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 „Die Buchstaben Rallye“ 
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Das Thema der Buchstabenrally war dieses Jahr wörtlich zu nehmen an der Alten Schule 
Natzungen. Der ganze Tag war in vielen Etappen aufgeteilt und jedes Projekt kämpfte, wie bei 
einer Rallye, mit dem jeweiligen Abschnitt gegen die Zeit. Es waren nicht nur die Themen, die 
durch die Schwierigkeiten und dem Dickicht der Wörter und Regeln führten, sondern auch das 
A.R.T. (Alpha Racing Team), welches sich praktisch über die Schulter schauen ließ.  

Das A.R.T. erklärte die Arbeiten am 
Rennwagen zu Beginn, den Stand der 
Dinge und warum Corona das Projekt 
ein wenig „ausgebremst“ hat. Mit dem 
Eifer der Teilnehmenden hätte man 
meinen können, dass der 
anschließende Workshop des Poetry-
Slams schon vorgezogen wurde. Hier 
waren viele Teilnehmende in Ihrem 
Element und berichteten Themensicher 
über das Projekt. 
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Beim Poetry-Slam fanden sich einige Teilnehmende des A.R.T. wieder. Der interessierte 
Zuhörer fand hier viele Themen, die am praktischen Projekt anknüpften. Es ging um Liebe, 
Selbstverwirklichung, Upcycling, Mut, den Ausbruch aus dem Alltag, Erfolg und Stolz. 
Beachtenswert waren trotz kleiner Vorbereitung im Vorfeld das minimale Zeitfenster zwischen 
dem Entstehen und dem Vortragen der Texte – hier wurde ein kleiner Trick angewendet: Die 
TN, die sich zu dem Workshop angemeldet hatten, durften auch nur Stichworte Ihrer 
Geschichte notieren, benötigten keinen fertigen Text, und diese mit zum Vortrag nehmen. Eine 
Technik, die einige aus dem Vortrag Ihrer Hausaufgaben nur allzu gut kannten.    

Aus den Grundtechniken der Schrift und des Schreibtrainings ist in der ASN ein neuer Kurs 
entstanden, der auch viele TN anlockt, die keine Diskussionen mit den Regeln der 
Rechtschreibung führen. Das Pinstriping – eine künstlerische Variante des Linierens und 
Zeichnens. Unschwer zu erkennen, stammt diese Technik zum Teil aus dem Tuningbereich. 
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Hier muss der TN sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was er künstlerisch ausdrücken 
mag. Tribals zu zeichnen, Schriftzüge zu gestalten (ohne Fehler) und das Schaffen von 
einzigartigen Alltagsgegenständen und beim Lesen und Schreiben seinen eigenen Stil zu 
finden kamen sehr gut an. Wir haben Carsten Hoffmann vom Cartline Atelier als Dozenten 
finden können, demnächst regelmäßig mit unseren jungen und jung gebliebenen Teilnehmern 
weitere Kurse anzubieten. 

Im Tagesablauf haben wir unser enges Programm nicht aus dem Blick gelassen, wie ein 
Endprodukt der Lernstrecke aussehen kann. Dazu haben wir aus einem solchen Produkt 
vorgelesen, einem Krimi. 

Wie bekommt man nun den Bogen, vom Porsche zum Buch. In dem ein Buch gefunden wird, 
deren Kommissarin im Käfer zum Tatort fährt. Eben total oldschool, wie die Alte Schule und 
der 924er Porsche zu Beginn des Tages. 

Für die kommende Lesung und Workshops in der ASN haben wir den Autor Micha Krämer 
gewinnen können – der Mann, der der Schöpfer der Figur im Roman ist.  

Wir freuen uns schon die Gäste des Tages demnächst in unserem Kursprogramm wieder zu 
sehen. 


