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Wir alle brauchen wohl dringend 
positive Impulse und gute Ideen oder 
einfach etwas, das Freude macht in 
dieser durch die Pandemie geprägten 
Zeit. Darum startete die Aachener 
Künstlerin Odine Lang Anfang des 
Jahres ein kleines Projekt und fragte 
KünstlerInnen aus ihrem Umfeld: Wer 
hat Lust, bei meinem „Mut“-Alphabet 
für 2021 mitzumachen?

Wer mitmachen wollte, sollte sich bei 
ihr melden und bekam dann einen 
Buchstaben des Alphabets zugelost 
mit der Bitte, sich dazu ein Wort aus-
zusuchen, das zu den Fragen oben 
passt und das mit dem gegebenen 
Buchstaben beginnt. Falls dem- oder 
derjenigen nichts dazu einfiel, durf-
te der Buchstabe auch innerhalb des 
Wortes vorkommen.

Zu diesem Buchstaben sollte ein Bild, 
eine Grafik, ein Text in Postkarten-
größe gestaltet werden in einer 
 Auflage von 28 Exemplaren. Alle 
 Techniken mit Originalcharakter 
waren möglich – jedoch keine reinen 
Fotokopien oder Ausdrucke. Handar-
beit sollte zumindest teilweise dabei 
sein. In der Materialwahl waren die 
TeilnehmerInnen frei.

Der Aufruf stieß von Anfang an auf 
großes Interesse: Innerhalb weniger 
Tage sagten 26 KünstlerInnen ihre 
Mitarbeit zu. Die gesamten Aufla-
gen inklusive eines adressierten und 
frankierten Rückumschlags wurden 
von den UrheberInnen nach weni-
gen Wochen per Post an Odine Lang 
geschickt. Sie stellte die Alphabete mit 
einem eigens entwickelten Faltum-
schlag zusammen und schickte allen 
Beteilgten jeweils einen Stapel mit 
dem kompletten Alphabet zu.
Die einzelnen Motive fielen so unter-
schiedlich aus, wie die beteiligten 
KünsterInnen: Es gibt Drucke und Col-
lagen, Zeichnungen und Textiles, dün-
nes Chinapapier und Pappe, Durch-
scheinendes und Geschnittenes, kal-
ligraphierte Wörter oder versteckte 
Buchstaben …

Aus dem Wunsch heraus, mehr  
Menschen an diesem Projekt teil-
haben zu lassen und zu erMUTigen, 
entwickelte Odine Lang danach   
noch ein Poster mit allen Beiträgen. 
Das Poster ist so angelegt, dass man 
es entlang winziger Markierungen 
zu Streifen schneiden und dann in 
Japanfalz zu einem Büchlein binden 
kann, mit den Buchstaben in richti -
ger alphabetischer Reihenfolge.
 
Das Plakat (Din A2) kann zum 
Preis von 6 €  und Versand-
kosten bei der Künstlerin 
bestellt werden (www.odine-
lang.de). Versandkosten: 2 €  
bei Versand des gefalteten  
Plakats innerhalb Deutschlands, 
gerollter Versand 4,50 €.

Bis auf Rolf Lock waren keine kalli-
graphischen KünstlerInnen in die-
ser Gruppe, doch gerade deshalb ist 
es interessant zu sehen, wie andere 
auf Schrift schauen und zu welcher 
Umsetzung sie finden. ■ 

WAS WÜNSCHT IHR EUCH FÜR DAS KOMMENDE JAHR?
WAS MACHT MUT UND GIBT HOFFNUNG? WAS TUT EUCH GUT?

Text: Odine Lang

Odine Lang (Z)

Setsuko Fukushima (U)
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Rolf Lock (K)

Karin Grote (X)

Ahlich van Ohlen (I)

Marlene Kapitza-Meyer (L)


