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EXTRA: HANDSCHRIFT 14
Mittwoch, 12. September 2018

Wem
das
Herz

voll ist, dem fließt
der Mund über“, soll
Jesus einmal gesagt ha-
ben. Vielleicht taugt die
Liebe auch als Motiv für
das als altmodisch geltende
Schreiben mit der Hand, dach-
ten sich die Initiatoren des ers-
ten Tages der Handschrift in
Hessen. „Schreib uns einen Lie-
besbrief“, hieß die Aufforde-
rung an Schülerinnen und
Schüler der 6. und 7. Klassen an
hessischen Schulen. Wem genau
bei dieser Gelegenheit eine Lie-
beserklärung gemacht wurde,
war den Teilnehmern freigestellt.
Von Käsekuchen bis Goldhams-
ter war alles erlaubt. Fast 7500
Briefeschreiber an 141 Schulen
fassten sich ein Herz und legten
los. Kuscheltiere, Erdbeereis, Pau-
senbrote, Weihnachten, Eltern
oder der Brotaufstrich Nutella wur-
den schriftlich angeschmachtet.
Am 14. September zeichnet eine Ju-

ry die besten Briefe aus. Bei der Feier
im Wiesbadener Landesmuseum soll bei
aller Freude über den großen Zuspruch der
ernste Hintergrund des Projekts zur Spra-
che kommen. Die Stiftung Handschrift,
unterstützt vom Hessischen Kultusministe-
rium, hatte bereits mit ähnlichen Angebo-
ten an Schulen der Landeshauptstadt Er-
fahrung gesammelt. Ihr geht es laut Initia-
tor Heinz Kroehl darum zu belegen, dass
handschriftliche Schreibarbeiten kreativer,
durchdachter, individueller und struktu-
rierter sind als digitale Texte. Mit der Lust
auf die Handschrift will ein Zusammen-
schluss aus Wissenschaftlern, Unterneh-
mern und Sponsoren gegen die befürchtete

Übermacht der
Tablets und

Smartphones im
Unterricht angehen.

Für Hessens Kultusmi-
nister Alexander Lorz

sind eine gut entwickelte
Handschrift und digitales

Arbeiten in der Schule kein
Widerspruch.
Überrascht sind die Freunde

des handgeschriebenen Wor-
tes von der Fülle der Einsen-
dungen, von der Kreativität
der Autoren und davon, dass
sogar Lehrer zu Füllfederhal-
ter oder Bleistift griffen. Viel-
fach geriet die Aufgabe zur
Angelegenheit ganzer Klassen
oder Familienverbände. Das
zeigen Dankesschreiben: „Wir
waren in der Stunde sehr ge-
rührt, wie ernst die Aufgabe
genommen wurde“, heißt es
da. Oder: „Für einige Teilneh-
mer ist es der erste Brief, den
sie geschrieben haben.“ Moti-
viert hatte die Jugendlichen ein

Schreibset, zu dem ein Füller ge-
hörte.

Es habe Zweifel gegeben, ob in weiter-
führenden Schulen die Fähigkeit, Buchsta-
ben zu malen und in Reihe zu halten, noch
vorhanden sei, sagt Kroehl. Er freut sich
mit Sponsor Christian Boehringer und Kul-
tusminister Lorz auf die Feier am Freitag.
Die besten 100 Briefe wurden als Buch ge-
bunden und werden den Siegern des Wett-
bewerbs im Landesmuseum überreicht.
Das soll Ansporn für weitere Aktionen sein.
Genauso wie der „längste Liebesbrief des
Landes“, über den noch nicht mehr verra-
ten wurde. Eine Wiederholung des Tages
der Handschrift können sich die Initiatoren
nach diesem Auftakt vorstellen.

Die Schüler in Aktion: Jeder schreibt einen ganz persönlichen Brief. Foto: Stiftung Handschrift

Ich möchte mich bei Ihnen fürdie tolle Aktion bedanken.
Ein Lehrer aus Darmstadt

Unsere Schüler hatten

Schwierigkeiten, den Brief zu falten.

Ein Lehrer aus Wiesbaden
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Liebe Mama, lieber Papa,

ihr seid ein Teil von mir,

wie ich ein Teil von euch bin.

Nancy aus Lampertheim an ihre Eltern

Liebe Beauty,
du weißt nicht, wie froh
ich bin, dich zu haben.
Selina aus Wiesbaden an ihre Katze


