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Dorothee Harbers
Es ist Donnerstag, 25. Juni 2009. Bester Laune treffen um 14.30 Uhr am BahnhofReil die
sechs Frauen ein, die in den kommenden vier Tagen gemeinsam die Region an del' Mosel
wandernd und schreibend erfahren mochten. Sie aile haben sich zum Kursus der Padago-
gin, Bibliothekarin und lizensierten Trainerin fiir Poesie- und Bibliotherapie Elisabeth
Klempnauer angemeldet. "Wandern und Schreiben" heiBt das Kursangebot.

Art des Geschehens war im vergangenen
Jahr der kleine Weinorr Reil, zwischen
Alf und Traben- Trarbach gelegen. Wan-

dern, Genie13en, Schreiben, Emdecken hie13 das
Motto der viertagigen Reise: "Wandernd werden
wir die Schonhei t und Vielfalt dieser Landschaft
emdecken, auf stillen Wegen an der Mosel enr-
lang und iiber die angrenzenden Hohen. Schrei-
bend werden wir immer wieder innehalten und
bewusst die Sinne offnen, unseren Eindri.icken
nachspiiren und ihnen Ausdruck verleihen",
schrieb die Kursleiterin in ihrer Einladung.

"Schreiben bewegt, es lCisst 7112S Schritte gehen", wei13
Elisabeth Klempnauer. Warum dann nicht diese
Schritte beim Wandern auch tatsachlich gehen:
ruhig und ausdauernd, Schrin fiir Schrin, acht-
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sam, im frohlichen Gesprach in der Gruppe oder
in stiller Meditation?

"Das Leben ist ein FittsS stiindiger VerCindemng, in
den wir schapferisch gestaltend hineinwirken kiJ"nnen",
erlautert die Poesie- und Bibliotherapeurin. Dabei
steht die Mosel fiir das Sinnbild steter Bewegung
und Veranderung, hier ist im wahrsten Sinne des
Wortes Halles im Fluss". ,,In mil' straint und sprudelt
es, in mil' fliejJt und brodelt es, peden einzelne Buchsta-
ben nach obell, 1Iliiandenz zu Worten, munden in SCitzen,
die emporschiejJen, lt77Z geschrieben, gelesen, gehad Zlt

werden", mit den Bildern des Wassers beschrieb
eine Kursteilnehmerin ihre Motivation, zu schrei-
ben und sich auf eine Entdeckungsreise einzulas-
sen.
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1. Tag: Donnerstag, 25. Juni

Da sich die Frauen wahrend der funfstiindigen
Zugfahrt bereits kennen gelernt haben, kann eine
formelle Vorstellungsrunde emfallen und Elisa-
beth Klempnauer geht nach der Begru13ung und
einem gemiitlichen Kaffeetrinken direkt in
medias res. Kennenlernen anders, hei13tdas Motto
der ersten Schreibeinheit. Impulsfragen wie bei-
spielsweise "Der Aufbruch heute Morgen ... ",
"Die Fahrt hierher ... ", "Wandern ist fLirmich ...
", "Schreiben ist fur mich ... ", "Meine Erwarmn-
gen ... " oder "Meine Befiirchmngen ... " erleich-
tern den Einstieg.

WeIche Bedeutung hat das Schreiben £lir die
Poesietherapeutin? Es bedeutet, sich zu offnen. Es
ist ein Wagnis, aber auch eine Chance. Eine Text-
zeile von Bruno Doring aus dem Buch "Aus der
Herzmitte leben" verdeutlicht ihre Sichtweise:
JJ Wemz ein wirklicher AtlStaltJch zustande kOJllmt,
geschieht es auch, dass wir im Schreiben lmd Lesen viel
Gliick eljahren. Schreiben ist auch eine Art, den ande-
reJZein Nilchster ZIJ werden. "

Einen weiteren Impulstext gibt sie ihren Kurs-
teilnehmerinnen mit auf den Weg:

Dreierlei Mut

"Schreiben ist ein Training in \Vahrbaftigkeit.
Hinhoren at/f die sti7711llloseSti17l17ledes Herzens beijJt
sich selbst nicht beNigen.
Und den l\IIut zu haben. die Eljahnmg wahrhaftig Zl!

benennen, sie ZlI .fagen, lmd an die Anrll/barkeit des
anderen ZZt glattben.
Das ist dreierlei Mttt, den del' Autor braucht. "
(Hilde Domin)

Diesen Mut mochten die Kursteilnehmerinnen in
den kommenden Tagen aufbringen. Wer mochte,
liest nach dem Schreiben seine Gedanken vor.
Dabei gilt, dass jede Kursteilnehmerin bestimmt,
wie weit sie sich offnet oder Ti.iren geschlossen
lasst. " Wir macben hier kein Seelemtriptease", stellt
die Kursleiterin eindeutig klar. Es stellt sich aller-
dings schnell heraus, dass die Frauen es ganz
wichtig finden, ihre Gedanken vorzutragen. Die
ubereinstimmende Reaktion lamer: "Das Vorlesen
ist ein Geschenk, auf das wir nicht verzichten mO·chten."

Unterwegs sein

Vier Tage lang werden die Frauen unterwegs sein.
Was hei13tes, aufzubrechen und sich auf den \Y/eg
zu machen? Bruno Dorig druckt es so aus:

Unterwegs (Dorig: Herzmitte)
(...)
Unterwegs sein,
das hei13tbeweglich sein,
beweglich bleiben.
Ich bewege mich,
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meinen Karper,
Schritt fLirSchritt.
Aber es ist nicht nur
der Korper.
Auch die Anschauung der Welt
andere sich dabei -
unterwegs
bin ich ein Lernender:
Was mein Auge sieht,
was die Fii13ever - stehen
und was die Hande be - greifen,
was ich mit Weggefahrten bespreche -
all dies
macht meine Weg-Erfahrung aus,
hat Konsequenzen
im Tun und lassen.
So lernend wage ich
das nachste Wegstuck.

(...) Stehenbleiben
fur immer,
das will ich nicht.
Ich will der Spur
meines Lebens treu bleiben
und der Verhei13ung
folgen.

Schnappschusse unterwegs

Gegen 16.30 Uhr erkundet die Gruppe zur Ori-
emierung den kleinen Weinort. Durch die Wein-
berge geht es hinunter nach Reil. Einige Sachin-
formationen von Elisabeth Klempnauer vermit-
teln Wissenswertes iiber die Region.
Eine Srunde lang erforscht anschlie13end jede Frau
den Ort. Momemaufnahmen sammeln, lautet der
Auf trag. "An einem fremden Ort sind wir wacher
und aufnahmeberei ter £lir aIle Sinneseindri.icke.
Nehmt den Ort Reil bewusst wahr, nicht nur die
Lage, die Hauser, die Mosel, sondern auch die
Menschen, Szenen, die ihr seht, Geriiche, Gerau-
sche, die Atmosphare. Versucht bei eurem Gang
durch den Ort, den Augenblick bewusst wahrzu-
nehmen und notiert kurze Miniaturen in Warten,
wie beispielsweise:

Nackte Fu13eauf der Fensterbank,
der Sonne entgegengestreckt,
U rlaubsgefuhl."

Abends kommt das Lexikonster

Auch am Abend wird bei einem Glas Wein
geschrieben, dann ist die spielerische Leichtigkeit,
die Freude am Tun deutlich zu spiiren. Das "lexi-
konster" ist aber nicht nur ein lustiges Schreib-
spiel, dem sich die Frauen mit Begeisterung wid-
men, es verrat auch viel i.iber die Region unci die
Menschen, die in ihr Leben. Elisabeth Klempnau-
er hat ein kleines Lexikon mit Namen und Begrif-
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fen zusammengestellt, die die Frauen auf ihre Arc
erlautern. Handelt es sich beim "roten Brenner"
wirklid1 urn den Feuerwehrhauptmann? Dieser
Name enrstand ubrigens, so die kreative ErkHi-
rung, nachdem die gesamte Feuerwehrmannschaft
tuchtig dem Obstbrand zugesprachen hane. Oder
ist der rate Brenner doeh eher eine Reben-Krank-
heit, erkennbar am raten Blatt des \X!einstocks?
Kommen "Layendecker" dann zum Einsatz, wenn
die Zuchthengste ausgefallen sind, oder handelt es
sich ganz prosaisch urn einen Dachdecker?

2. Tag, Freitag, 26. Juni

Brachland - auch das darf sein
Gutgelaunr, ausgeruht und voller freudiger
Erwartung startet urn 9 Uhr in der Ferienwoh-
nung die Morgenrunde. Elisabeth Klempnauer
verweist auf die Brachen an den Hangen der
Mosel, die vom Balkon aus zu sehen sind. Passend
dazu verliest sie das Impulsgedicht "Brachland"
von Doris Reibert.
Brachzeit - Ruhezeit - Enrspannungszeit -
Zeit der Sammlung und Erneuerung.
Brachland muss nicht bluhen.
Brachland darf ruhen.
Zuruckgeworfen auf mich selbs[ bin ich,
Brachland geworden,
urn aus der Tiefe des Seins
Atem zu schopfen
fLir einen neuen Aufbruch
irgendwann.
In den Resonanzen der Schreibenden wircl deut-
lich, wie wichtig im Leben auch die Zeiten des
Ruhens, des Brachliegens sind, urn Kraft fur einen
Neuanfang zu schopfen: "Ich weijJ, wemz ich brach-
liege /ii}' eine Zeit, lande ich wieder gefestigt auf meiJleIZ
FiifJen. ((

Geh deinen Weg

Anschlie13end macht sieh clie Gruppe zur Wan de-
rung auf den Weg. Die Marienburg bei Alf ist das
Ziel. Eine erste Rast gibt es an der Reiler-Hals-
Kapelle. Die Frauen genie13en den herrlichen
Blick auf das Tal und Elisabeth Klempnauer gibt
ihnen "die erste Wegzehrung" , so druckt es eine
Kursteilnehmerin aus. Aus dem Gedicht "Unter-
wegs" sollen die Frauen drei Worte notieren, die
sie besonders angesprochen haben.

Unterwegs
Geh deinen Weg
wie ich den meinen suehe
zu dem Ziel
Mensch zu werden.
Unterwegs
begegnen wir der Wahrheit
der Freiheit
und uns selbst
Unterwegs
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wachst und reift
eine Weggemeinschaft
die UilS befahigt
anderen Rastplatz zu sein
und Wegweiser
C ... )

Schweigend wandern die Frauen ansehlie13end den
Anstieg empor und lassen die Worte nachwirken.
"Alle Sinne sind offen", gibt die Kursleiterin mit
auf den Weg. An einer Schurzhi.itte lassen sie ihre
Gedanken auf Papier flie13en.

In den Resonanzen setzen sich die Teilnehme-
rinnen sehr offen mit ihrem Unrerwegs-Sein aus-
einander. jvlal zeigt sich mil' del' Weg ganz eindezttig.
Ich komme gut vorCtil. i\t1al legen sich mirStolpersteine
ill den \Veg, gebt es 1lliihsam bergal/j Daml heijJt es, ab
ttlzd Ztf innezubctlten. (... ) Wenn ich Pech habe, mache
id) eineJl UJ/ZUJegodeI' lande in einer SctckgaJJe. Abel'
attch das geboi·t ztlm Unterwegssein. Gliicklicb bill icb
fiber Allssicbtspmzkte, wo ich mil' eine7l (jberbtick ver-
schaffen kamz lmd Abstalld bekomme 'vom Alltag, wo
siciJ alles relativiert. "

Eine andere Frau schreibr: "Hier in del' Natll),
versohne ich micb mit mil' selber lmd bin mil' meiner
Selbst belli/lSSt. Ich will wieder meiJr mit mil' selbst
tlJlterwegs sein. Damz iJabe ich attch die Kreft zmd die
Leichtigkeit, gemeimam unterwegs ZZtsein. "

Angekommen auf der Marienburg informiert
Elisabeth Klempnauer die Frauen ubel' das Leben
und die Kulrul' in der Region. "feh miJ'chte nieht,
dass wir iJier abgehoben als TOliristen rztmlaltjen. Ich
versltciJe, Fakten lind \¥iiSJemwertes Zt! vermitteln lmd
in die Gege71d einztttaltchen. "

Die steilen Treppensrufen durch die Weinberge
geht es ansehlie13end hi nab zur Mosel. FunfMinu-
ten vor clem Gewitter erreicht die Gruppe das
Weingut. Es folgt ein vergnugter Abend mit
gutem Essen und Wein in der Strau13wirtschaft.
Wieder stehr das Lexikonster auf der Tagesord-
nung. Der Wirt Elmar fuhrt clie Frauen voller
Stolz durch seinen Weinkeller. Dabei wird deut-
lich, dass Weinbau nicht nm eine schillernde
Facette der Moselromanrik, sondern harte Arbeit
ist.

3. Tag, Samstag, 27. Juni

Ein vergnuglicher Schreibimpuls am Samstag-
morgen: Auf den Fruhstiickstellern finden die
Frauen zwei Zettel mit jeweils einem Satz des
Gedichtes "Morgenwonne" von Ringelnatz vor.
]ede liest zunachst einmal ihre Satzfetzen vor, urn
schlie13lich in der Gruppe das Gedicht zusammen-
zufiigen.

Erwartungsfroh
Erwartungsfroh, so bringt eine Teilnehmerin in
del' Morgenrunde die Stimmung auf den Punke
"Erwartungsfroh. Ich glaube, dieses Wort gibt es
gar nicht. Es gibt nur "erwartungsvoll". Aber ieh

T,~ 'f#>"TEX~,d'H"'& 2-2010



bin nicht voll, eher leer und offen und gespannt
darauf, was mich heute alles erwartet. Und ich bin
froh, hier zu sein. Erwartungsfroh."
Um 10 Uhr brechen die Frauen zm Wanderung
nach Traben-Trarbach auf. Den Aufstieg bewal-
tigt jede Frau fiir sich. "Der Sinn des Lebens ist
das Leben der Sinne", dieser Spruch von Ulrich
Erckenbrecht begleitet das meditative Gehen.
Achtsamkeit, alle Sinne geoffnet, gibt die Kurs-
leiterin mit auf den Weg. Auf einer Bank am 50.
Breitengrad lassen sich die Frauen nieder und
bringen ihre Wegerfahrung zu Papier.
"Sieben Frauen, sieben Wege", so iiberschreibt
eine Teilnehmerin ihren "Sinnesweg".
Jede geht ihren eigenen \'\feg allein
und doch spuren wir alle,
dass wir vieles gemeinsam haben.

Die Wege verlaufen nicht immer gerade,
es gibt steinige, sandige und weiche, leichte
Lebenswege.

Der meditative Spaziergang verlauft Uber ver-
schiedene Ebenen.
Die steinigen Steigungen gehen manchmal miih-
sam
(...)
Bei den sandigen Waldboden spLire ich die \X!ei-
che
und die Leichtigkeit.

Mit dieser Leichtigkeit will ich weiter dmch
mein Leben wandern
und die Schwere und Altlasten zuriicklassen.

1ch spiire, dass ich meinen Weg mit Zuversicht
und Gottvertrauen
weitergehen werde."

Traume zum Leben erwecken

Die ersten Tropfen fallen schon vom Himmel, der
Donner kommt immer naher und auch heme
schafft es die Gruppe, kurz vor einem starken Ge-
witter das Ziel zu erreichen. Nach der viereinhalb-
stundigen Wanderung kehren die Frauen in Tra-
ben-Trarbach im Jugendstil-Hotel Bellevue ein.
Auf der Terrasse nehmen sie einen kleinen Imbiss
zu sich und die Kursleiterin gibt Informationen
zum J ugendstil, der den Ort Traben- Trarbach
nachhaltig gepragt hat.

"Geht dttrch das Hotel tmd die Gastrait1l1e, nehmt
die AtmoJpha~rewabl~ die Jttgendstil-Skltlpture1l, Bil~
del~ lVandbemalungen ,md Alltagsstiicke. Sucht ettch
einer!Gegemtand aus zmd identiJiziert ettch mit ibm",
lautet der Schreibimpuls. "Nimm, was dir unrer
die Augen kommt und schlupfe in die fremde
1dentitat. Beginne den ersten Satz mit "lch bin
... " und beschreibe, wer du bist."

Eigentlich ist auch das Schreiben im Hotel
geplant, da jedoch gerade eine Schiffsladung vol-

ler Menschen eintrifft, muss das Vorhaben an
einen anderen Ort verlegt werden. Nach dem
Abendessen und einem Viertele in der Zunft-
scheune ist hier auch der richtige Ort zum Schrei-
ben gefunden. Elisabeth Klempnauer bittet die
Frauen, ihr Objekt im Bellevue zu beschreiben.
"Sie lassen sich ein tmd es entstehen wtmderbare Texte.
Del' Wein hat llieht geschadet dabei, i1lZGegenteil",
schmunzelt sie. Hier hat die Fantasie freien Lauf.
Die Texte erzahlen beispielsweise die Geschichte
der filigranen Jugendstil-Lampe oder der Garde-
robe des Hotels und erwecken die Gegenstande
zum Leben.

4. Tag, Sonntag, 28. Juni

In allem ein Fluss

Am letzten Tag greift der Schreibimpuls noch ein-
mal das Motiv des Flusses auf.

Fluss (Eveline Hasler)
Die nachsten Termine fiir
"Wandern und Schreiben

an del' Mosel":
Bruchstuck Leben
Bente des
kurzatmigen
Heute 24.-27. Juni 2010 und

5.-9. September 2010

Und doch
in allem ein Fluss
SpUr ihn durch
deine Mitte ziehn
Er wei13
was du nicht wei13t
kennt Quelle und
Meer

Informationen unter:

www.schreiben-bewegt.de

oder telefonisch bei
Elisabeth Klempnauer unter

Tel.: 02 50 7 / 98 20 05

Sein Atem
ist Wandel

Mit einer imaginaren Reise durch die letzten Tage
endet der Kurs. "Ich nehme mit", hei13t das
Thema. Und dazu gehorr auch "das tiefere Ver-
staizdnis fiir das Leben del' anderen, meines Lebens und
des Lebens an sich", so formulierr es eine Kursteil-
nehmerin.

Vier Tage lang waren die Frauen gemeinsam
untenvegs, haben die Mosel-Region, ihre Gefahr-
tinnen und sich selbst besser kennen gelernt. Viel-
Leicht werden sie wiederkommen zu ihrem Fluss,
der in den vier Tagen ibr Wegbegleiter war. Er
wird dann zwar nicht mehr derselbe sein. Aber das
sind die Frauen auch nicht mehr. "Man steigt
nicht zwei Mal in denselben Fluss", schrieb schon
Heraklit. Die Frauen haben sich auf den steten
Fluss der Veranderung eingelassen und daraus
positive Kraft geschopft. Mit Leichtigkeit werde
sie weitergehen, harte eine Teilnehmerin geschrie-

, ben.
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http://www.schreiben-bewegt.de
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