


»rot ist die liebe – für viele verliebte ist sie 
sogar ruby red. das nennen wir heartbeat.«
Romantisch. Mitreißend. Hochemotional! So gestalten wir die 
dritte Ausgabe unseres Passion-Magazins mit dem Thema „Die 
Liebe zum Schreiben“. Die vergangenen Monate haben natür-
lich auch unsere Arbeit stark beeinflusst. Aber Corona hat uns 
gezeigt, dass wir mit dem Schreiben auch – und gerade – in 
solchen Zeiten einander erreichen können. Zum Beispiel beim 
Schreiben eines Liebesbriefes. In Ruby Red? Hauptsache, es ent-
facht Herzklopfen! 

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, welche Beziehung Shakes- 
peare und Pelikan führen. Warum Romeos Julia einfach un-
sterblich ist. Oder wie weit echte Toledo-Sammlerleidenschaft 
gehen kann. Lesen Sie auch unseren Pelikan Federtest, für den 
wir drei schreibbegeisterte Experten engagierten. Oder unser 
Interview mit der feinsinnigen Jazz-Sängerin Viktoria Tolstoy, 
die ihre Texte beim Schreiben lernt. Und entdecken Sie unse-
re neuen Produktwelten – ein Kaleidoskop aus inspirierendem  
Heartbeat-Lifestyle-Design! 

Was bereitet Ihnen Herzklopfen? Wir schwören auf das, was 
uns berührt – auf pure Leidenschaft. 

Jens Meyer, Global Marketing Manager Fine Writing
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Unser schwarz-rot gestreifter 
Souverän M 600 mit goldenen 
Beschlägen und 14-Karat-Gold-
feder ist seit seiner Einführung 
vor neunzehn Jahren einer der 
begehrtesten Pelikan Klassiker. 
Auch in roter Herzbox erhältlich.
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KLEINE LIEBESERKLÄRUNG:  

EINE HOMMAGE AN DAS SCHREIBEN UND 

AN HOCHEMOTIONALE GESCHICHTEN.

GEPRÜFTE QUALITÄT: PELIKAN SCHREIBGERÄTE UNTER  

DIE LUPE GENOMMEN.

PASSION WORLDWIDE: HIER MIXEN SICH  

INTERESSANTE THEMEN AUS KUNST, KULTUR,  

PRODUKT UND LIFESTYLE.

PERSÖNLICHE INSPIRATIONSQUELLEN: VON MUSIK ÜBER 

LIEBESBRIEF BIS FOUNTAIN PEN-KUNSTWERK.

STRENG LIMITIERT: DIESE EXKLUSIVEN KULTOBJEKTE BEREITEN 

NICHT NUR SAMMLERN GROSSES HERZKLOPFEN.

GROSSE VERBUNDENHEIT: PELIKAN 

SCHREIBGERÄTE HABEN TAUSENDE  

FANS WELTWEIT.
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schreibgerät oder 
kunstwerk? das 

schmuckstück m 1000  
raden green ray ist 

tatsächlich beides. in 
unzähligen arbeits-
schritten wird der 
füllhalter in hand-

arbeit zunächst mit 
tiefschwarzem urushi- 

lack lackiert und dann 
mit abalone-muscheln 

verziert. die breiten,  
grün und violett 

schimmernden perl-
muttstreifen funkeln 

im licht und lassen  
ein faszinierendes 

farbspiel entstehen.

ray
raden

Urushi – so heißt der Lackbaum, dessen Saft 
Menschen seit mehreren tausend Jahren 
nutzen. Anfangs schützte dieser vor Feuchtigkeit 
und Wurmbefall, heute veredelt der Saft  vor 
allem Kunstobjekte und Gegenstände des 
täglichen Gebrauchs.  
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© Jaime Rojo

Handgeschriebene Briefe, Notizen, Partituren, 

Widmungen und vieles mehr sind in dieser ein-

zigartigen Schriftensammlung von Päpsten, 

Politikern, Künstlern und Wissenschaftlern ver-

ewigt – berühmte Persönlichkeiten aus neun 

Jahrhunderten. Der brasilianische Schriftsteller 

und Sammler Pedro Corrêa do Lago trägt mit 

seinem „Zauber der Schrift“ eine der größten 

Autografensammlungen der Welt zusammen 

und stellt sie in einen historisch-biografischen 

Kontext. taschen.com | 

In seiner Arbeit verbinden sich Video 

und Fotografie, Grafik-Design und vor 

allem das Zeichnen. Er könne sich in 

seiner Fantasie verlieren, sagt er, und 

sie durch Stift und Papier zum Leben 

erwecken. Stefan Kunz zeichnet sei-

ne Worte, fotografiert und bearbeitet 

sie digital, um sie dann in einzigartige 

Landschaften zu stellen. Für seine ins-

pirierenden Letterings reist er um die 

ganze Welt – immer unter dem Mot-

to: „Create to inspire others“. Das tut 

er mit Leidenschaft und Ideenreich-

tum auch für seine Workshops und 

Werbekampagnen namhafter Firmen 

wie Coca-Cola, Adobe und Asics und 

den Flughafen Zürich. 

stefankunz.com |  
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Mit diesem individuellen Schoko- 

ladengruß macht das Schenken gleich 

viel mehr Spaß. Ob zu Hochzeiten, 

Geburtstagen oder als Liebesbot-

schaft: Der Text aus köstlichen Scho-

koquadraten lässt sich frei gestalten, 

auch mit Zeichen und Symbolen. Auf 

Deutsch, Englisch oder Französisch, 

alles fein verpackt in einer Blechdose. 

Worte, die auf der Zunge zergehen – 

sehr originell! 

yoursurprise.de | 

Früher hießen sie Graffiti und waren als ille-

gale Schmierereien verpönt. Streetart hinge-

gen ist salonfähig geworden und setzt sich 

schillernd, bunt und gesellschaftskritisch mit 

der Welt auseinander – ob auf Häuserwand,  

Gullydeckel oder Wasserhydrant. Brooklyn-

streetart, kurz BSA, verfolgt den kreativen Geist 

der Straße in New York und auf der ganzen 

Welt. Es kommen Künstler, Fachleute, Samm-

ler und Wissenschaftler zu Wort, die über neue 

Techniken und Medien sprechen und Bilder, 

Erkenntnisse und Analysen der Szene teilen.

brooklynstreetart.com |

SPRÜ H EN DE
I DEEN

Stil
schreib

G O L D E N E R

C H O C O T E L E G R A M ® 

Was, wo, wie – im Brooklynstreetart-Newsletter 
erfährt man, welche Künstler und Aktionen auf 
internationaler Ebene angesagt sind. Der  
Blick in die „Images of the week“ lohnt 
sich sehr, ebenso wie der Newsletter! 
Mehr Infos auf der BSA-Homepage.

Z I TATE N S C H ATZ 
Manchmal fallen einem selbst im richtigen Moment die rich-

tigen Worte ein; manchmal aber auch nicht. Wie gut, dass es 

da die goldene Zitate Box gibt. In ihr sind 200 besonders ins-

pirierende, motivierende, tiefgründige 

oder lustige Zitate der Welt versam-

melt – kluge Gedanken aus dem Mund 

berühmter Frauen und Männer wie 

Marlene Dietrich, Oscar Wilde oder 

James Joyce. Jede einzelne Postkarte 

ist individuell gestaltet, Bild und Text 

sind perfekt aufeinander abgestimmt. 

Sie müssen nur noch überlegen, 

wer welche Postkarte 

bekommt ... amazon.de 

©
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Eine romantische Stadt im Norden 
Italiens. Und ein Pilgerort für Verliebte 
aus aller Welt.

Verona

auf den 
spuren von

ein quantum liebe
sind sie schon mal durch die verwunschenen gassen  
in verona geschlendert? hier verweilen geschichten –  
insbesondere eine der schönsten liebesgeschichten der  
dichterwelt: romeo & julia. wir legen ihnen ein beson-
deres shakespeare-projekt ans herz. und berichten  
vom einzigartigen „juliet club“ in verona. werden sie  
teil einer poetischen reise – vielleicht ja auch ihrer 
eigenen. �
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Schreibenden bewiesen einmal mehr: Liebe 
kann sehr viel mehr sein als nur ein Wort.

Der neue Schatz in historischer Sprache soll-
te zudem für viele kommende Generationen 
fixiert werden. Der Juliet Club wünschte sich 
ein Manuskript von langer Haltbarkeit. Das 
war der Akt, den Pelikan übernehmen konnte: 
Wir sponserten für dieses einzigartige Shakes- 
peare-Projekt unsere Fount India-Tinte, die 
eine hohe Lichtbeständigkeit besitzt und nach-
weislich dokumentenecht ist. So echt, dass das 
Drama ein gutes Ende nimmt: Die Liebe zum 
Schreiben lebt ewig. 

einzigartiger juliet club
Die Entstehungsgeschichte dieses Vereins ist 
natürlich auch hochromantisch! Seit jeher le-
gen Besucher Briefe an das Grab von Shakes-
peares Heldin Julia, das sich in einem alten  
Kapuzinerkloster des 13. Jh. befindet. Es be-
sitzt nach wie vor eine magische Anziehungs-
kraft. Seit den 30er-Jahren werden diese Briefe  
gesammelt. Teilweise sehr emotionale Zeilen, 
geschrieben von Menschen, die unter end-
losem Liebesschmerz leiden. Der damalige 
Wächter von Julias Grabstätte beantwortete 

bereits 1937 aus eigenem Antrieb diese Brie-
fe und unterschrieb mit „Sekretär von Julia“.  
Somit gilt er als erster „inoffizieller“ Sekretär 
des in den 70er-Jahren gegründeten Vereins, 
den heute rund 100 ehrenamtliche Schreiber 
bei der Korrespondenz unterstützen. Mit Tin-
te, Feder und viel Feingefühl beantworten sie  
die Herzensangelegenheiten von Menschen, 
die aus der ganzen Welt ihre Zeilen nach Vero-
na schicken. So wurde aus einem Hobby eine 
einfühlsame Institution der Briefromantik. •

julias berühmtes 
museums-haus 
mit balkon und 
bronzestatue ist 
ein romantischer 
wallfahrtsort. 
ihre familie capu-
let soll hier im  
13. jh. gelebt ha- 
ben: im zentrum 
der altstadt,  
via cappello 23, 
verona.

Das „neue  
Originalmanuskript“ 
von Romeo und Julia,  

an dem über 5.000 
Menschen mitschrieben, 

liegt im Museum der 
Casa di Giulietta. Die 
vielen Handschriften 
verleihen dem Skript 

einen ganz individuellen 
Charme.

rezipienten des dramas
William Shakespeare, einer der bedeutends-
ten Dichter der Weltliteratur, hat uns mit „Ro-
meo und Julia“ eine unvergleichliche Liebes-
geschichte geschenkt – und auch mit diesem 
weltberühmten Werk seiner eigenen Liebe 
zum Schreiben ein Denkmal gesetzt. Das  
Originalmanuskript, das in der Zeit zwischen 
1591 und 1596 entstanden ist, gilt als verschol- 
len. Was für eine Tragödie!

Das dachte sich auch der „Juliet Club“ aus Vero-
na und ließ anlässlich des 400. Todestags von 
Shakespeare (1564 – 1616) ein neues Manuskript 

handschriftlich mit Feder und Tinte verfassen. 
Überzeugte „Romeo und Julia“-Fans machten 
sich auf die Reise nach Verona, um eigenhän-
dig zwei Zeilen aus einer Vorlage des heiß-
geliebten Dramas in ein neues Manuskript zu 
übertragen. Mehr als 5.000 Menschen aus aller 
Welt beteiligten sich vor Ort an diesem leiden-
schaftlichen Projekt. Nach nur zwei Monaten 
war das Werk vollbracht und die begeisterten 

„O Romeo, Romeo. Warum bist 
du Romeo? Verläugne deinen Vater  

und entsage deinem Namen, oder wenn 
du das nicht willst, so schwöre mir  

nur ewige Liebe und ich will  
keine Capulet mehr seyn.“

Julia, 2. Akt, 2. Szene

herzensangelegenheit! 
der juliet club sammelt 

und beantwortet 
briefe von menschen aus 
aller welt, die an julia 

geschrieben werden. 
jährlich bekommen die 
drei schönsten briefe 
einen preis verliehen.
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das berühmteste liebespaar der 
welt ist tot. ihre dramatische 
geschichte ist unsterblich. wo-
ran liegt das, frau tamassia? 
Das ist die Magie der Poesie. Die Liebe kennt 
keine Grenzen, sie ist die Sprache der Herzen. 
Und der Mythos, dass Julia nach vierhundert 
Jahren noch lebt, denn „sie“ beantwortet ja 
die Briefe aus aller Welt, das fasziniert die 
Menschen.

welche rolle spielt der juliet 
club?
Eine Schlüsselrolle zwischen Geschichte und 
Neuzeit. Mein Vater gründete ihn 1972 als 
Kulturverein, um die Liebe von Romeo und 
Julia zu feiern und zu zelebrieren. Seit dreißig  
Jahren haben wir die offizielle Aufgabe der 
Stadt Verona, „Briefe an Julia“ zu sammeln. 
Aber der erste inoffizielle Sekretär, der aus 
eigenem Antrieb diese Briefe beantwortete, 
war der damalige Wächter von Julias Grab-
stätte. Das war 1937, er unterschrieb seine 
Antworten mit „Sekretär von Julia“.

wie viele sekretäre haben sie 
heute?
Es gibt eine Gruppe von etwa zwanzig Vero-
neser Freiwilligen, die seit Jahren im Club 
arbeiten. Zusätzlich helfen uns rund fünfzig 
bis hundert Sekretärinnen und Sekretäre, 

die aus allen Teilen der Welt anreisen und 
im Namen von Julia schreiben. Das machen 
sie ehrenamtlich, eine großartige Hilfe! Wir 
bekommen ca. 50.000 Briefe im Jahr, wir be-
antworten so viele wie möglich. Wer möchte, 
kann gerne mithelfen.

was genau ist ihre persönliche 
motivation?
Mit der Beantwortung der Briefe hat man die 
einzigartige Gelegenheit, Geschichten aus der 
ganzen Welt kennenzulernen. Einen Brief 
nach „Verona, Italien“ zu schicken, hat etwas 
Magisches, da die Stadt zu einem Ort der See-
le wird. Es motiviert mich, daran teilzuhaben. 
Die sehr berührenden Briefe repräsentieren 
vielleicht die wahrhaftigste und zeitgenös-
sischste Seite von Julias Mythos, denn die 
Menschen erzählen eine echte Geschichte, sie 
sind ein Spiegel der Gesellschaft, der Gefühle, 
Wünsche, Ängste in Sachen Liebe.

aus welchem grund schreiben 
die menschen an julia?
Sie möchten ihre Gefühle und Hoffnungen 
zum Ausdruck bringen. Julia ist das Symbol 
der Liebe und des Mutes und die Menschen 
betrachten sie oft als Beispiel, um Rat und 
Trost zu suchen. Manchmal ist es einfacher, 
jemandem zu schreiben und seine tiefsten 
Sorgen zu beichten, den man nicht wirklich 

Ein Interview mit der
Leiterin des Juliet Clubs.

VE 
RO 
NA

Die Gewinnerinnen des 
Preises von 2019 (v. l.): 

Francesca Cattaneo (25) aus 
Mailand, Fiorentina Funicello (51) 

aus Rom und Sandy Bauche (21)  
aus Tours in Frankreich.

kennt. Julia so intime Dinge anzuvertrauen, 
das Innere der Seele mit der Hand zu schrei-
ben, ist sehr persönlich – und eine fesselnde 
Vorstellung aus Traum und Wirklichkeit.

haben sie einen lieblingsbrief?
Ja, viele! Meine Lieblingsbriefe sind von Frau-
en, die darum kämpfen, sich selbst treu zu 
bleiben. Die große Erwartungen haben und 
nach Liebe suchen. Oder von denen, die den 
Mut haben, gegen alle Widrigkeiten zu lieben.

und eine besondere anekdote?
Eine sehr alte Dame schickte mal einen golde-
nen Ring in einem Umschlag. Sie bat darum, 
ob eine von Julias Sekretärinnen ihn tragen 
könne, als ein lebendiges Zeichen ihrer wun-
derbaren Liebesgeschichte. Daran erinnere 
ich mich sehr gerne.

was ist das für ein schreibwett-
bewerb?
Eigentlich ist es kein richtiger Wettbewerb mit 
Regeln und Fristen. Aus den unendlich vielen 

Briefen, die uns erreichen, wählen wir einmal 
im Jahr die drei rührendsten und schönsten 
Geschichten aus. Möglichst von Personen aus 
verschiedenen Ländern. Das Thema ist Liebe, 
und das kann auch die Liebe zu seiner Arbeit 
sein, nicht zwingend zu einem Menschen. 
In den letzten Monaten erreichten uns so-
gar noch mehr Briefe als sonst. Aber leider 
konnten wir sie wegen der coronabedingten 
Zwangspause noch nicht alle beantworten. 
Jedes Jahr zum Valentinstag veranstalten 
wir dann eine öffentliche Preisverleihung 
bei uns im Juliet Club. Hierzu haben wir 
1993 den Preis „Liebe Julia“ ins Leben geru-
fen. Ein großes Ereignis, das mit weltweiter  
Bedeutung gefeiert wird. •
www.julietclub.com

„Julia 
ist das 
Symbol 

der Liebe 
und des 
Mutes.“

die altstadt von 
verona ist unesco- 
weltkulturerbe 
und bietet viele 
weitere high-
lights, die in 
ihrer schönheit 
kaum zu über-
treffen sind. das 
weltbekannte 
amphitheater 
arena di verona 
ist schauplatz 
der berühmten 
opernfestspiele.  
die gotische ba-
silica di san zeno 
maggiore zählt 
zu den wichtigs-
ten historischen 
bauwerken. auch 
aus der vogelper-
spektive ist das 
historische vero-
na-flair sensatio-
nell – also rauf 
auf den steinal-
ten glockenturm 
des torre dei 
lamberti!
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die handschrift ist 
eine der grössten 

kulturellen errun-
genschaften der 

menschheit. mit ihr 
können wir unser 

wissen fixieren und 
weitergeben. wir 

erhalten diese be-
sondere fähigkeit 

mit grosser leiden-
schaft, weil wir 

aus purer liebe zum 
schreiben unsere 

gedanken zu papier 
bringen. obwohl – 
oder gerade weil 

– es heute doch so 
einfach ist, schnell 

etwas ins smart-
phone zu tippen … 
handschrift lebt. 
auch in zeiten der 

digitalisierung. 

wir pushen die schreiblust. sind voll im trend. 
Es gibt außergewöhnliche Erlebnisse, die findet man auf Reisen, in einer Partnerschaft, beim 

Kochen mit Freunden oder bei anderen Leidenschaften. Es gibt aber auch viele Menschen, die fin-

den ausdrücklich beim Schreiben ihre Erfüllung. Am meisten bei handgeschriebenen Zeilen, mit 

denen sie ganz individuell ihre Gedanken zum Ausdruck bringen können – die einen verschnörkelt, 

die anderen gradlinig, die einen poetisch, die anderen informativ. Alle haben eins gemeinsam: 

Sie schreiben von Herzen gerne! Pelikan Fans aus aller Welt berichten uns begeistert von ihren 

besonderen Schreiberlebnissen. 

Erfreulich ist auch, dass in Zeiten der Digitalisierung wieder viele junge Leute Wert auf Hand-

geschriebenes legen. Vielleicht, weil es so persönlich und individuell ist. Und authentisch. Die 

moderne digitale Kommunikation mit Smartphone, Tablet oder am PC läuft parallel dazu weiter. 

Das eine schließt das andere nicht aus. 

DIE  
ZUM
SCHREIBEN

Wir pushen die Schreiblust mit drei elementaren Dingen: Feder, 

Tinte, Papier. Warum nicht mal ein Reisetagebuch führen oder 

eine Einladung an Freunde schicken? Anlässe gibt es genug. 

Und das Streichen der Feder übers Papier triggert die Produk-

tion eines besonderen Hormons: des Glückshormons! Es ist ein 

tolles Gefühl, seine Gedanken fließen zu lassen, der Fantasie 

freien Lauf zu lassen und sie mit der eigenen Handschrift auf 

dem Papier zu verewigen. 

zeit zum schreiben ist luxus. den muss man sich 
nehmen. Keine Frage: Die Zeit ist eine unserer kostbarsten 

Ressourcen. Sich Zeit zum Schreiben zu nehmen, ist tatsäch-

lich Luxus. Dieses „Sahnehäubchen“ kann sich jedoch jeder 

nehmen, ohne viel dafür bezahlen zu müssen. Im Gegenteil, 

wir gewinnen dadurch etwas ganz Besonderes: Wenn wir uns 

in dem oft sehr überfüllten Leben diesen Moment des Inne-

haltens gönnen, öffnet sich eine Tür zu einem Raum, in dem 

Zeit eine neue Dimension erreicht – wir erschaffen etwas für 

uns selbst, etwas Zeitloses. 

persönlichkeit ist individuell. an vielen orten.  
An welchem Ort können Sie besonders gut abschalten – und 

dann kreativ durchstarten? Darauf hat sicher jeder eine andere  

Antwort. Wer sich ans Schreiben macht, sollte seinen Lieblings-

ort aufsuchen oder ihn für sich einrichten. Eine Umgebung  

zum Wohlfühlen weckt die Sinne – und entfacht die Liebe 

zum Schreiben. 

„es war einmal ein vater, der hatte drei 

Töchter, die er über alles liebte. Er vergötterte auch: 

seinen Pelikan Toledo M 700. Die Töchter fanden Ge-

fallen an dem kostbaren Schreibgerät, also begann 

der Vater zu sparen, um ihnen eines dieser seltenen 

Unikate zu schenken. Die Freude war groß, die Jüngste 

aber hatte noch eine besondere Bitte: Sie wünschte 

sich den Toledo, mit dem ihr Vater seit vielen Jahren 

schrieb. Dem Vater sprang das Herz vor Glück, er er-

füllte ihr auch diesen Wunsch.“

Klingt märchenhaft? Ist aber eine wahre Geschichte: 

Mitte der 90er entdeckte David Parisi seine Sammel-

leidenschaft für hochwertige Schreibgeräte, insbeson-

dere den Toledo M 700 begehrte er. Auf den PenShows 

dieser Welt fahndete er nach seinem Lieblingsstück, 

bis er 1996 in seiner Heimatstadt Hamburg fündig 

wurde. „Die Ausstrahlungskraft des Toledos ist bis 

heute groß, genauso wie die kunstvoll umgesetz-

te Bearbeitung“, schwärmt der gebürtige Engländer. 

Seine Leidenschaft übertrug Parisi generationsüber-

greifend auf seine Familie – er beschenkte auch die 

Schwiegersöhne. Und seine Enkel? Sollen auch nicht 

leer ausgehen, blickt der 80-Jährige voraus. 

lieblings

wann haben sie 
zum letzten mal 

einen liebesbrief 
geschrieben? über-

raschen sie doch 
mal ihre liebsten 

mit ein paar per-
sönlichen zeilen … 

Reparaturservice für alle hochwertigen 

Pelikan Schreibgräte: pelikan-passion.com
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Liebesbriefe stecken voller Gefühl. Vielleicht auch Tragik. Wie 
schreibt man eigentlich unvergessliche Zeilen an die Liebe 
seines Lebens, wenn man kein Goethe-Gen in sich trägt? Wir 
möchten Sie mit unserem Liebesbrief-Rezept inspirieren: Mit 
den richtigen Zutaten sind Sie bestens gerüstet für Ihr eigenes 
romantisches Werk. Lassen Sie Ihr Herz sprechen!

Hand aufs Herz: Der typische Werbegeschenk-Kuli erfüllt 

seinen Zweck beim Kritzeln eines Einkaufszettels. Aber Zeilen, die Amors Pfeil 

zum Glühen bringen, fließen am besten aus einem besonderen Füllfederhalter. 

Mit jedem Federschwung setzen Sie ein gefühlvolles Zeichen. Jede Handschrift 

ist schön! Das Herzblut Ihres Schreibgeräts sind die brillanten Pelikan 

Edelstein-Tinten – hiermit bekennen Sie Farbe in allen Nuancen. 

F E D E R  &  T I N T E1

Mit Ihrem Brief zeigen Sie bereits eine große Portion Willenskraft 

und Mut. Wird Ihre Liebe erhört? Ihre Sehnsucht gestillt? Wir drü-

cken die Daumen! Falls Sie noch etwas Höchstpersönliches mitschi-

cken möchten – diese Zutaten sind das Topping zum Dessert: 1 Sprit-

zer Parfüm, 1 Haarlocke, 1 Lippenstift-Kussmund, 1 Foto ... Wählen Sie 

mit Bedacht Ihren Favoriten aus. Alles in einen Topf zu werfen, kann 

auch zu viel des Guten sein.

P E R S Ö N L I C H E
N O T E

2

Eine schöne Atmosphäre kann vieles 

in uns auslösen – wir vergessen die 

Hektik des Alltags, fühlen uns wohl 

und besinnen uns auf das, was uns 

wichtig ist: die Liebe. Finden Sie Ihren 

persönlichen Lieblingsplatz, hören Sie 

Musik, die schöne Erinnerungen weckt, 

genießen Sie ein leckeres Getränk und 

fangen Sie an zu träumen … Am rich-

tigen Ort zur richtigen Zeit, das ist der 

perfekte Moment, um Ihren Brief mit 

Achtsamkeit, Freude und Zärtlichkeit 

zu schreiben. Ihr Glücksgefühl fließt 

auch zwischen die Zeilen.

P E R F E K T E R  
O R T3Zutaten: hochwertiges Material, pure Emotionen

Zubereitungszeit: individuell

Empfohlen für: 2 liebende Personen

Kalorienverbrauch: hoch

Passend zur Edelstein  
Ink of the Year 2019 Star Ruby  
Unsere Special Edition 205 mit 
transparentem Schaft, durch den 
nicht nur die herzerwärmende  
Tinte durchschimmert – der  
Schaft selbst hat einen faszinie- 
renden Glitzereffekt.  

Sie haben genug Papier zu Hause? Kariert, liniert, im Block? Das kann 

man immer gebrauchen. Aber die Bedeutung eines Liebesbriefes ver-

langt geradezu nach einer hohen Papierqualität. Sie symbolisiert gro-

ße Wertschätzung, fühlt sich anders an, darf gerne etwas dicker sein 

oder farbig. Ein Sahnehäubchen unter den Schreibpapieren ist die 

Pepin-Briefpapierbox in vier stilvollen Designs: Vienna, Japan, Arabian 

und Maps. Allein die Muster sind ein Gedicht!

B E S O N D E R E S 
PA P I E R 4

Alles, was Sie fühlen und zum Ausdruck bringen möchten, ist authentisch, wenn 

Sie ganz Sie selbst sind. Was schätzen Sie besonders an dem Menschen, der Ihren 

Liebesbrief erhält? Sie sind der Autor. Ein romantisches Dichter-Zitat, das gut zu 

Ihrem Schatz passt, kann zum Beispiel eine Brücke zu Ihren eigenen Worten sein. 

Man nehme: ganz viel Vertrauen ins eigene Können – und eine Prise Poesie.

E I G E N E  S P R A C H E 5

Pepin-Briefpapierbox  
Hier abgebildet ist die Japan-Box. Zu diesem 
besonderen Set, das in einer schönen Schatulle 
verpackt ist, gehören: je 10 Papierbögen in  
vier verschiedenen Designs, Umschläge sowie  
50 Papiersticker und Etiketten.  
manufactum.de |
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Sie gilt als eine der bedeu-
tendsten skandinavischen 
Sängerinnen im Jazz – und 
sie ist die Ururenkelin des 
russischen Nationaldichters 
Lew Tolstoi: Viktoria Tolstoy. 
Die kristallklare Stimme der 
Schwedin hat das gewisse 
Etwas, das man nicht erklä-
ren kann, selbst wenn sie 
von alltäglichen Dingen singt. 
Im Interview erzählt sie, 
warum sie am liebsten mit 
der Hand schreibt und wel-
che Beziehung sie zu ihrem 
berühmten Urahn hat.

ICH LIEBE DAS SCHREIBEN  
AUF PAPIER

MIT SÄNGERIN VIKTORIA TOLSTOY

Viktoria Tolstoy,
Auftritt im Jazz Club Hannover

Text: Olaf Neumann
Fotos: Stefan Kröger
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VIKTORIA TOLSTOY, WIE BEWAHREN SIE SICH IHRE  

LEIDENSCHAFT FÜR DIE MUSIK?

Mein Herz schlägt für die Musik, aber ich denke nicht mehr 
darüber nach, wie ich mir die Leidenschaft bewahren kann. 
Sie ist einfach immer da. Musikmachen ist für mich wie Es-
sen oder Atmen, so natürlich ist es. 

WAS IST DAS SCHWEDISCHE ELEMENT IN IHRER MUSIK?

Als Sängerin bin ich sehr vielseitig. Mir liegen sowohl 
schwedische Folksongs als auch geradlinige Jazz-Standards. 
Ich bin mit dem American Songbook groß geworden. Das  
typisch Nordische an mir ist wahrscheinlich die Melan- 
cholie; ich singe unheimlich gern unglückliche Liebeslieder. 
Aber ich kann auch sehr temperamentvoll sein.

WAS TREIBT SIE AN?

Das Publikum. Vor Menschen aufzutreten bedeutet mir al-
les. Sie lachen oder weinen zu sehen. Wenn ich in der ersten 
Reihe Tränen fließen sehe, kann ich diese Person nicht mehr 
anschauen, sonst fange ich selbst an zu heulen. Ich muss 
dann über die Köpfe hinwegschauen. Aber es ist ein wun-
derschönes Gefühl. Ich liebe die Interaktion mit dem Publi-
kum. Das ist die Belohnung für die ganze Mühe.

UND MIT WELCHEN THEMEN BERÜHREN SIE IHRE  

ZUHÖRER AM MEISTEN?

Liebe. Liebeskummer. Gebrochene Herzen. Das sind die The-
men, über die ich am besten singen kann. Weil jeder damit 
etwas anfangen kann. Sehr traurige Blues-Songs berühren 
die Menschen am stärksten.

EINE ANDERE LEIDENSCHAFT IN IHREM LEBEN BETRIFFT 

DAS HANDSCHRIFTLICHE SCHREIBEN …

Ich schreibe alle meine Texte Wort für Wort mit der Hand. 
Immer, wenn ich einen Song im Studio aufnehmen möch-
te, greife ich auf diese Blätter zurück. Ich kann einen Text 
leichter lernen, wenn ich ihn vorher handschriftlich notiert 
habe. Dank meines fotografischen Gedächtnisses sehe ich 
die Wörter vor meinem geistigen Auge. Bei mir ist Schreiben 
ein fundamentaler Teil des Lernprozesses. 

HALTEN SIE DAS ALLES IN EINEM NOTIZBUCH FEST?

Nein, auf losen Blättern. Ab und zu geht mir eines verloren, 
dann schreibe ich das Ganze noch einmal auf. Das ist ein 
ganz schönes Chaos. Auch, weil niemand meine Handschrift 
entziffern kann. Mein Produzent Nils Landgren fragte mich 

bei der Arbeit im Studio entsetzt, wie ich das überhaupt 
noch lesen könne. Dabei sieht meine Schreibweise fast ge-
nauso aus wie seine. (lacht)

WOMIT SCHREIBEN SIE?

Mit allem, was ich finden kann. Manche Stifte oder Füller, 
die mir unter die Finger kommen, sind sehr besonders. Mit 
denen fließt es leichter. Verblüffend, welche Unterschiede 
es da gibt. Ich bräuchte eigentlich einen schönen Füller in 
meiner Handtasche, aber das Problem ist, dass ich ihn sehr 
schnell verlieren würde. Einer meiner Standardsätze lautet: 
„Hat mal jemand einen Stift für mich?“

ES GIBT STUDIEN, DIE BELEGEN: WER SCHREIBSCHRIFT 

SCHREIBT, IST KREATIVER.

Ja, dem würde ich voll und ganz zustimmen. Ich habe gern 
Papier in der Hand und lese lieber gedruckte Magazine und 
Tageszeitungen als Online-Texte. Ich ziehe auch ein Vinyl- 
album einer CD vor. Beides fühlt sich organisch an. 

WANN HABEN SIE DAS LETZTE MAL PER HAND EINEN  

LIEBESBRIEF GESCHRIEBEN?

Ich schreibe meinem Mann immer kurze Post-it-Nachrich-
ten, wenn ich in aller Herrgottsfrühe aus dem Haus muss. 
Ich überrasche ihn gern mit Liebeszettelchen. Und auch 
meine Kinder. Das ist viel schöner als eine SMS. 

DER URGROSSVATER IHRER MUTTER WAR DER RUSSISCHE 

NATIONALDICHTER LEW TOLSTOI. HAT ER IN IHNEN  

DIE LIEBE ZUM SCHREIBEN VON SONGTEXTEN ODER 

GEDICHTEN GEWECKT?

Wahrscheinlich eher unbewusst. Geboren wurde ich als 
Louise Viktoria Kjellberg. Meine Eltern ließen sich scheiden, 
als ich 18 war. Danach habe ich den Mädchennamen meiner 
Mutter angenommen, Tolstoy. Das allgemeine Interesse an 
meiner Person wurde plötzlich größer. Daran sah ich, wel-
che Strahlkraft dieser Name besitzt. 

SIE HABEN LEW TOLSTOIS GEBURTSORT UND SEIN GRAB 

BESUCHT. WIE HABEN SIE SICH DABEI GEFÜHLT?

Es war unbeschreiblich. Tolstoi wurde auf dem Landgut Jas-
naja Poljana begraben. Man muss nach Moskau fliegen � 

Ich schreibe alle 
meine Texte Wort 

für Wort mit der 
Hand. Sie handeln 
von Liebe, Liebes-

kummer und ge-
brochenen Herzen. 

Viktoria Tolstoy
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und  von dort stundenlang mit dem Bus weiterfahren. Jasna-
ja Poljana ist ein wunderschöner Ort. Das Haus, in dem Tols-
toi lebte, existiert noch und ist heute ein Museum. Norma-
lerweise dürfen Besucher nur bestimmte Bereiche betreten, 
aber als ich dort mit meiner gesamten schwedischen Familie 
eintraf, erfuhren wir eine königliche Behandlung. Wir konn-
ten sitzen, wo wir wollten und wirklich alles anfassen. Wir 
durften sogar in seinen Büchern und Manuskripten blättern. 
Ein magisches Erlebnis.

WAS IST IHNEN IN BESONDERER ERINNERUNG GEBLIEBEN?

Es ist wirklich sehr lange her, aber ich habe Tolstois spezi-
elle Handschrift noch heute vor Augen. Ich verspürte eine 
persönliche Verbindung zu diesem Ort. An der Wand hing 
ein Gemälde mit dem Antlitz einer Frau. Tolstois Schwester, 
glaube ich. Sie sah mir unheimlich ähnlich. Es war surreal. 

HAT DER NAME TOLSTOY IHNEN SOFORT TÜREN GEÖFFNET 

ODER HABEN SIE IHN AUCH ALS BÜRDE EMPFUNDEN?

Unter meinem Geburtsnamen wäre meine Karriere vermut-
lich etwas langsamer verlaufen. Es war ein großer Vorteil. In 
Spanien, Portugal oder Italien wurde ich anfangs immer nur 
auf meinen Ururgroßvater und seine Werke angesprochen. 
Um mich und meine Musik ging es überhaupt nicht. Das fand 
ich ein bisschen traurig. Meine ersten Demos habe ich üb-
rigens noch nicht unter eigenem Namen aufgenommen. Ich 
war 16 Jahre alt und sang in einer Band namens Spanker Lee. 

GAB ES EINE SHOW IN IHRER KARRIERE, DIE ALLES  

VERÄNDERT HAT?

Wenn, dann war es mein Auftritt beim Jazz-Baltica-Festival 
in Schleswig-Holstein, als es diese große Konzertscheune 
in Salzau noch gab. Mein Freund und Kollege Nils Landgren 
hatte mich dort untergebracht. Es war am Anfang meiner 
Karriere, bis dahin bin ich nur in Schweden aufgetreten. 
Im Publikum war Siggi Loch von ACT-Records. An dem Tag 
nahm er mich unter Vertrag. Diese Show hat wirklich mein 
Leben verändert. •

Handschreiben auf dem Tablet 
Das Beste aus der analogen Welt, 
mit dem Sinnvollsten aus der digi-
talen Welt miteinander verbinden –  
beim Schreiben machen das neue 
Techniken möglich: So bieten Tab-
lets mittlerweile die Möglichkeit, 
mit einem speziellen Stift – einem 
Touchpen – per Hand  Notizen auf 
dem Touchscreen zu schreiben. Die 
Inhalte werden direkt im Computer 
zu Druckbuchstaben verarbeitet. 
Um beide Welten miteinander zu 
kombinieren, setzt dies aber eines 
voraus: Kinder müssen lernen, per 
Hand leserlich zu schreiben. Für die 
Entwicklung der Feinmotorik ist die 
Handschrift ohnehin ein wichtiger 
Faktor!

von der 
hand 
ins hirn

im digitalen zeitalter hat es die 
handschrift zunehmend schwe-
rer – immer öfter wird auf tas- 
taturen oder touchdisplays ge-
tippt, persönliche worte nehmen 
dadurch eine anonyme, fast kol-
lektive gestalt an. dabei steht das 
schreiben per hand nicht nur für 
eine einzigartige unverwechsel-
barkeit: sie trainiert auch unser 
gehirn auf ganz besondere weise.  

allgegenwärtiges getippe
Ob im Hörsaal oder im Büro – sich Notizen zu 

machen, um Inhalte zu filtern und später dar-

auf zurückzugreifen, hilft weiter. Die Zeiten, in 

denen dafür Notizblöcke und Kugelschreiber 

wie selbstverständlich zum Einsatz kamen, sind 

allerdings vorbei. Mehr und mehr regiert das 

getippte Wort in Schulen, Universitäten und 

Büroräumen. 

schnell vs. nachhaltig
Die Vorteile einer digitalen Verarbeitung liegen 

auf der Hand: Inhalte lassen sich in der Regel 

schneller schreiben, die in Laptops oder Tablets 

festgehaltenen Notizen landen mit wenigen 

Klicks in großen Datenmengen auf externen 

Speichern. Die vielen Informationen werden 

also in einem ausgelagerten Gedächtnis prak-

tischerweise abgelegt. Die Schwäche liegt so  

im System, denn schnell und viel bedeutet  

nicht gleich besser und nachhaltig: Wer tippt, 

tendiert dazu, alles stumpf mitzuschreiben,  

ohne sich dabei wichtige Verständnisfragen 

zu stellen. Dafür bleibt weniger auf der eige-

nen „Speicherplatte“ hängen: Das Gehirn ist 

schlichtweg unterfordert.

handschrift prägt sich ein
Dagegen zwingen Notizen per Hand Menschen 

dazu, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, 

sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und 

nur das herauszufiltern, was für einen entschei-

dend ist. Die in eigenen Worten formulierten 

Informationen kann sich das Gehirn besser 

merken. Verfechter der Handschrift beziehen 

sich dabei auf Erkenntnisse aus der Neuro- 

wissenschaft. Studien haben bewiesen, dass 

das Schreiben mit der Hand Verknüpfungen und 

Prozesse im Gehirn auslöst – genauer: Zwölf 

Hirnareale werden beim Handschreiben akti-

viert, abgelegte Spuren können später wieder 

abgerufen werden. Dies gilt nicht nur für Kinder, 

die zum Beispiel Buchstaben wiedererkennen 

sollen, sondern auch für Erwachsene, wenn sie 

etwas verarbeiten müssen. 

„Die Handschrift ist 
gewissermaßen der Weg 
in unser Gedächtnis.“  
Manfred Spitzer, Psychiater und Hirnforscher

Seit vielen Jahren 
wird Viktoria Tolstoy auf ihren 

Konzerten von Rasmus Kihlberg 
(Foto unten) musikalisch be- 

gleitet –  er ist der Schlagzeuger 
der Band und ihr Ehemann.
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Ein besonderes Licht, die Aura der Umgebung 
und eine inspirierende Stimmung: diese ganz 
besonderen Begebenheiten sorgen für Herz-
klopfen. Zwei Schreibende aus verschiedenen 
Ländern haben ihren ganz eigenen Moment, 
an dem ihnen das Herz vor Glückseligkeit aus 
der Brust springt.GETHER

ged  
alangui 

vita
Ich bin 49 Jahre alt und lebe 

in Baguio City, das ist eine 

Stadt im Norden der 

philippinischen Hauptinsel 

Luzón. Hauptberuflich bin 

ich Bildender Künstler. Als ich 

meinen Heartbeat-Beitrag 

schrieb, waren wir corona-

bedingt in Quarantäne und 

hatten nur begrenzt Zugang 

zu allem. Es ist mir trotz-

dem gelungen – mit meinem 

geliebten Pelikan Schul-

schreibgerät! 

schreibgerät
Pelikan Culture Pen

Pelikan Tinte 4001 Türkis

Edelstahlfeder

ort
Baguio City, 1.500 Meter über 

dem Meer, Philippinen

TWO
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Dieses Lieblingstier inspiriert mich  
zum Schreiben:

Katzen und Füllfederhalter gleichermaßen. Nigella, meine drei Jahre alte 
Katze, hält mich immer bei guter Laune. Sie hat zwar keinen Stammbaum, 
aber sie ist eine echte Dame. Ihre klugen, grünen Augen, ihr ruhiger Geist 
und ihr weiches Fell – egal wie hart der Tag war, ihr Schnurren beruhigt 
mich. Natürlich nimmt sie an allem teil, was ich tue. Sogar jetzt, während 
ich schreibe, liegt sie auf meinem Papier und beobachtet meine Feder. 
Meine Tinte hat sie noch nicht verschüttet (noch nicht). Aber ich würde 
ihr sowieso alles verzeihen.

Dieser Lieblingsort inspiriert mich zum Schreiben:
In meiner Stadt, nicht weit von zu Hause entfernt, gibt es ein Kiefernwaldreservat, 
in das ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit dem Mountainbike gewagt habe. 
Ich gehe regelmäßig in diesen Wald, um mit der Natur zu kommunizieren, die 
Sinne anzuregen und den Geist aufzuklaren. Die Japaner nennen dieses Wald- 
baden „Shinrin-Yoku“, es ist eine Kunst und Wissenschaft, denn Bäume können 
das Glück und Wohlbefinden fördern. In diesem Wald spazieren zu gehen, lässt 
mein Herz wirklich schlagen. Ich gehe mit neuer Energie, einem Gefühl der Ruhe 
und einem erfrischten Geist zur Arbeit zurück. 

dagmara 
kędziora 

vita
Ich bin 35 Jahre alt und lebe 

in Toruń, einer der schöns-

ten Städte Polens. Seit acht 

Jahren organisiere ich mit 

meinen Freunden PenShows 

in Kattowitz und habe bereits 

mehrere Pelikan HUBS orga-

nisiert. Außerdem habe ich 

die Pelikan Ink of the Year 

2017 Smoky Quartz kreiert. 

Meine Zeit gehört meinen 

Kindern, meiner Katze und 

meinen Füllfederhaltern.

schreibgerät
Pelikan M 600 Souverän Pink

Edelstein Ink Smoky Quartz

Federbreite F

ort
Toruń, Polen

27
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Toledo – ein wohlklingender Name, der an die 

gleichnamige antike Stadt im Herzen Spaniens 

erinnert. Hinter den mittelalterlichen Mauern 

sind nicht nur Meister aus Kunst, Architektur 

und Dichtung hervorgetreten. Auch die soge-

nannten Damasquinados sind weit über die 

Grenzen bekannt für ihr einzigartiges traditio-

nelles Handwerk – das kunstvolle Damaszieren. 

Pelikan Kenner wissen, dass der Name Toledo 

auch für eines unserer Premiummodelle steht. 

Im Jahr 1931 übernimmt Pelikan die außerge-

wöhnliche Technik der Damaszierkunst für ein 

neues Modell und benennt es nach der histo-

risch bedeutsamen Stadt. Diese dekorative 

Serie ist so erfolgreich, dass das Design nahe-

zu unverändert ist. Wer ein Toledo-Schreibgerät  

sein eigen nennt, besitzt ein Kunstwerk und 

ein kleines Stück Geschichte.

damaszieren seit jahrtausenden  
Diese ausgefeilte Technik wurde von den Ara-

bern nach Spanien getragen und dort im Laufe 

der Jahrhunderte insbesondere in der spani-

schen Stadt Toledo perfektioniert. Von Genera-

tion zu Generation haben die Damasquinados 

ihr ganzes Können der Handwerkskunst inner-

halb der Familie weitergegeben.

Das Damaszieren ist Tausende von 
Jahren alt. Bei diesem Kunsthand-

werk werden Stahl und Eisen  
aufwendig handverziert und dünne 

Goldfolie in die Oberfläche ein- 
geprägt, beispielsweise bei antiken 

Schwertern oder Schmuck. Feine 
Dessins im spanischen Stil zieren 
auch unsere Toledo-Kunstwerke.

von der Leidenschaft 
fürs detail

Handgestichelte Details 
Zunächst wird in den Schaft aus 

925er-Sterlingsilber ein Muster 
geritzt und dieses mit einer 

dünnen Goldschicht überzogen 
und von Hand gestichelt. Nach 

vielen Arbeitsschritten wird das 
Stück auf ca. 800 Grad erhitzt. 

Die Edelstahlfläche oxidiert und 
wird schwarz, während das mit 

Gold gefüllte Muster optisch 
hervortritt und erstrahlt. Die 

filigranen Details verleihen 
insbesondere dem Gefieder des 

Pelikans große Lebendigkeit.
Jedes Toledo-Schreibgerät ist 

ein in Deutschland gefertigtes 
Unikat. Es werden maximal  

50 Geräte pro Monat gefertigt.
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experten testen 
unsere fein

schliff

unsere experten beim feder-
test im historischen saal 
des pelikan tintenturms. 

von links: petra beisse, claus 
dorsch und sandra paradiek.

unser federsortiment überzeugt durch besondere feder- 
breiten, die eine grosse varianz beim schreiben erlauben. 
Wie verhalten sich Pelikan Federn in bestimmten Schreibpositionen? Wofür 

eignen sie sich besonders gut – und wo liegen ihre Grenzen? Diese Kernfragen 

beantworten drei unabhängige Künstler und Kalligrafen in unserem Experten-

federtest. Es sind professionell Schreibende, die die Liebe zur Handschrift ver-

bindet und die sehr hohe Anforderungen an ihre Schreibgeräte stellen. Deshalb 

schicken wir sehr unterschiedliche Ausführungen ins Rennen: die feinste EF-

Feder, die markante BB-Feder und die individuelle Wünsch-Dir-Was-Feder. Los 

geht’s … � 

EF

F

M

B

BB

IB

Die Federn. Die Schreiber. Das Gefühl. 
Die wertvollen Materialien für unsere 
Goldstücke garantieren ein sanftes 
Schreiberlebnis. Um dieses zu erfahren, 
braucht jeder Schreiber seine individuel-
le Feder und das passende Schreibgerät. 
Der Druck aufs Papier, die Handhaltung 
beim Schreiben und die Handgröße sind 
mitentscheidend.

perfektion bis ins letz-
te detail – das spiegelt 
jede einzelne pelikan 
feder wider. 
Unsere hochqualifizierten Mitarbei-

ter erschaffen mit jahrzehntelanger 

Erfahrung und Fingerspitzengefühl 

aus feinen Goldstücken das Kern-

stück eines jeden Füllhalters: die 

besonderen Pelikan Federn. Die 

Kombination aus Handwerkskunst 

und Hightech ist die Basis für diese 

kleinen Kunstwerke. Je nach Modell 

werden die Federn aus 14 oder 18 

Karat Gold gefertigt und teilweise 

rhodiniert, um eine silberne Optik 

zu erhalten. Nach vielen Arbeitsgän-

gen erfolgt zum Abschluss der Fer-

tigung der interne „letzte Schliff“: 

Jede Feder wird von Hand einge-

schrieben – das kann keine Maschi-

ne ersetzen.
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die BB-Feder
Produkt: Souverän M 805 
Schwarz-Blau mit silber- 
nen Zierelementen,  
Tintenfarbe: Edelstein 
Ink Onyx

petra beisse
56 Jahre | geboren in 

Gronau/Leine, lebt und 

arbeitet als freiberufliche 

Schriftkünstlerin, 

Designerin und Dozentin in 

der Nähe von Hildesheim

handlettering.de

EF-Feder
Produkt: Souverän M 600 

Schwarz-Rot mit ver-
goldeten Zierelementen, 

Tintenfarbe: Edelstein 
Ink Garnet

die

claus 
dorsch 

53 Jahre | geboren und 

lebt in Hannover, 

arbeitet freiberuflich als 

Kalligraf und Illustrator

illustratoren.de/de/il-

lustrator/claus-dorsch

wofür ist die ef-feder besonders 
gut geeignet? Sie ist die feinste Feder 

von Pelikan und eignet sich für sehr kleine 

Handschriften und für große und mittelgro-

ße Schriften mit einer geringen Mittelhöhe. 

Für große und mittelgroße Handschriften, die 

sehr eng laufen, ist sie ebenfalls eine gute 

Wahl. Mit der EF-Feder kann man gut illust-

rieren, skizzieren, zeichnen oder Muster beim 

Handlettering entwickeln.

welche besonderen eigenschaf-
ten zeichnet die ef-feder aus? Die 

Strichbreite lässt sich durch etwas Druck vari-

ieren, wodurch sich die Spannweite der Strich-

stärke leicht verändert. Aber nicht zu viel 

Druck, die Feder ist sensibel, da sie so fein ist.

 

gibt es unterschiede, wenn die 
feder von oben nach unten oder 
von links nach rechts bewegt wird? 
Die Feder lässt sich in alle Richtungen her-

vorragend schreiben. Bei Bögen von rechts 

nach links, also wenn ich die Feder gescho-

ben und nicht gezogen habe, läuft der Strich 

etwas dünner. Diese Verdünnung ist auf vie-

len Papieren kaum sichtbar.

wann gerät die feine ef-feder 
an ihre grenzen? Für eine große, weit 

laufende Handschrift ist die feine EF-Feder 

bedingt geeignet. Auch bei Briefpapier mit 

sehr hohem Baumwollanteil oder grober 

Oberfläche kommt sie schnell an ihre Gren-

zen. Bei dem Federtest habe ich festgestellt, 

dass ich gerade bei einer groben Papierober-

fläche sehr langsam schreiben muss, damit 

der Tintenfluss nicht abbricht. 

was haben sie für den federtest 
kreiert? Ich habe verschiedene Briefe 

umgesetzt, in unterschiedlichem Handschrift-

duktus und diversen Schriftgrößen. Als freie 

Arbeit habe ich eine Postkartenbeschriftung 

im Handlettering-Style kreiert. 

warum haben sie sich für diese 
gestaltung entschieden? Die EF-

Feder ist gut geeignet, um zu zeigen, wie 

verschiedene Handschriften mit dieser Feder 

wirken. Bei der Postkartenbeschriftung mit 

einem variantenreichen Schriftmix zeige ich 

die vielen Möglichkeiten der EF-Feder auf.

wofür ist die bb-feder besonders 
gut geeignet? Die BB-Feder trägt dazu bei, 

größer zu schreiben, da die Strichstärke sehr 

breit ist. Ich werde in meiner Handschrift auto-

matisch ausladender, wenn ich einen Füllhal-

ter dieses Formats benutze. Wer eine größe-

re Handschrift hat oder einen Raum auf dem 

Papier großzügig nutzen möchte, ist mit dieser 

markanten Feder gut bedient. 

wann gerät die markante bb-feder 
an ihre grenzen? Bei einer sehr kleinen 

Handschrift schwimmen die Buchstaben inei-

nander, es entstehen eher Schreibspuren oder 

Schreibflächen als denn gut lesbare Buchsta-

ben. Gerade das kann jedoch für einen Profi sehr 

reizvoll sein, um mit dieser Feder zu gestalten. 

Für den Käufer, der eine Botschaft übermitteln 

will, eher nicht.

gibt es unterschiede, wenn die feder 
von oben nach unten oder von links 
nach rechts bewegt wird? Nicht wirk-

lich. Ich glaube, dass man sich einschreiben 

muss in ein Schreibgerät. Zu Anfang sollte man 

der Feder etwas mehr Zeit gönnen für den opti-

malen Tintenfluss. Der M 805 hat sich auf dem 

Referenzpapier sofort wie ein gut einge-

schriebenes Schreibgerät angefühlt. Hurra!

welche besonderen eigenschaf-
ten zeichnet die breite bb-feder 
aus? Das Schriftbild wirkt selbstbewusst. 

Ich kann damit auf einem offenen, eher rau-

eren Papier schreiben, da ein starker Tin-

tenfluss die Feder übers Papier gleiten lässt. 

Außerdem eignet sie sich für Linkshänder, 

die die Feder eher über das Papier „schieben“.

was haben sie für den federtest 
kreiert? Mir war es wichtig, in allen inter-

pretierten Zitaten unterschiedliche Hand-

schriften zu „imitieren“. Als Audrey Hepburn 

zeigt sich die Schrift zart und zauberhaft 

wie sie selbst – Paulo Coelho hingegen 

erscheint stark, maskulin und expressiv. 

warum haben sie sich für diese 
gestaltung entschieden? Meine 

Motivation war, in dieser kurzen Zeit des 

Testens möglichst viele Varianten zu schaf-

fen und dabei den M 805 so gut wie möglich 

auszuloten. Groß und ausladend zu schrei-

ben entspricht ihm sehr.  �
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die

sandra
paradiek

48 Jahre | geboren in 

Oldenburg | lebt in Hannover 

und arbeitet freiberuflich als 

Dipl. Designerin & Kalligrafin

 miss_patty_design

Wünsch-Dir-Was-Feder
Produkt: Souverän M 400 

Schwarz-Blau mit ver-
goldeten Zierelementen, 

Tintenfarbe: Edelstein Ink Topaz 

Ein begehrter Termin für alle schreib- 
begeisterten Kunden, für Einsteiger und 
für Sammler hochwertiger Schreibgerä-
te, die sich eine Wünsch-Dir-Was-Feder  
anfertigen lassen möchten. Besonders  
geschätzt wird die sehr angenehme Atmo-
sphäre. „Das Feingespür der Federspezia-
listen ist wirklich beeindruckend. Sogar 

anhand des Geräusches, welches die Feder 
beim Schreiben macht, wird die persön-
liche Feder nachgeschliffen“, berichtet  
Sandra Paradiek voller Begeisterung.  
Detlev Köhn, Engineering Fine Writing, 
bekommt viel positives Feedback zu die-
sem individuellen Service, der jeden Füll-
halter-Liebhaber begeistert. 

WÜNSCH-  
DIR-WAS-  

FEDER 
Perfekter Mix: höchste Präzision und 

Individualität. Einmal im Monat öffnet 
unsere Manufaktur im Werk Vöhrum 

bei Peine ihre Tore.

Die maßgefertigte Feder 
unterstreicht die individuelle 
Handschrift.

welche besonderen eigenschaf-
ten zeichnet die individuell für 
sie geschliffene feder aus? Durch 

die Feder kann ein Richtungswechsel leicht 

und fließend entstehen. Die Strichbreite ist 

schmal, damit ich auch die feinen Zeichnun-

gen mit meinem Füller entwickeln kann. Das 

ist wichtig für meine Arbeit, weil sich Typo 

auf Papier und auf Stoffen anders darstellt. 

wofür ist ihre wünsch-dir-was-
feder besonders gut geeignet? 

Ich erfreue mich an ihr jeden Tag, weil sie so 

vielseitig ist. Meine Wünsch-Dir-Was-Feder 

eignet sich für all die Dinge, die entstehen, 

wenn Tinte und Papier zusammentreffen. Ich 

schreibe, zeichne, gestalte mit ihr. Sie ist mein 

Favorit als Schreibgerät. 

gibt es unterschiede, wenn die feder 
von oben nach unten oder von links 
nach rechts bewegt wird? Gene-

rell bewege ich die Feder immer entspre-

chend der Schwerkraft, also von oben nach 

unten. Für den Federtest habe ich es einmal 

andersherum ausprobiert, aber auch hier  

gibt es keine Probleme.

wann gerät ihre wünsch-dir-was-
feder an ihre grenzen? Wenn ein flüs-

siger Schreibprozess vonnöten ist und das Fül-

len der Tinte diesen Fluss stören könnte, wenn 

der Flow also kurzfristig unterbrochen wird. 

Beim „Warmschreiben“ verbrauche ich schon 

recht viel Tinte. Ansonsten kann meine Feder 

sehr viel aushalten. 

was haben sie für den federtest 
kreiert? Es war mir wichtig, eine Wort-

Bild-Gestaltung mitzubringen, denn genau 

das beschreibt praxisnah mein gestalteri-

sches Tun. Für den Federtest habe ich deshalb 

eine grafische Mischung aus unterschiedlich 

geschriebenen Texten und dekorierenden 

Zeichnungen kreiert. 

warum haben sie sich für diese 
gestaltung entschieden? Mit der 

Kreation aus Typo und Illustration zeige ich 

die Vielfalt meiner Feder. Durch den speziel-

len Schliff  kann ich sie auf den Kopf drehen 

und mit der anderen Federseite schreiben. 

Das erfordert Fingerspitzengefühl, ist aber  

für verschiedene Strichbreiten ein tolles  

Feature. •
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„S“ für Spezial

gut zu

Wir schleifen ausschließlich 

Souverän-Goldfedern in Bicolor-

Optik. Anmeldung unter:  

pelikan-passion.com



pelikan hub

5.738 Fans. 199 Cities.  
46 Countries. 1 Passion. 

Unser Pelikan HUB 2019 
zeigte einmal mehr, dass 

dieses besondere Netzwerk- 
Event von Jahr zu Jahr 

wächst – und das über alle 
Ländergrenzen hinweg. Lei-

der musste der HUB 2020 
wegen der Corona-Pande-
mie ausfallen. Wir hoffen 

sehr, dass wir uns 2021 
wieder treffen können! 

die englische bezeichnung „hub“ steht für 
einen dreh- und angelpunkt. Für Pelikan Fans ist 

es ein Ort, an dem sie sich treffen, austauschen und über Län-

dergrenzen hinweg vernetzen können. So kommen Schreib-

begeisterte auf der ganzen Welt auf dem Pelikan HUB zu-

sammen, um ihre Faszination für die edlen Schreibgeräte zu 

teilen – von Fans für Fans organisiert, an einem bestimmten 

Tag, um 18:30 Uhr Ortszeit. Das funktioniert!

Waren es beim ersten Pelikan HUB 2014 rund 900 Fans von 

Sidney bis Seattle, so sind es im September 2019 schon 5.738 

Teilnehmer weltweit! Sie zeigen sich seltene Pelikan Füller-

Exemplare und Ersterwerbungen oder bringen Doppelte zum 

Tauschen mit – immer sorgsam verwahrt in weichen Leder-

mappen. Sie reden, lachen, geben sich Tipps und feiern die 

Liebe zum Schreiben. Eine leidenschaftliche Fan-Community, 

die immer größer wird. 

Bei den Teilnehmern sind alle Altersstufen vertreten. Doch so 

verschieden sie auch sein mögen, sie alle verbindet dieselbe  

Leidenschaft: hochwertige Pelikan Füllfederhalter und die  

Liebe zur Handschrift. Alle Infos zu den Pelikan HUBS stehen 

auf unserer Microsite: pelikan-hubs.com

„Es ist fantastisch, dass so 
viele Pelikan Fans gleich-
zeitig weltweit miteinander 
verbunden sind!“  
Jana Jegella, Global Product Manager FWI
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Neben Seidentüchern, 
schlägt mein Herz auch 
für viele andere schöne 
Dinge, wie Uhren, Parfüm,  
illustrierte Kinderbücher,  
Schwarzflügelstifte, Kunst, 
Wildleder, Füllfederhalter 
(natürlich), Mandelhörn-
chen, Typografie, Fotogra-
fie, die goldene Stunde. 
Meine Gedanken über die-
se Dinge und meine Liebe 
zu ihnen sind etwas un-
spezifisch, es ist eher eine 
allgemeine Mischung: Auf 
der einen Seite wertschät-
ze ich sie, weil sie uns mit 
ihrer alleinigen Existenz 
bereichern, und auf der 
anderen Seite, weil sie 
unser Leben Tag für Tag 
aufwerten.

was lässt mein herz schlagen? Mein Herz klopft 

schneller bei Seidentüchern, 90 x 90 Zentimeter, in leuch-

tenden Juwelenfarben. Ihre Verzierungen und Details lenken 

meinen Blick auf eine Reise: von links nach rechts, oben und 

unten, diagonal und wieder zurück. Und mit jedem Blick finde 

ich etwas Neues, was mir über die Phantasie ihres Schöpfers 

erzählt. Es ist dieses Gefühl, das ich suche, wenn ich einen 

Füllfederhalter in die Hand nehme und eine handgezeichne-

te Seite von mir beginne. Ich bewege ihn über die Seite, um 

einen Strudel, eine Linie, einen Schnörkel oder einen Punkt 

zu zeichnen, erfreue mich an den Schattierungen, dem Glanz 

und der Sättigung der Tinte, die ich gewählt habe, um mein 

Zeichen zu setzen. Ich spüre eine große Genugtuung, wenn 

ich die Seite fülle, die, wie ich hoffe, in einigen Stunden zu et-

was wird, das man genießen kann. Mein Ziel ist es, die Fläche 

mit Details und Farbe zu füllen, mit einem Muster, manchmal 

skurril und nicht immer symmetrisch. Gelegentlich lasse ich 

etwas Weißraum für den Kontrast zu. Vielleicht zeichne ich 

auch ein Gesicht. Und wenn ich mich dem Ende nähere, einige 

Stunden später, schlägt mein Puls schneller. Ähnlich wie ein 

Seidentuch, das im Wind flattert …

 

IT
BLOG

40_WI LD & H EART

42_R HYTHM & BLU ES

44_WH ITE & LIGHT

46_GLAMOU R & GLORY

48_LOVE & HAPPI N ESS

U NSERE  

FASZI N I EREN DEN 

PRODU KTWELTEN

pensivecandy
448 Beiträge  |  7.487 Abonnenten  |  556 Abonniert

Candace M:

Fountain pen+ink-thusiast | Melbourne AU | Please do 

not use images without consent
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Ob ganz gefühlvoll oder wild und stürmisch: 
Unsere Sprache hat viele Nuancen. Wenn 
wir die Feder einfach fließen lassen und an 
unsere Liebsten schreiben, erfüllen wir ein 
Herz mit Sonne. Wort für Wort.

heart

Weltgewandt bewegt sich die 
Feder dieses Souveräns auf dem 
Papier, seine Silhouette in den 
Farben Schwarz-Rot zeugt von 
internationaler Klasse. Die 
typischen Streifen des Schafts 
geben dem Schreibgerät eine 
lässige Aura, unterstützt durch 
die mit 24 Karat Gold veredelten 
Zierringe.

seit mehr als 100 
jahren gibt es 

unsere berühmte 
tinte 4001 – und sie 

hat in all der zeit 
nichts von ihrem 

glanz verloren. 
die leuchtenden 

farben zeugen von 
der kraft, die ein 

ausdrucksstarkes 
schriftbild garan-

tiert. ideal, um 
brillante ideen zu 
papier zu bringen. 

14.02.2021
Valentinstag

Der Tag der Verliebten! Ideal, um ein 
feines Schreibgerät zu verschenken. In 
der knallroten Box wird Ihre liebvolle 
Geste eine echte Herzensangelegenheit. 
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Möchten Sie mal ganz andere Saiten 
aufziehen? Finden Sie Ihren persönli-
chen Rhythmus: Bereits der Klang beim 
Schreiben mit unseren hochwertigen 
Schreibgeräten ist Musik in den Ohren. 
Und Ihre Botschaft wird ein Hit!
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hochwertige vollendung. der souverän 
M 805  ist die perfekte symbiose aus klassi-
scher eleganz und höchster qualität. feine,  
rhodinierte goldfedern und silberne 
schmuckelemente krönen unsere premium-
kollektion. 

Ideal für taktvolle Worte  
Mit der Edelstein Ink Tanzanite tref- 
fen Sie immer ins Schwarze, sogar  
ins Blau-Schwarze. Die Edelstein Ink 
Mandarin lässt Buchstabe für Buch- 
stabe in einem brillanten Orange 
leuchten.
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Classic 200 Color Collection –  
Pastell-Grün  
Der marmorierte Schaft ist 
leicht transparent und scheint 
hell zu leuchten. Harmonisch 
umspielen seine Pastelltöne  
die vergoldeten Zierelemente.

W
WHIT E

INK OF THE YEAR

®

Moonstone | 2020

Manchmal tappt man bei der 
Suche nach den richtigen Worten 
im Dunkeln. Mit unseren sehr 
hellen Editionen wendet sich 
das Blatt auf einmal im Handum-
drehen: Freuen Sie sich auf viele 
lichte Momente, Ihre Gedanken 
fließen lupenrein aufs Papier.

hinterlassen sie bleibenden 
eindruck: mit unseren edelstein 
inks moonstone und jade.

Auffallend Ton in Ton 
Ein Design voller Anmut, das 

durch die hellen, nicht zu 
kühlen weißen Farbtöne die 
moderne Interpretation des 

zeitlosen Klassikers Souverän 
unterstreicht. Die Special 

Edition Souverän 605 
Weiß-Transparent ist dezent 

zurückhaltend, aber alles 
andere als unauffällig. 

LIGHT
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glory
Lieben Sie außergewöhnliche  
Auftritte? Elegante Übergänge?  
Mit unseren begehrten Editionen  
bringen wir Glanz in die Welt der  
Schreibkultur. Schreiben Sie los!  
Der größte Applaus gehört Ihnen.

Premium M 805 und R 805 
Schwarz-Anthrazit gestreift  

Diese elegante Souverän- 
Kollektion ist eine Hommage 

an den Außenminister der 
Weimarer Republik: Gustav 

Stresemann. Er trug bevorzugt 
gestreifte Anzughosen.

 
Classic M 200  

Braun-Marmoriert.  
Klassisches Design, individu- 

elle Farbvarianten, langle- 
bige Kolbenmechanik. Eine 

Classic-Serie, die durch  
viele gute Eigenschaften 

überzeugt.

bedeutende  
persönlichkeit: 
unser klassiker, 
der gestreifte  
stresemann, weckt 
auch mit seinem 
dunklen design 
grosses begehren.  
ein weiterer 
treuer begleiter 
schmückt unsere  
marmorierte 
classic-Serie. sie 
sind also jederzeit 
in bester gesell-
schaft.
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Und der Tag erhellt in 
frischen Farben!  

Die Special Edition Souverän  
M 600 und K 600 gibt sich  

mit dem violett-weiß 
gestreiften Schaft selbstbe-

wusst stark – und kommt  
mit den weißen Elementen 

doch so fein daher. Ein Klassi- 
ker mit speziellem Esprit.

Bekennen Sie Farbe!  
Nicht nur dieses leuchtende Violett unseres 
Klassikers „Tinte 4001“ liegt voll im Trend.  
Die Liebe steckt einfach im Detail: Ein persönlich 
geschriebener Gruß verzaubert Herzdamen und 
Traumprinzen gleichermaßen!

Ein bisschen Flower  
Power macht nicht nur 

Spaß, sondern happy!  
Deshalb zeigt sich unsere 

besondere Special Edition 
von ihrer farbenfröhlichs-

ten Seite: Wir sind crazy 
for love – Sie auch?

Unverkennbare Form trifft auf frische Ausstrahlung. Dieser in 
höchstem Maße charakteristische Souverän 400 Schildpatt-Weiß  
zeichnet sich durch seine freundlich-hellen Farbnuancen aus.  
Der gestreifte, transparent gehaltene Schaft, durch den es zart 
golden schimmert, verleiht ihm eine elegante Leichtigkeit.

special
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Ausgezeichnet! 
Die Erstausgabe unseres 

Kundenmagazins „Passion“ 
wurde für die kreative 

Gestaltung mit dem 
German Design Award 

2019 prämiert – einer der 
anerkanntesten Design-  
Wettbewerbe weltweit. 

Diese Auszeichnung macht  
uns sehr stolz.
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Ein geschriebenes Wort kann sehr vieles bewegen.  

Von hier bis ans andere Ende der Welt. 

Dieses Jahr war für uns alle eine große Herausforderung. Auf 

einmal war alles anders und ich habe oft gedacht, wie es wohl 

den anderen geht. Keine Frage, die Gesundheit steht an erster 

Stelle. Dann kam der Wunsch nach mehr Normalität. Und das 

langersehnte „Go!“ für die Vollendung unseres Passion-Maga-

zins wirkte wie ein Kreativ-Kick! Etwas später als geplant hal-

ten nun zigtausend Pelikan Fans auf der ganzen Welt die dritte 

Ausgabe in den Händen – das freut mich sehr!

Das Thema Heartbeat ist besonders inspirierend, mit unseren 

vielen Ideen könnten wir gleich drei weitere Ausgaben füllen. 

Schreiben verbindet: Wir schaffen Nähe, unabhängig von Raum 

und Zeit. Schreiben berührt: Hier denkt jemand an mich, was für 

ein tolles Gefühl! Und Schreiben motiviert: Die positive Resonanz 

unserer Pelikan Fans bereitet mir persönlich Herzklopfen – und 

spornt mich an, mit viel Leidenschaft alles zu geben und den 

Blick fürs Schöne zu bewahren. Die Lust am Schreiben gehört 

unbedingt dazu. Und natürlich die Vorfreude auf Passion 04!

                                       Jana Jegella, 
Global Product Manager Fine Writing Instruments

200 jahre

Der britische Buch- und Papierwarenhändler S. K. Brewer hat 1820 einen 
Umschlag aus Papier erfunden, mit dem man „endlich“ Briefe separat  
befördern konnte. Er löste die versiegelte Papierrolle ab. Ein Büroklassiker, 
der auch in Zeiten der Digitalisierung eine enorme Auflage verbucht: Viele 
Milliarden Umschläge werden jährlich um die Welt geschickt!
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www.pelikan-passion.com

moonstone
Edelstein Ink of the Year 2020 

Diese edle Tinte überzeugt durch ihren 
leicht transparenten Farbton, der an 

seichtes Mondlicht erinnert. Sie ist der 
steingrauen Farbe des gleichnamigen 

Edelsteins Moonstone angeglichen, 
dem eine beruhigende und geheimnis-

volle Wirkung zugeschrieben wird.

geht diehier

ab!



classic
Classic 200 Color Collection – 

Pastell-Grün 
Dieser formvollendete 200er mit 

goldenen Zierelementen trifft 
100-prozentig den Geschmack 
vieler Pelikan Classic-Fans! Mit 
zarter Leichtigkeit leuchtet der 

marmorierte, leicht transparente 
Schaft in einem hellen Grün. 

www.pelikan-passion.com


