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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die folgenden Texte sind im Rahmen der virtuellen Kreativen 
Schreibwerkstatt an der KSH Benediktbeuern entstanden. Da-
bei handelte es sich um unser Praxisprojekt. Es fanden insge-
samt sechs Treffen im Zeitraum von Oktober bis Dezember 
statt. Das Programm hatte unterschiedliche Themenschwer-
punkte, so dass die TeilnehmerInnen verschiedene Schreiban-
regungen erhalten konnten. Das Angebot richtete sich an alle 
Studierenden der KSH Benediktbeuern. Wir danken allen Teil-
nehmerInnen für sämtliche wertvolle, gestalterische und kom-
munikative Momente. Mit dieser Zeitschrift soll ein Fünkchen 
dieser Zeit erhalten bleiben. Vielleicht konnte somit ein 
Grundstein für weitere Praxisprojekte dieser Art an der Hoch-
schule gelegt werden.  

 

Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen der Texte. 

 

Michael Birke              Sandra Reichenberger 

 

 

 

 



Kreative Schreibwerkstatt WiSe 21/22  

 

Wohlfühlorte 

Am Klavier 
 
So sitz ich hier, entfernt von mir, entfernt vom meinem Zu-
haus. 
Soll mich fragen, was ist mein Lieblingsort, da fällt mir gleich 
mein Kopf ins Wort, sagt mein Klavier, das hätt´ ich gern hier. 
Die Erinnerung an Tasten und Geruch schweben zwischen 
Vorfreude und Sehnsucht, 
denn jeden Abend lieg ich hier, hör Lieder vom Klavier und 
hätt´s gern hier. 
Das Klavier aus Holz, Tasten und Scharnier, das hätt´ ich gern 
bei mir. 
Voll Emotionen und Freude bespiel´ ich´s zu Hause und halt´s 
ohne hier fast nicht aus. 
Ja das Klavier… 
 
Die Trauerweide 
 
Unter der Trauerweide ging ich als Kind oft spazieren,  
in Gedanken gehüllt ging ich so dahin, was ich mir dabei so 
dachte? 
Oft hab ich fantasiert, ein Selbstgespräch geführt, 
mit mir selber ausgemacht, was in der Welt grad nicht so 
passt. 
Heute sitz ich hier und denke mir, sollt ich doch mal wieder 
machen, 
einfach die Gitarre packen und ein bisschen musizieren, kann 
ja nicht grad viel passieren. 
Seele bisschen baumeln lassen und mit´m Leben später wei-
termachen. 
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Der Ort 
 
Ich sitze da. Glatte, hölzerne Stuhlbeine in meinem Rücken. 
Keinerlei Ablenkung. Nur Gott und ich. Ganz nah. Leben in 
Fülle. Keine Sorgen. Keine Ängste. Das alles wartet vor der 
Tür. Der Ort hat eine feste Tür. Sie schirmt alles ab auf eine 
sonderbare Art: Wenn etwas hindurchdringt, dann nie zu leise 
und nie zu laut, es stört nicht, es lenkt nicht ab, es ist einfach 
da. Es erzeugt keine Lasten und schweren Gefühle. Frieden, 
heißt diese Tür. 
Der Ort hat einen Teppich. Keinen auffälligen, keinen beson-
ders weichen oder besonders gemusterten. Nein, dieser einfa-
che, dünne Teppich, graubeige, mit dem solche Räume meist 
ihren Boden bedecken.  
Ich bin dort weder alleine noch einsam, aber die Menschen um 
mich herum sind nicht halb so sehr da wie Gottes Gegenwart. 
Ich tanke mich auf und was schwer war, wird einfach, was tot 
war, wird lebendig.  
Es riecht gut, aber nicht auffällig gut. Nach Zitronen vielleicht. 
Aus dem Fenster sehe ich Bäume, in denen leise Vögel zwit-
schern. Immer dieselbe Melodie und doch abwechslungsreich, 
lebendig. Erklären kann das niemand. Es ist einfach. 
Der Ort heißt „Sein“.  
Denn hier erfüllt mich sein Sein. 
 
Im Bauch meiner Mutter 
 
Es ist warm, ohne, dass ich Wärme und Kälte kenne. 
Es ist dunkel, ohne, dass ich Dunkelheit und Helligkeit kenne. 
Es ist ruhig, ohne, dass ich Ruhe und Unruhe kenne. 
Es ist eng, ohne, dass ich Enge und Weite kenne. 
Es ist nah, ohne, dass ich Nähe und Ferne kenne. 
Es ist gut, ohne, dass ich Gut und Böse kenne. 
Es ist weich, ohne, dass ich Weiches und Hartes kenne. 
Es ist leicht, ohne, dass ich Leichte und Schwere kenne. 
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Es ist schön, ohne, dass ich Schönheit und Hässlichkeit 
kenne. 
Es ist natürlich, ohne, dass ich Natur und das Gegenteil davon 
kenne. 
Später werde ich mich nicht an diesen Ort erinnern können. 
Aber man wird mir sagen, dass es dort warm, dunkel, ruhig, 
eng, nah, gut, weich, leicht, schön und natürlich ist. 
Wenn ich gelernt habe, mit Worten Dinge und Zustände zu 
beschreiben, 
werde ich mich an diesen wohligen Raum sehnen. 
 
 
Die Waldschlucht 
Es ist das Eintauchen in den Wald, das mich beruhigt. Gleich 
zu Beginn rauscht ein kleiner Bach vor sich hin. Ich gehe wei-
ter. Unter dem Blätterdach wird die heiße Sommerluft kühler. 
Der Boden ist weich und gibt unter den Füßen leicht nach. 
Vorsichtig setze ich meinen Weg fort. Er führt am Bach ent-
lang. Links und rechts befindet sich ein kleiner Abhang. Es ist 
ruhig. Manchmal höre ich von Weitem einen Traktor auf der 
Wiese. Doch das ist außerhalb der Schlucht.  
Ich gehe weiter hinein. Die Schlucht wird breiter und es eröff-
net sich mir eine eigene Welt. Die Bäume ragen in die Höhe. 
Erst oben verdichten sie sich. Sonst sind sie eher kahl. Den 
oberen Teil der Abhänge verschwinden hinter den Zweigen. Die 
Welt ist grün, braun und manchmal rot. Der Himmel ist weit 
weg. Er ist so weit weg, dass das Dach des Waldes gleichzeitig 
der Himmel in dieser Welt ist. Die Welt dort draußen ist so weit 
weg. Sie ist fast vergessen. 
Ich wechsele die Seite des Baches, weil ein umgefallener Baum 
den Weg versperrt. Dazu nehme ich Anlauf und springe mit 
aller Kraft, um nicht nass zu werden. Meine Schritte rascheln, 
weil ich mich durch altes Laub bewege. Ab und an, bleibe ich 
an Zweigen hängen. Dann springe ich wieder über den Bach. 
Dann wandere ich ein Stück, um den Wasserlauf herum. Ich 
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erklimme dazu den Hang. Ich werde schneller und komme in 
Fahrt. Die Welt des Waldes zieht an mir vorbei und lässt mich 
staunen. Es riecht nach verschiedenen Pflanzen, Schweiß und 
nach Erde. Mein Blick konzentriert sich immer mehr auf die 
Ränder der Schlucht. Dort gibt es Höhlen. Ein Ast auf dem 
Weg dient mir inzwischen als Stütze, um das Bächlein zu über-
queren.  
Die Höhlen sind versteckt. Unter einem Baum, der schief am 
Hang wächst. Ich klettere nach oben und benutze auch meine 
Hände. Dazu halte ich mich an den Zweigen fest, um Halt zu 
finden. In der Höhle sehe ich die Schichten der Erde. Doch viel 
interessanter ist, was ich auf der anderen Seite erblicke. Einen 
großartigen Blick über die Waldschlucht. 
Ob ich hier ein anderes Kind treffe? Wenn ja, dann müssen 
wir Freunde werden. Könnte ich hier länger leben? Werde ich 
eines Tages jemanden hierher mitnehmen? Ich möchte dieses 
Reich anderen zeigen. Hier fühle ich mich sicher. Der Bach 
plätschert vor sich hin und beruhigt mich. Es ist das einzige 
Geräusch weit und breit. Ab und an höre ich das Orchester 
der Vögel. 
 
 

Welches Tier möchte ich sein? 

 

Das Pferd 
 
Wenn ich ein Tier sein könnte wäre ich gerne ein Pferd. Das 
liegt bestimmt auch daran das meine Familie schon immer 
Pferde hatte. An Pferden bewundere ich immer ihre Persön-
lichkeit, ihre Stärke und ihre innere Ruhe. Die meisten Pferde 
wirken immer so als könnte sie nichts erschüttern und als wä-
ren sie immer von einer Ruhe erfüllt und als wären sie äußerst 
zufrieden mit ihrem Leben oder sie versuchen das Beste aus 
einer Situation zu machen.  Auch sind Pferde sehr treu und 
wenn sie dir einmal vertrauen dann tun sie dies mit ihrem 
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ganzen Herzen. Wenn man das volle Vertrauen eines Pferdes 
gewonnen hat ist das eine große Freude. Bekommt man zwar 
viel Verantwortung hat aber auch einen der besten oder den 
besten Freund den man sich wünschen kann. 
 
Der Schmetterling 
 
Wie ein Schmetterling. 
Die zarten Flügel würde ich ausbreiten und frei durch die Luft 
fliegen, immer den Fühlern nach. 
Mit meiner Musterung wäre ich die Schönheit selbst, nicht ein-
gebildet, einfach da. 
Die anderen würden sich erfreuen an mir, ich gern gesehener 
Gartengast. 
Von Nasenspitze zu Blüte, wie das riecht! 
Ich träfe Libellen, meine Freundinnen über dem Fluss. 
Alles fließt und ist im Wandel.  
Wundersame Metamorphose. 
 
Die Schnecke 
 
Die Schnecke ist beneidenswert: 
Sie hat ihren Rückzugsort am Rücken,  
Sie muss die Blätter nichtmal pflücken, an denen sie nagt,  
Sie kommt und kriecht davon, ganz ungefragt. 
Über Erde, Laub, Beton, jeden Tag... 
--------------------------------------------------------------------------- 
Die Schnecke ist wie ich: 
Sie zieht sich zurück, in ihre eigene kleine Welt – wie ich 
Immer tiefer wie eine Spirale, in sich rein – wie ich 
Sie schleppt viel mit und lässt ihren Besitz nie los – wie ich 
Sie streckt jeden Morgen zaghaft ihre Fühler in die Welt – wie 
ich 
Wenn man ihr Häuschen zertritt, ist sie ungeschützt – wie ich 
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Sie vergleicht sich oft mit den Raupen und hofft, dass sie eines 
Tages ein Schmetterling wird – wie ich 
Sie ist oft sehr langsam, bewegt sich nicht hastig, sondern 
überlegt – wie ich 
Man könnte sie auch als faul bezeichnen und manche Men-
schen machen das – wie ich 
Sie fühlt sich selten willkommen – wie ich 
Hin und wieder fühlt sie sich schleimig – wie ich 
Sie ist bemüht, ihre Spuren zu hinterlassen – wie ich 
Sie mag das Grüne – wie ich 
Ja, alles in allem könnte man sagen: Die Schnecke ist ziemlich 
genau wie ich. 
 
Elfchen 

 
Fantastisch 
Der Gesang 
Öffnet die Tür 
Zum Raum voller Hall 
Ooooooooooooh! 
 
 
Elf 
Flügel flattern 
Knistern im Wind 
Abheben zwischen tausenden Buchstaben 
Gelesen 
 
 
Flaschenpost 
Ferne Fragen 
Kommt sie an? 
Wo kommt sie an? 
Freundschaftsträumen 
lustig 
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schaukelnde Decke 
beschwingt und wild 
als Improvisation einer Hängematte 
Spaß 
 
schwingend 
hin her 
in den Kokon 
in die Schale hinein 
schwer 
 
 
Problemreflexion 

 

Es ist mir ein inneres Plantschen 
 
Probleme über Probleme. Das Eine ergibt sich eigentlich aus 
dem anderen. Dazu kommt auch noch die Einsamkeit, die je-
der irgendwo kennt. Es ist verwunderlich. Erst recht, wenn 
man sich wieder einmal bewusstwird, wie sehr die Mitmen-
schen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind. Im Endef-
fekt die gleichen Probleme haben, wie man selbst. 
Jeder muss sich entscheiden, muss klar kommen in der Infor-
mationsflut des Alltags. Muss aktiv handeln und braucht Men-
schen. Braucht Zuneigung. Jemand, der sagt. „Hey, komm das 
ist alles nicht so schlimm.“ „Mach dir nicht so viel Stress.“ Je-
mand, der dich in den Arm nimmt. Wir sind alle einsam und 
sind es gleichzeitig nicht. Wir alle sind gefordert, gelangweilt 
und überfordert.  
Es hilft mir bewusst zu werden, dass ich nicht alleine bin. Ich 
möchte dir vermitteln, dass du nicht alleine bist. Lass unsere 
Probleme, keine Probleme sein. Nur der Antrieb unseres Le-
bens. Ich hoffe du findest die Kraft, das Problem als Antrieb zu 
sehen. Und nichts weiter als das. Es ist nur eine Phase und 
danach fügt sich ein Puzzle-Teil nach dem anderen.  
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Doch ich kann auch sehen, wie sehr du in diesem Problem 
feststecken kannst. Manchmal stecke ich auch in diesen Prob-
lemen fest und alles, um mich herum wird ein unerreichbares 
Ufer. Es ist ein Sumpf in dem ich feststecke. Man fühlt sich 
ausgeliefert und hat überhaupt keine Kontrolle mehr.  Doch 
der Sumpf ist nur in meinem Kopf. Der Sumpf ist in deinen 
Kopf. Und die Dinge, die wir in der Hand haben sind zwar klein 
und doch so unfassbar mächtig.  
Letztlich können wir nur die Perspektive wechseln. Wieder zu 
einfach und irgendwie auch nicht. Probleme brauchen Kraft. 
Ich hoffe, dass wir alle die Kraft finden können. Es sind die 
Kraftquellen, die uns helfen. Und schon wird alles viel einfach. 
Es ist kein Sumpf mehr, sondern nur noch eine Pfütze, in der 
wir plantschen. Genieße jeden Augenblick des Plantschens, 
weil er dich ausmacht. Es macht dich zu dem, was und wer 
du bist.  
 

 

Einsamkeit 
 

Niemand da.  
Mein Zimmer kalt und grau.  
Niemand da, der sagt ich schaff das.  
Niemand da, der mich in den Arm nimmt.  
Niemand da, der mich wieder aufbaut, wenn es mir schlecht 
geht.  
Niemand da, der sagt, wir bekommen das gemeinsam hin.  
Niemand da! 
 
 
Die Starke 
 

Ich bin die Starke 
Mein Lächeln – eine harte Fassade 
Ein verzerrter Beweis, dass mir nichts etwas anhaben kann 
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Für mich selbst keine Gnade 
Und ich bin stark, damit ich alle anderen tragen kann 
Ich seh all meine Fragen an  
Und versuche die Antwort zu sein,  
Die sie erwarten würden,  
Harte Hürden, 
Schicksalsschlag für Schicksalsschlag 
Sammle ich wie Trophäen 
Und nichts wirft mich um, ich bin einer dieser zähen  
Menschen, die nie was aus der Ruhe bringt 
Und die niemals zur Ruhe kommen,  
Weil es immer was zu leisten gibt,  
Am meisten gibt  
Das Leben denen, die sich am meisten bemühen 
Gemeisterte Mühe 
Meistens nur müde 
Mein wahres Ich  
Bewahre ich hinter einer Mauer aus Fehlerlosigkeit 
Das Leben in meiner Hand wie eine Feder - bloß nicht leicht 
Jeder Trost prallt gleich gegen meine Steine 
Mit der Einsamkeit alleine 
Wünschte ich, es gäbe wen, der die Last von meinen Schultern  
Und mich einfach in den Arm nimmt,  
Bis mir warm wird, und mich annimmt, 
Jemand, der mich liebt. 
Aber am Ende bleibt nur weiter stark sein,  
Weil es diesen Menschen doch nicht gibt  
– oder? 
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