe-
nen buchstaben auf dem Papier. Die in der Zeit des Jugend-
stils entworfenen Alphabete sind bis heute elegant und viel-
seitig einsetzbar. Wir werden den umgang mit der spitz- 
feder kennenlernen und uns dann in die unterschiedlichen 
schriftformen vertiefen. Dabei können die mitgebrachten 
Texte oder eigenen Worte auf schriftblättern oder kleinen 
Karten gestaltet werden.

künstlerische Leitung: nadine Wehrli

Veranstaltungsort:
Ateliers der IMAGO Kunst- und Designschule e.V.

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 10 Teilnehmer

Programmablauf:
Freitag, 6.11.2020, von 18 – 20 Uhr
Samstag, 7.11.2020, von 10 – 12 Uhr + 12.30 – 15.30 Uhr 
inkl. Entspannungspause 

Investition: 35 € Jugendl. / 55 € Erwachsene inkl. Material

Die Workshops finden ab einer Mindestteilnehmerzahl 
von 6 Personen statt. Änderungen vorbehalten.


