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WIESBADEN. „Handschrift kann etwas 
vermitteln, was Druckschrift nur ein-
geschränkt kann“, erklärt Christian Bo-
ehringer, Mitbegründer der „Written 
Art Foundation“. Da die Handschrift 
wegen der digitalen Medien immer 
mehr verschwindet, ist es dem Förder-
verein des Schreibens ein großes Anlie-
gen, die Schreibschrift als Teil der Kul-
tur zu erhalten. Bereits zum sechsten 
Mal wurde der Schreibwettbewerb für 
Schüler von der Förderschule bis zum 
Gymnasium veranstaltet, um die Lust 
am Schreiben zu wecken und zu för-
dern. „Da ist Musik drin“ lautete das 
Thema des Wettbewerbs. Die Schüler 
bekamen eine Schulstunde Zeit, um 

auf zwei Seiten ihre Ideen in Worte zu 
verpacken. Für einige war das Schrei-
ben Neuland, andere hatten es bereits 
schon vorher für sich entdeckt. Die 
Schülerin Anna-Mira Hammer berich-
tete, sie fühle sich immer ein wenig 
besser, wenn sie geschrieben habe, 
denn dabei könne sie ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen. Fiona Flassak hin-
gegen hatte im Vorfeld kaum Erfah-
rung mit dem Schreiben gehabt. Als 
Geigenspielerin habe sie das Thema 
„Musik“ jedoch sehr zum Schreiben 
inspiriert.  

Im großen Festsaal des Wiesbadener 
Rathauses erhielten die ausgezeichne-
ten Schüler ein Buch mit den 50 inte-
ressantesten Beiträgen, ihren eigenen 
mit eingeschlossen. Zusätzlich wurden 

sie eingeladen, an der Sommer-
Schreibwerkstatt vom 5. bis zum 7. Ju-
li im Schloss Reichartshausen in Oes-
trich-Winkel teilzunehmen. Work-
shopleiter Benedict Hegemann kündig-
te an, dass es darum gehen werde, 
Worte als Instrumente zu nutzen und 
Sprache so zu Musik werden zu lassen. 

Unterstützt wird die Schreibwerkstatt 
zusätzlich von der Kalligrafin Tanja 
Leonhardt. „Wir wollen von der Vor-
stellung weggehen, dass alles perfekt 
sein muss. Vielmehr wollen wir einen 
Raum öffnen, in dem authentische For-
men entstehen können“, berichtete 
diese im Vorfeld. Die Angst kann in 
den drei Tagen beiseitegelegt, die Fer-
tigkeiten vertieft und Anregungen mit 
nach Hause genommen werden.

Von Merle Simon

Wenn Sprache zu Musik wird
„WRITTEN ART FOUNDATION“ Die Stiftung fördert mit einem Wettbewerb bei vielen Schülern die Lust am kreativen Schreiben
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Die Ukulele  
gewinnt Viktoria Hug 

von der Theodor-
Fliedner-Schule.

Victor Lambertz  
von der Leibnizschule  
gewinnt eine Gitarre.

Das Saxofonensemble 
der Elly-Heuss-Schule 
sorgt für die musikali-
sche Untermalung.

Ben Meier von der  
Diltheyschule 
schreibt über die 
Sprache der Musik. „Der Mord an Michael 

Jackson“ von  Mathilda 
Krauspenhaar von der 

Elly-Heuss-Schule.
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