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Liebe Freundinnen und Freunde der Poesie,
das große Fest liegt hinter uns – KALLIOPE, Muse der Schönstimmigkeit und Namensgeberin für
die Frauenschreibschule - hatte ihren 10jährigen Geburtstag mit vielen Frauen und einigen
mutigen und schöpferischen Männern gefeiert. Dreißig waren da, um meinen Festvortrag (im
Netz herunterzuladen!), die Tänze von Friederike Erhardt, das Schreiben und Lesen im großen
Kreis, die Atmosphäre, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, die Workshops und…und…und… zu
genießen. Zu der Abendveranstaltung kamen dann noch einmal 18 Gäste dazu, so dass ich auf die
stattliche Zahl von 48 Gästen schauen konnte, als ich in der Cafeteria Glückwunsche und andere
inspirierende Texte von denen vorlas, die nicht persönlich anwesend sein konnten. - Ich möchte
an dieser Stelle, allen, die da waren, in ihrer Funktion als Workshop-Leiter und –Leiterinnen, als
umsichtige Teampartner von mir, als Vortragende, Lesende und als engagierte Gäste von Herzen
danken , es war mehr, als ich mir gewünscht hatte, es war einfach rund und wunderbar! – Meine
neuen Visitenkarten mit dem Titel „Wunden in Worte verwandeln“ waren gerade rechtzeitig zum
Fest fertig geworden, und ich war glücklich, sie auslegen zu können. In diesen Worten ist alles
enthalten, was mich umtreibt, woran ich forsche und was ich lehre bzw. teilen und weiter geben
möchte. Es ist heilsam und nutzbringend, sich möglichst vollständig auszudrücken, und manchmal
wird sogar ein Beruf oder eine Berufung daraus! Zu schreiben, in einem geschützten Rahmen
(und das ist sehr, sehr wichtig, weil Wunden berührt werden können), befriedigt und befreit
deshalb, weil das Unsagbare beim Schreiben schon gefasst wird, es bekommt einen Rahmen, wird
durch die Gestaltung, die intuitiv geschieht, fassbar, aushaltbar, tragbar. Und nicht nur das: Es
entsteht etwas Ästhetisches, Neues, das die Urheberin tief befriedigt und den Hörer berührt,
ja beide können sich sogar entzückt und empor gehoben fühlen. – Aus Wunden werden Wunder.

Im Wunder
Ich verliere mich im Dschungel der Wörter
Finde mich wieder
Im Wunder des Worts
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