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nach dem intiutiven „warm-up“ in der aufgabe 1 möchten wir in der 
aufgabe 2 mit ihnen analytisch und gestalterisch tiefer in die formen-
welt und systematik von schriftzeichen eintauchen. wir haben die 
zur verfügung stehenden drei wochen daher in differenzierte schritte 
gegliedert:

vergleich von (schreib-)schrift:
tauschen sie eine kopie des a4 blattes mit dem geschriebenen wort 
aus aufgabe 1 mit einer kollegin. suchen sie sich ein beispiel für 
eine definierte art von schreibschrift z.b. die deutsche normalschrift. 
sie haben jetzt drei schriftbeispiele die sie, in ihrem block, einem 
vergleich unterziehen sollen. was sind typische formmerkmale der 
beispiele, wie unterscheiden sie sich in bezug auf abweichungen, 
rythmus etc. ?

experiment mit werkzeug und material:
bauen sie sich eigenständig ein unkonventionelles schreibwerkzeug 
z.b. eine rohrfeder (s.bild) welches unterschiedliche strichstärken er-
möglicht. schreiben sie damit ein wort indem sie tusche oder andere 
farbstoffe verwenden. zunächst achten sie auf die lesbarkeit. begin-
nen sie dann die formlinien nach selbst gewählten prinzipien nach 
und nach bis zur auflösung des inhaltes zu verändern. beobachten 
sie ihr tun und beschreiben es im arbeitsbuch wie z.b. ergreifen der 
feder, eintauchen in tusche, das schreibfeld überschauend und die 
feder auf dem papier ansetzen...

aufgabe 2
analyse und komposition 

monica dengo, calligraphy

carlfriedrich claus, klärungsprozeß im vergessenen ahmed hilmi, calligraphic lion

analyse und komposition:
zerlegen sie das geschriebene (erst zeichnerisch dann real) und 
ordnen sie die teile nach formqualitäten ( eckig, rundes, berühren, 
überlappen, dynamisches etc.). berücksichtigen sie dabei auch die 
die geschlossenen und offenen zwischenräume. setzten sie nun die 
stücke, teile, oder sequenzen zu neuen formen zusammen indem 
sie diese verschieben, verdrehen, überlagern, spiegeln, verdichten 
oder expandieren. zunächst als konventionell lesbare zeichen und 
dann zu eigenständigen bildformen mit symbolcharakter 

kasten:
die handschrift ist motorisch komplex. wenn wir schreiben, bean-
sprucht das unser gehirn. wird das gehirn beansprucht, verändert 
es sich – das nennt man auch lernen. wir werden nun schreibend 
lernen uns mit den grundregeln von schrift und deren inhaltliche und 
ästhetischen lesbarkeit zu beschäftigen. so wie wir das binden eines 
schnürsenkels zu einem knoten als kinder gelernt haben, ohne nä-
heres über form, verlauf und inhalt von knoten zu wissen haben wir 

die schriftzeichen des abc über 
nachahmung und übung erlernt. 
in dieser aufgabe setzen wir uns 
analytisch mit struktur, aufbau 
und raumgefüge von zeichen 
und worten und den gründen 
der lesbarkeit auseinander. 
die auseinandersetzung findet 
grundsätzlich in ihrem block 
oder mit weiteren blättern statt, 
die sie in selbigen einfügen.


