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Wir laden Sie und lhre Freunde herzlich ein

zur Vernissage der Ausstellung ,Text Schrift Bild'

mit kalligra phischen I nterpretationen von Cottfried Pott.

am Sonntag, den72. Mai um 1.1.30 Uhr

im Museu mszentrum Lorsch,

NibelungenstraBe 35, 64653 Lorsch

Das CruBwort spricht Christiane Ludwig-Paul,

Stadtverord netenvorsteheri n d er Stadt Lorsch.

Die Einfuhrung in die Ausstellung ubernimmt

Dr. Hermann Schefers, Welterbestatten leiter

UNESCO Weltkulturerbe Kloster Lorsch.

Weitere 6ffentliche Termine, zu denen 5ie herzlich ein-

geladen sind:

Am Sonntag, den 
-I2. luni um 11.30 Uhr hiilt der Kunstler

einen Vortrag im Rahmen einer Fuhrung durch die

Ausstellung.

Am Sonntag, den 3. Juli um 11.30 Uhr findet die Finissage

statt, zu der ebenfalls alle lnteressierten herzlich will-

kommen sind. Veranstalter: Magistrat der Stadt Lorsch, l(ULToLrr Amt 
I
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Als ich vor einiger Zeit die Klosteranlage in Lorsch besuchte,
wurde ich vom ,,Bazillus-Cenius loci" befallen. Zugegeben,
schon seit Jahren fesselt mich die Aura und die kunsthistori-
sche Bedeutung dieses Ortes.

Als Schriftkunstler ist naturlich die Schriftreform Karls des

Crolien fur mich von besonderem lnteresse. Kaiser Karl berief
Celehrte, u. a. den Angelsachsen Alkuin, um die Schrift in
seinem groBen Reich zu reformieren. Er hatte erkannt, dass Ein-

heitl ichkeit, Lesbarkeit u nd sorgfii ltig redigierte Abschriften der
Texte in den Kodizes unverzichtbar fur seine Reformbestrebun-
gen sein wurde. Lorsch ist der richtige Ort, Kaiser Karls Schrift-
reform zu wurdigen. Ausgeldst durch den Ceist, in dem Hand-
schriften von einzigartiger Schdnheit und Qualitdt geschaffen
wurden, entstand die ldee zu einer Kalligraphie-Ausstellung.
Dankbar bin ich daf01 dass ich nicht unter Bedingungen der
Schreiber des 9. Jahrhunderts arbeiten muss. lch leiste mir den
Luxus des Kalligraphen von lsfahan, er sagte: ,,lch schreibe zu

meiner eigenen Freude." Welch ein Privileg!

Schon seit Jahren ist die Auseinandersetzung mit der karolingi-
schen Schrift im Fokus meiner Arbeiten. Auch ein Type-Design,
eine digitalisierte Version der karolingischen Schrift, entwickel-
te ich im Rahmen des von Adrian Frutiger initiierten Projektes

,Type before Gutenberg". Die Schrift,,Carolina" ist bereits im
Jahre 1992 entstanden. Auch in dem Schreibmeisterbuch

,,A Letter Collection", das sich im Archiv des Klingspor Museums
befindet, widmete ich eine Passage der karolingischen Schrift.
ln Workshops befasste ich mich besonders mit den Vorliiufern
der karolingischen Schriftentwicklung. Alkuin, der Beratei
Karls, schuf nicht aus dem Nichts. Sein groBes Verdienst war
die Durchsetzung einer einheitlichen Minuskel, die lange nach

seinem Tod, im Jahre 804, in den bedeutenden Klosterschulen
zur BlUte und Reife gelangte.

Bis zur heutigen Kalligraphie beeinflusst die karolingische
Reform u nsere Sch rift. I n der Ausstel I u n g,,Text-Schrift-Bi ld'
werde ich auch darauf eingehen.

Wenn ich das Begriffs-Trio ,,Text-Schrift-Bild" genauer betrach-
te, sind verschiedene Sichtweisen moglich. Normalerweise ist
eine Kalligraphie ein Textbild, ein lesbares Schriftbild. ln einer
nonverbalen Schriftgestaltung sind die Buchstaben zwar lesbar,

sie stehen aber nicht im Textzusammenhang, sie sind um ihrer
selbst willen da. ln diesem Fall sind die Buchstaben durch ihre
Formenvielfalt lmpulsgeber. Wenn der Schreibrhythmus im
Vordergrund stehen soll, handelt es sich um die skripturale Kal-

ligraphie. Nun ist das Schriftbild auf die Schreibspur und ihren
Rhythmus konzentriert. Lesbarkeit steht hier nicht an erster
Stelle. Das Formenspiel der Buchstaben unseres Alphabetes ist
u na usschopfba r.

Erneut stellt sich mir die Frage, inspiriert mich der Text zu einer
Kalligraphie oder ist es die Schrift? Angenommen, ein Text
kommt auf mich zu, dann lautet die Frage: Welche Schriftge-
staltung wird dem lnhalt gerechtT Welchen Stellenwert hat die

Lesbarkeit bzw. die BildwirkungT Damit ruckt die Komposition
in den Blick. Cestaltungslehre ist Kompositionslehre, das be-
deutet, wir sind n.un beim Komponieren. Durch die Cestaltung
werden Text und Schrift zum Bild.

Es gibt aber auch einen ganz anderen lmpuls, um eine kalli-
graphische Arbeit zu beginnen. Ausgangspunkt kann z. B. eine

besonders markante Schrift sein. Jetzt halte ich Ausschau nach

einem geeigneten Text.
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Es konnen Monate vergehen, bis ich einem Text begegne, der
nach einem bestimmten Schriftimpuls verlangt. Auch eine

weitere M6glichkeit bietet sich an: Muss es immer ein Text seinT

Vielleicht braucht diese Schrift gar keinen Text, sie mochte als

nonverbale Cestaltung wahrgenommen und unbelastet von
der Lesbarkeit als Schriftbild betrachtet werden.

An dieser Stelle ruckt die Qualltat bzw. die Schonheit als Schrift-
lnterpretation in den Blick. Eine Parallele aus der Musik kommt
mir in den Sinn, ich denke an ,,Lieder ohne Worte". ln diesen

Kompositionen wird die Melodieerfindung zum reinen Klang-
erlebnis. Auch in der Schrift konnen sich die Linien, gleichsam

wie in einer Fuge durchkreuzen, spiegeln, Uberlappen oder
verbinden. Die Crenzen der verschiedenen Disziplinen sind

flieBend, sie verwischen..

Es kommt auch vor, dass ich einen Text als Ausgangspunkt
bendtige, ihn dann so frei interpretiere, dass die Buchstaben
durch ihr Linienspiel ,,berauschende Zustiinde" in mir hervor-
rufen. Jetzt hat die Linie den gleichen Wert wie die FlSche zwi-
schen den Buchstaben. Anders gesagt, die beschriftete Fliche
und die Leere befinden sich in einem spannungsgeladenen
Zustand. Mal sehe ich nur die beschrifteten Partien, ein ander-
mal nur die unbeschrifteten. Nun kommt der Betrachter ins

Spiel. Mit etwas Muhe belohnt er sich selbst, er macht seine

ganz personliche Entdeckung und erfdhrt so sein Aha-Erlebnis.

lch freue mich darauf, an einer Stette von der Bedeutung
Lorschs, den Faden der Schriftentwicklung des 9. Jahrhunderts
aufgreifen zu konnen.

Cottfried Pott


