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Jasmin Rey – Werner-Stutz-Motivationspreisträgerin 2016

Einen herzlichen Dank vorab auch an die Fachkommission, 
welche mir diesen Preis verliehen hat. Ich fühle mich sehr 
geehrt! Diese Auszeichnung bedeutet mir enorm viel: Ehre, 
Freude, Motivation, Ermutigung, Leidenschaft, Treue. 

Und jetzt gehört er tatsächlich mir – und das ein ganzes 
Jahr lang! Doch für mich bedeutet diese Auszeichnung weit 
mehr als einen wunderschönen Wanderpreis. Vielmehr ist es 
ein Geschenk, eine Bestätigung und Wertschätzung, diesen 
– meinen – Weg der Kalligraphie weiterzugehen. Deshalb 
werde ich diese kostbare goldene Feder vor allem in meinem 
Herzen tragen und bewahren. 

Und jetzt – einmal diese winzige, goldene «Medaille» um 
meinem Hals tragen zu dürfen, das lässt mich ehrfürchtig 
erschaudern und erfüllt mich zugleich mit einem Hauch 
Siegesgefühl!

Ich bin überglücklich! Ja überwältigt! An der Generalversammlung den Werner 
Stutz-Motivationspreis überreicht zu bekommen, rührte mich zu Freudentränen! 
Voller Stolz und mit vielen Emotionen verbunden durfte ich ihn von meiner 
Vorjahrespreisträgerin Pia Thommen entgegennehmen – wundervoll verpackt in 
einem edlen runden Faltobjekt, in Form einer Kugel! Vielen Dank, liebe Pia! 

Ich freue mich, dass jetzt ein paar Seiten in diesem Mittei-
lungsblatt ganz für mich reserviert sind und ich Euch etwas 
von meinem kalligraphischen Werdegang erzählen darf …
Kalligraphie war für mich der Inbegriff für fundierte, exak-
te und hochpräzise historische Schriften. Dabei beobachtete 
ich oft meinen Vater (welcher damals gerade mit Kalligra-
phie begonnen hatte), wie er, konzentriert und mit Geduld 
und Ausdauer, die Oberlinien, Unterlinien, Schräglinien 
jeder der Schriften genauestens vorzeichnete.

Als ich ihm wieder einmal dabei zuschaute, wurde mir klar: 
«Nein! Kalligraphie ist nichts für mich!» Denn mich den 
Formen und Gesetzmässigkeiten der Schriften unterzuord-
nen, konnte ich mir nur schwer vorstellen. Ich fühlte mich 
eingeengt und in meiner Kreativität beschnitten. 

Doch dann kam alles ganz anders …! 
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An einer Ausstellung von Annikki Rigendinger bekam die 
Kalligraphie eine völlig neue Dimension für mich. Dass die 
Schrift auch frei und kraftvoll, zart und leicht, geheimnis-
voll und doch klar sein kann, beeindruckte mich – ja ver-
setzte mich in Staunen!

Etwas später (jetzt sind es zehn Jahre her), wagte ich den 
ersten Schritt in die Welt des Schönschreibens – mit der 
Anglaise! Hatte ich zuvor noch nie eine Feder in der Hand 
gehalten, kratzte und spritzte ich mich nun durch das Pa-
pier. Und dann in dieser Angespanntheit auch noch zu 
atmen, war schier unmöglich für mich. Meine schwit-
zig-feuchte Schreibhand verkrampfte sich während dem 
hochkonzentrierten Schreiben zunehmend in eine unbe-
queme Starre …

Und doch – dies war der Beginn in meine wundervolle Welt 
der Kalligraphie! Es folgten Kurs um Kurs bei Annikki! 
Jeden nur möglichen Kurs besuchte ich; das ganze Reper-
toire schöpfte ich aus. Ich konnte nicht genug bekommen! 
«Es hett mi packt!» und liess mich bis heute nicht mehr los!
Schritt um Schritt, Schrift um Schrift, Jahr um Jahr … In 
all dem wissbegierig und nie aufhörend zu lernen, folgten 
unzählige gefühlte Kilometer um Kilometer geschriebenes 
– und verschriebenes – Papier …

Und wie war das jetzt genau mit den vorgegebenen Formen 
und all den Gesetzmässigkeiten der Schriften? Sie entpup-
pten sich für mich als nützliches und notwendiges Funda-
ment! Natürlich geniesse ich es auch, zwischendurch aus-
zubrechen und die Feder tanzen und gleiten zu lassen und 
mich dabei selber zu überraschen! 

Jahre später wagte ich einen weiteren Schritt, meinen 
kalligraphischen Horizont noch zu erweitern. So folgten 
eine Reihe wertvoller Kurse bei Annikki Rigendinger, 
Georgia Deaver, Yves Leterme, Birgit Nass, Gabriela Hess, 
Gottfried Pott, Sigrid Artmann, Denis Brown, Roland 
Stieger, Kerstin Dürrbaum, Denise Lach, Judith Boden-
mann. Sie alle haben mich besonders geprägt, gefördert, 
gefordert und inspiriert. Auch nicht zu vergessen sind all 
meine Kalligraphiefreunde, die mich begleiten auf diesem 
gemeinsamen Weg und damit mein Leben enorm berei-
chern. Euch allen ganz herzlichen Dank!



SKG-MTB Nr. 59 / 2017

10

Jasmin Rey – Werner-Stutz-Motivationspreisträgerin 2016

Viele von Euch kennen den Stil meiner Bilder bereits unter 
dem Motto: «Alles im Rahmen». Ich kombiniere Gegen-
stände (meistens Antiquitäten) mit entsprechenden Sprü-
chen und Lebensweisheiten. Ich liebe es, durch Flohmärkte 
und verstaubte Brockenstuben zu schlendern, um alte 
Trouvaillen zu ergattern. So bekommt jeder Gegenstand 
seine ganz eigene Geschichte, ja einen neuen Sinn. Bei der 
Gestaltung eines Bildes ist mir wichtig, dass Gegenstand 
und Schrift einander bestärken, zusammen harmonieren 
und einander nicht konkurrenzieren.

Nach einigen vergangenen Ausstellungen wurde ich auch 
dieses Jahr für drei weitere angefragt. Das freut mich sehr, 

und es gibt mir Bestätigung, diesen Weg weiterzugehen.
Kalligraphie ist für mich zu einem unverzichtbaren Be-
standteil meines Lebens geworden. Ich liebe es, mich in 
meine kleine Schreibkammer zurückzuziehen und mich 
kreativ auszutoben. Die Kalligraphie beschenkt mich mit 
Glücksmomenten, ich lerne geduldig zu sein – oder auch 
mal die Gelassenheit durchzubuchstabieren.

Herzlichen Dank euch allen, die mich begleiten, ermutigen 
und sich mit mir freuen!

Und falls Ihr Euch fragt, was ich sonst noch so in meiner 
Freizeit mache: Ich arbeite Vollzeit in einer Kantine!


