
Von der Erde bis zum Mond 
solle er schreiben. Das wurde 
Andreas Schenk einst von seinem 
Lehrmeister aufgetragen. So er- 
reiche er Perfektion. „Erst wenn 
dein Wesen zwischen Federspitze 
und Papier sitzt, kannst du schrei-
ben”, zitiert Schenk eine Kalligra-
phen-Weisheit. Schriftgefühl 
 verlange Disziplin, Präzision,  
das Gefühl für den Raum, der 
zwischen den Buchstaben liegt, 
und die Musikalität eines Geigers 
oder Tänzers. „Jede Schrift hat 
 ihren eigenen Takt, der durch 
Druck oder Flug der Feder zum 
Ausdruck gebracht wird, mal 
 beschwingt, mal eher streng“,  
sagt der Scriptor.

Auf dem Weg von der Basler Mittleren Rheinbrücke hinauf zum Münster steht 
es an der schmalen Gasse: das Eckhaus „Meister Sonnenfros Hus“. Das im Jahr 
1437 erbaute Fachwerkhäuschen, das etwas schief am Fuße des Elftausendjung-
fern-Gässleins lehnt, beherbergt das Scriptorium am Rheinsprung. Hier lebt und 
arbeitet der einzige öffentliche Kalligraph Europas, Andreas Schenk. 

Text: Heidi Knoblich

Das lateinische Wort „Scriptor“ 
steht für Schreiber. Dessen Werk-
statt ist ein Scriptorium. Die Be-
zeichnung Kalligraphie entstammt 
dem Griechischen und bedeutet 
„Schönschreiben“. Schenk ist ein 
international anerkannter Experte 
auf diesem Gebiet. Er vergleicht 
Kalligraphie eher mit Musik als 
mit der Malerei. „Eine Schrift hat 
eine ganz gewisse Geschwindig-
keit, die mit etwa 50 Hertz ganz 
auf der Frequenz eines Violin-
stücks von W. A. Mozart liegt.“ 
Schenk hat eine tiefe Beziehung 
zu Mozart. Dessen Musik beein-
flusse das Schreibtempo angenehm, 
gebe ihm die innere Ruhe und 
 beflügle ihn. 

In seiner winzigen mittelalter- 
lichen Schreibstube in der Basler 
Altstadt kann man Schenk bei der 
Arbeit über die Schulter schauen, 
kann ihm beim Schreiben und 
 Kolorieren zusehen und ihn mit 
auserlesenen Schreibarbeiten be- 
auftragen. Die Dienste des Basler 
Schönschreibers sind derzeit sehr 
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gefragt. „Im Zeitalter von Internet 
und Mobiltelefon kommt die Sehn- 
sucht auf nach etwas so  Einfachem 
wie einem von  Hand geschriebenen 
Brief.“

Der Kalligraph als  
Psychologe

Schenks Scriptorium entführt in 
eine längst vergessene, magische 
Welt: Unter der vor Jahrhunderten 
von Hand bemalten Decke reihen 
sich Papiere an Pergamentrollen 
und Lineale an Gänse- und Schwa-
nenkiele. Gerätschaften wie Pinsel 
und Tintenfässer, Kisten voller  
Stahlfedern, Reagenzgläser mit al-
lerlei Pigmenten und Pulvern, Pet-
schaften, Siegelstangen und Töpf-
chen mit Muschelgold verströmen 
Poesie. Eine althergebrachte Schus-
terkugel, eine mit Wasser gefüllte 
Glaskugel, die das Licht bündelt, 
dient dem Meister zum Ausleuch-
ten seines Arbeitsplatzes. 

Hier entstehen Kunstwerke: 
Zunftchroniken, Urkunden, 
Stammbäume, Taufzettel, Tisch- 
karten, Weinetiketten und mitunter 
Liebesbriefe. Unter den Tausenden 
verschiedener Schriftarten versucht 
er stets, jene auszusuchen, die am 
besten zum jeweiligen Kunden passt. 
„Als Kalligraph ist man auch Men-
schenkenner und Psychologe“,  
sagt der Mann mit der begehrten 
Handschrift. Seine Kunden ent-
stammen den unterschiedlichsten 
Gesellschaftsschichten. 

Die Lieblingsschrift des Basler 
Schönschreibers, der längst zur 
 Legende geworden ist, heißt Ang-
laise. Sie ist eine englische, fröh- 
liche und festliche Schreibschrift, 
die mit der Spitzfeder geschrieben 
wird. „Obwohl diese Schrift sehr 
reizvoll ist in ihrer anmutigen Art, 
lässt sie doch jedes Zögern und 
 jeden Fehler unmittelbar sichtbar 
werden, sodass man gezwungen 
ist, diese Technik langsam und  
mit Bedacht auszuführen.“ 

Des Meisters Geheimnis ist die 
genaue Zusammensetzung der Tin-
te, die er für seine Arbeit verwendet 
– eine selbst hergestellte Eisen- 
gallustinte aus pulverisierten Gall- 
äpfeln, unverwüstlich und mit ei-
nem pechschwarzen Seidenglanz. 
„Diese Tinte kann bis zu sieben-
hundert Jahre halten, sofern das 
Papier diese Zeit übersteht“, 
schwärmt er. „Man schreibt 
 sozusagen für die Ewigkeit.“

Immer dem 
Besen nach
Der Geschäftsführer vom 
Tourismusverband „Natur- 
garten Kaiserstuhl“ über 
die Straußen-Saison.

Ein Sprichwort besagt, dass man 
eine Region und ihre  Menschen am 
besten mit dem Gaumen kennen-
lernt. Treffender könnte man das für 
die sonnenverwöhnte Region Kaiser-
stuhl-Tuniberg nicht formulieren, 
und der Herbst ist die typische Ein-
kehrzeit in unserer Region.

In vielen Facetten können Sie un-
sere kulinarischen Genüsse erfahren, 
sei es beim Winzervesper in den Re-
ben, im Landgasthaus, im Ster-
ne-Restaurant oder aber auch in ei-
ner Strauße. Letztere haben zum Teil 
nur saisonal geöffnet und deswegen 
empfiehlt sich ganz besonders ein 
Besuch einer Straußwirtschaft.

Hier können Sie den neuen Wein 
bei einem Stück Zwiebelkuchen, 
Bratkartoffeln mit Bibiliskäs, einer 
Vesperplatte oder einem Kürbis- 
cremesüppchen genießen. Ob mit 
traumhafter Aussicht auf dem Berg, 
in einer ausgebauten Scheune oder 
im urigen Winzerkeller – keine 
Strauße gleicht der anderen und ein 
Besuch ist immer ein Geschmacks- 
erlebnis. Kehren Sie ein bei uns im 
Herbst und erfahren Sie, was Kai-
serstühler Lebensfreude ausmacht.
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Sein rares Wissen gibt Andreas Schenk 
in seinem großen, lichtdurchfluteten 
Atelier an Profis und Laien weiter.  
Er bietet auch Kurse zur Perfektio- 
nierung der eigenen Handschrift an.

Scriptorium am Rheinsprung
Rheinsprung 2, 4051 Basel 
www.kalligraphie.com
 
Öffnungszeiten nach Vereinbarung:  
Tel.: 00 41/7 93 20 73 54  

Info

Begabter Schönschreiber: Andreas Schenk
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