
Workshop „Das ABC der Stadt“

Die Anagrammatischen Stammtischlerinnen
Gegeben sei:     Text in der Stadt. Gesucht: neue Sprachliche Lösungen. In diesem Workshop geht es 
um Buchstabenkunst und einen neuen Blick auf den uns umgebenden Text im öffentlichen Raum. Aus 
dem im Vorfeld eingesandten Fotomaterial der Teilnehmerinnen* stellen wir gemeinsam ein 
Fassadenspiel her, das am Ende mitgenommen werden kann. Die perfekte Grundlage für viele weitere
„Anagrammatische Stammtische“ in der Weihnachtszeit und darüber hinaus.

Die Künstlerin Natalie Deewan setzt neue Texte in die Stadt. Zuletzt vertauschte sie die Reklame-
Buchstaben leerstehender Geschäfte an der Fassade selbst, ihre „Leerstandsanagramme“ strahlen 
nun neue Botschaften aus. Gerade hat sie ein Fotobuch dazu erstellt. Anhand eines Fassadenspiels 
werden die Teilnehmerinnen* sich im Handwerk des Anagrammierens üben und den Eigenheiten der 
Sprache auf die Schliche kommen. 
http://heterotypia.net/
Freitagabend: Literaturportrait Brigitta Falkner von Natalie Deewan
„ABC – Anagramme, Bildtexte, Comics“ lautete der Titel der ersten Veröffentlichung Brigitta Falkners 
von 1992, seither produzierte die trickreiche Meisterin der literarischen Zwangsformen (Anagramme, 
Lipogramme, Palindrome) zahlreiche Bücher, Kurzfilme, Comics und Zeichnungen. Zuletzt erschien 
„Strategien der Wirtsfindung“ bei Matthes & Seitz Berlin. 
https://vimeo.com/channels/46835
https://derstandard.at/2000067121224/Brigitta-Falkner-Wunder-und-Monster-der-Natur

Termine und Zeiten
 

Siehe Programm unter www.craftistas.at
i.d.R. Freitag, 16:00-20:00 und Samstag, 10:00-18:00

Anmeldung
 

möglichst früh und am besten online unter www.craftistas.at
oder per email an info@craftistas.at bzw. telefonisch unter 01/6672013 (Di-Do 10:00 – 16:00) 
Bitte unbedingt Emailadresse und Telefonnummer angeben, unter der du gut erreichbar bist, falls 
es kurzfristige Änderungen gibt.
Leider haben wir nicht unbegrenzt Platz in unserer Werkstatt. Wenn zu viele mitmachen wollen 
vergeben wir die Plätze nach Eingang der Anmeldung. Wir bitten um verbindliche Anmeldung und 
rechtzeitige Absage bei Verhinderung damit eventuell andere von der Warteliste nachrücken 
können!!! 
 
Achtung:
Jede Anmeldung bedeutet Vorbereitungszeit und -kosten für Craftistas, daher gilt eure 
Anmeldung erst ab einer Anzahlung von € 10,-  bar in der Werkstatt oder auf unser Konto: 
Craftistas Wien, IBAN AT54 6000 0005 1010 1227. 
Diese wird bei einer Absage eurerseits nicht zurückerstattet
 

Ort
Offene Frauen*WERKstatt, Verein Sunwork
1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2 (Gassenlokal)
 

(mögliche) Inhalte
 Buchstabenkunst, Anagrammatischer Stammtisch, Fassadenspiel

Craftistas Wien - 
Frauen*WERKstatt

mailto:info@craftistas.at
http://www.craftistas.at/
http://www.craftistas.at/
https://derstandard.at/2000067121224/Brigitta-Falkner-Wunder-und-Monster-der-Natur
https://vimeo.com/channels/46835
http://heterotypia.net/


Mitbringen
 bitte sende bis zum 15. Dezember 3 hochaufgelöste Fotos von Aufschriften, die aus 

Einzelbuchstaben bestehen, und die du gerne anagrammieren möchtest, an: 
deewan@gmx.net  

Keine handwerklichen oder technischen Vorkenntnisse erforderlich, das Prinzip lautet 
Ausprobieren und gemeinsam Lernen! 
 

Unkostenbeitrag und Materialkosten 
 

Craftistas erhält dzt. kaum öffentlichen Förderungen - wir veranstalten diese Workshops weil wir 
unsere Ressourcen (Werkstatt, Materialien und technisch-handwerkliches Know-How) gerne mit 
anderen Frauen* teilen und austauschen wollen. Davon soll keine Frau* auf Grund hoher 
Teilnahmekosten ausgeschlossen sein.  
 

Daher „erwarten“ wir:
 einen Beitrag für Werkstattkosten, Wartung etc. Richtwert: € 75,- 
 wenn du wenig Kohle hast kannst du nach Selbsteinschätzung weniger zahlen
 einen Unkostenbeitrag für Material je nach Verbrauch (Richtwert ca. € 10,-)
 die Anmeldung gilt erst ab einer Anzahlu105 %ng von € 10,- bar in der Werkstatt oder auf
 unser Konto:Craftistas Wien, IBAN AT54 6000 0005 1010 1227

 
 

ACHTUNG
 

Wenn du nicht nur teilnehmen, sondern
 selber dein Wissen und Können mit anderen teilen möchtest
 an der Planung und Organisation von Workshops und Offener Werkstatt mitarbeiten willst
 weitere Ideen hast, wie die Werkstatt genützt werden kann
 selbst eine Craftista bist oder werden willst

dann bist du bei uns herzlich willkommen! Melde dich bitte per email oder telefonisch
Nähere Informationen unter www.craftistas.at 

Craftistas Wien – Frauen*WERKstatt
A-1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2
info@craftistas.at
Büro Di – Do, 10:00 bis 16:00 
Tel. 01/6672013 

Dieser Workshop wird gefördert durch die MA 7/ Stadtteilkultur und Interkulturalität

Craftistas Wien - 
Frauen*WERKstatt

mailto:info@craftistas.at

	Termine und Zeiten
	Anmeldung
	Ort
	Offene Frauen*WERKstatt, Verein Sunwork 1160 Wien, Roseggergasse 33-35/2 (Gassenlokal)
	(mögliche) Inhalte
	Mitbringen
	Unkostenbeitrag und Materialkosten
	ACHTUNG

