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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 unserern Angeboten gern anmel-
den. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. 



15.11. – 16.11.2019

SPURENSUCHE HANDSCHRIFT
In diesem Workshop wollen wir unsere eigene handschrift 
kultivieren. Durch verschiedene schreibwerkzeuge, Papie-
re, Größen und Modifizierungen kann jede handschrift in 
eine schönschrift – und jeder schriftzug in eine Kalligra-
phie verwandelt werden. Die eigene handschrift ist und 
bleibt so persönlich wie ein Fingerabdruck.

Anregungen für diesen Workshop finden wir im stadtar-
chiv Erfurt. Gemeinsam mit Frau Dr. bauer stöbern wir  
in alten handschriften vom Liebesbrief bis zur Rechnung 
und beobachten, wie das schriftbild sich in den Jahrhun-
derten – aber auch Jahrzehnten gewandelt hat. Aus dem 
Archiv nehmen wir besonders schöne buchstaben mit und 
integrieren sie in unsere Gestaltungen.

künstlerische Leitung: Katrin Prinich-heutzenröder

Veranstaltungsort:
Ateliers der IMAGO Kunst- und Designschule e.V. 
in Zusammenarbeit mit dem stadtarchiv Erfurt

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 12 Teilnehmer

Programmablauf:
Freitag, 15.11.2019, von 18 – 20 Uhr
„Einschreiben“ und Kurzvortrag
Samstag, 16.11.2019, von 10 – 12 Uhr 
schauen und Zeichnen im stadtarchiv Erfurt, 
13 – 18 Uhr Arbeiten in der Jugendkunstschule IMAGO

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

25.10. – 26.10.2019

BRUSHPEN KÜSST FINELINER
Eine selbst gestaltete Karte oder gar einen handgeschriebe-
nen brief zu bekommen, zählt im digitalen Zeitalter schon 
zu Raritäten. Aber der Wunsch nach individueller Post wird 
wieder größer und die Freude des Empfängers ist riesig!

schreiben macht spaß und hat etwas sehr Meditatives, was 
im hektischen Alltag ein schöner Gegenpol sein kann. 
Grundkenntnisse und Tipps im umgang mit brushpens wer-
den vermittelt und freies schreiben geübt. Die Lust am 
schreiben lädt zum Gestalten ein. Es werden besondere um-
schläge und  Karten entstehen, sowie Anregungen und Ideen 
für weitere gegeben.

künstlerische Leitung: Karen Zerna

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

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 12 Teilnehmer

Programmablauf:
Freitag, 25.10.2019, von 18 – 20 Uhr
Grundlagen, Alphabete
Samstag, 26.10.2019, von 10 – 12 Uhr und 12.30 – 15 Uhr 
schreiben und gestalten, inkl. Entspannungspause 

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

9.11.2019

CHINESISCHE KALLIGRAPHIE: 

herzliche Einladung zu „WEcKE DEIn chI“

chinesische Kalligraphie ist nicht nur die Lehre vom acht- 
samen schreiben. Wir erlernen Grundlagen und Prinzipien 
und treten in die bilderwelt einer anderen Kultur ein.

Gemalte Worte, bilder, Zeichen können auch dazu dienen, 
schwer fassbare begriffe zu verstehen – ohne die chinesi-
sche sprache zu beherrschen.
so zum beispiel das Zeichen chI. Grob übertragen steht es 
für Lebens-Energie. Doch nur wenn wir lernen, diese wahr-
zunehmen, nähern wir uns dem Verstehen. 

chI – gestaltlose, aber gestaltbare ursubstanz, allgegenwär-
tig wie Luft oder Glück, tritt in zwei Aspekten auf: Yin und 
Yang. Mit verschiedenen Methoden aus Qigong und Tai chi 
nehmen wir unser chI wahr und geben ihm im 2. Teil des 
Kurses individuelle Gestalt.

künstlerische Leitung: chris Reichwald

Veranstaltungsort:
Ateliers der IMAGO Kunst- und Designschule e.V. 
in Zusammenarbeit mit der Tai chi schule chris Reichwald

Altersempfehlung: ab 14 Jahre, 6 – 10 Teilnehmer

Programmablauf:
Samstag, 9.11.2019, von 9.30 – 16.30 Uhr
09.30 – 12.00 uhr Einführung zur chinesischen Kalligraphie
12.00 – 12.30 uhr Mittagspause
12.30 – 13.00 uhr Erspüren durch bewegen
13.30 – 16.30 uhr Einführung in die freie Kalligraphie

Investition: 50 € Jugendl. / 75 € Erwachsene inkl. Material


