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Einführung

Bei der grafischen Schreibwerkstatt unter dem Titel „GegenSatz“ stand dieses Jahr der experi-
mentelle Umgang mit Sprache im Vordergrund. 
Neben dem kreativen Schreiben unter Leitung der Lektorin Contanze Vieth, kam das künst-
lerische Gestalten der Texte durch verschiedene bildnerische Techniken mit der Grafikerin Julia 
Vogel hinzu. Es wurde jedoch nicht nur illustriert, die entstandenen Texte rückten teils selber in 
den Mittelpunkt und wurden zur Kunst. Dabei kamen einfach zu erlernende Methoden verschie-
dener Drucktechniken und Collagen zum Einsatz.

Die Texte, Lebensgeschichten und Gedichte der acht Seniorinnen und Senioren wurden thema-
tisch erarbeitet, eigene Gegensätze ergründet. Um den experimentellen Charakter zu erhalten, 
wurden unterschiedliche Techniken des kreativen Schreibens angewendet. 
Aus den Texten wurde die Essenz herausgefiltert und so verkürzt, dass sie auf ein Blatt passt 
und sich gestalten lässt. Schreibexperimente und Kunstexperimente greifen so ineinander.

GegenSatz ist das vierte Projekt der Projektreihe Lyrik mit Senior*innen.



Dagmar C. Walter

Zu deinem Gedicht: “Alles”

Dein Geschenk

Alles in jedem von uns
die ganze Welt in meiner Seele
und dann so viele
Bewusstseinsebenen
die wir besuchen können und werden
deine Seele hat in meiner einen Platz gefunden
ich nehme sie mit
wohin mein Weg mich auch führt
du bleibst bei mir
für immer

So vieles für mich

du weißt es nicht
doch du glaubst es
mir schenkt es Trost
spendet Hoffnung
dass wir für immer verbunden sind
dass meine Seele weiterlebt
diese Aussicht stimmt mich zuversichtlich
tritt an die Seite all meiner Traurigkeit
umarmt mich mit deiner Liebe
danke für deine Zeilen



Dagmar C. Walter



Helga Kirchmeyer

Genuss

Essen ist lebensnotwendig und meistens sehr angenehm. Zurzeit ist es aber problematisch 
geworden. Es geht um Tierwohl, um Kalorien, Diäten und vegane Lebensweise.

Das war nach dem Krieg anders. Ich habe als Kind gespürt, dass Hunger Magenschmerzen ver-
ursacht. Es war dann am wichtigsten, satt zu werden, auch wenn es nicht so gut schmeckte.
 
Als es dann genug zu essen gab, wurde das Essen wichtig, und die Menschen nahmen zu. Aber 
sie haben das Essen auch genossen. Inzwischen sind viele Menschen übersättigt und wissen 
das Essen nicht mehr richtig zu schätzen. 



Helga Kirchmeyer



Lydia Befuß

Raureif

Es gibt wissenschaftliche Erklärungen zur Entstehung dieses Naturwunders. Einige Male habe 
ich es sogar in der Realität erlebt, aber nicht in dieser Fülle wie damals vor langer, langer Zeit, 
als ich ein wissbegieriges Kind war, das ohne nachzudenken, vieles ausprobieren wollte.
Man muss sich einen ganz besonderen Wintertag vorstellen, der vom Erdboden bis zur Him-
melsdecke milchweiß war. Die Häuser, samt Dächer und Fernsehantennen, die weit nach oben 
bis zu der elektrischen Oberleitung ragten, die Autos und die Zäune waren mit den filigranen 
Sternchen bedeckt. Besonders gut hafteten scheinbar die einzelnen Kristalle auf Pflanzen, 
Sträuchern, Bäumen, Wiesen.
Ich befand mich auf einmal in einer ganz anderen Welt, und ich war in einem traumhaften 
Märchenland gefangen. Ich suchte meinen Schlitten. Anscheinend war er auch unter dem Reif 
versteckt. Ich buddelte und buddelte um ihn herum, aber ich bekam ihn nicht los. Der war fest 
angefroren. Mir kam spontan die Idee, ein Brecheisen zur Hilfe zu nehmen.  Zum Glück wusste 
ich genau, wo das Stück lag. Das Brecheisen war wunderschön und sah wie ein Zauberstab aus. 
Es war mit nadelförmigen Eiskristallen bemalt. Von der Eisblume konnte ich meine Finger nicht 
lassen. Ich streichelte sie und sah zu, wie sie schmolzen. Die Eiskügelchen glitzerten so ver-
lockend, dass ich in meinem Inneren ein Bedürfnis verspürte, auszuprobieren, wie wohl dieser 
Raureif schmeckt. Meine Zunge streckte sich automatisch an die Eisblume. 



Lydia Befuß

Oh! Ich wusste kaum, was mir 
geschah. Meine Zunge klebte an 
dem Brecheisen fest. Wie kriege 
ich die nur wieder los? Kurz und 
gut: Es blieb mir nichts anderes 
übrig. Ich ruckte und zuckte. 
Es tat tierisch weh. Keiner war 
in der Nähe. Schreien und rufen 
konnte ich auch nicht. Es ging 
gar nicht. Die einzige Möglichkeit: 
Augen zu und mit ganzer Kraft 
ziehen, so habe ich meine Zunge 
gerettet. Stellenweise blutete die 
Zunge. Rote Tropfen landeten auf 
den weißen Raureif des 
Brecheisens. Ich kann mich nicht 
erinnern, ob ich geweint habe.  
Seit diesem Augenblick wusste ich 
genau, wie Raureif schmeckt.



Manuela Schmidt

Regenschirme können fliegen

Eines Tages las ich ein Buch und mein ganzes Leben veränderte sich. Ich sog die letzten Worte 
„Regenschirme können fliegen” in mich auf. Behutsam fast andächtig legte ich das Buch bei-
seite und schaute versonnen aus meinen Wohnzimmerfenster. Es gibt Momente, da muss man 
sich entscheiden. Dieser Moment ist wohl jetzt gekommen. Ich muss mein Leben wieder selber 
in die Hand nehmen. So kann es für mich nicht weitergehen. “Also überlege dir, wie du aus dies-
er verkorksten Beziehung raus kommst. Wir passen einfach nicht mehr zusammen. Haben wir 
je zusammen gepasst?” Es hat gedauert bis ich mir dieses eingestehen konnte, man ist ja so 
blind. Also zunächst brauche ich eine bezahlbare kleine Wohnung, Umzugshelfer und ein letz-
tes klärendes Gespräch mit meinem Lebensgefährten. Allerdings wanderte er mit ganz anderen 
Augen durch die Welt, wie ich. Er sah sich zuerst als wichtigste Person in diesem Universum 
und dann kam erst einmal nichts. Ich befürchtete, dass es zu keinem wirklich Gespräch mit ihm 
bekommen würde. Meine Nackenhaare stellten sich schon auf bei dem Gedanken. Aussprachen 
und Verlassen Werden kamen in seinem Wortschatz nicht vor. Wie immer nahm er charmant 
und voller Zuversicht die Einladung zum letzten Mittagessen in einem Bistro an. Es regnet 
als wir uns trafen - Regenschirme können fliegen. Unbekümmert flossen seine Worte aus ihm 
heraus. Denn es gibt keine Lüge, die er nicht spinnen würde, um seine Geschichte hübsch und 
glaubhaft zu gestalten.





Margot Schulz

Zeit

Zeit ist wertvoll. 

Doch für mich habe ich immer zu wenig Zeit. 
Um anderen eine Freude zu bereiten, nehme ich mir die Zeit. 

Und deshalb nehme ich mir jetzt die Zeit und entwickele einfach einen gesunden Egoismus. 
„Vielleicht sollte man einfach das tun, was einen glücklich macht und nicht das, was vielleicht 
am besten ist.“ 
Oder: „Ich lebe heute, nicht morgen.“ 

Manchmal nehme ich mir auch die Zeit und tue das, was mir selbst Freude bereitet. 
Aber das passiert viel zu selten.
.



Margot Schulz



Rüdiger Wolter

Eine Wanderung im Nebelwald

Der Bus hält an der Lagune Grande. Hier geht es in den verwunschenen Nebelwald. Den Ruck-
sack geschultert, den Fotoapparat in der Hand, geht es los auf einen feuchten Weg.
Von den Lorbeerbäumen tropft das Wasser. Der Wald liegt so hoch, dass die Wolken gekämmt 
werden. Ab und zu kommt ein Lichtstrahl hindurch und erleuchtet die Bäume im Gegenlicht.

Ich versuche, einige schöne Szenen mit der Kamera einzufangen und wandere immer weiter 
über glatte, feuchte Wege. Rechts und links steht die Baumheide und der Gogelbaum. Große 
Farne säumen den Weg und leuchten im hellen Grün. Und überall tropft das Wasser oder hängt 
in vielen Topfen in den Blättern. Fast alle Bäume sind bemoost. Die Moose hängen in langen 
Schlangen von den Bäumen und leuchten im Gegenlicht.
Es ist eine mystische Stimmung, die einen hundert Jahre zurückversetzt. In eine Zeit, als die 
Guanchen, die Ureinwohner von La Gomera, durch die Wälder streiften und nach Essbarem 
suchten. Ab und zu gurrt eine Gomerataube, aber man sieht sie nicht. Auch das Piepen der 
Kanarienvögel hört man von Zeit zu Zeit. Aber sie sind hier ganz grau und praktisch unsichtbar.

Und dann komme ich auf eine Lichtung mitten im Wald und mache erst einmal ein Picknick mit 
dem mitgebrachten Essen und Trinken. Frisch gestärkt, geht es weiter durch den Nebelwald,



auf und ab, über Hügel und durch Täler. Nebenan rauscht ein Bach und schlängelt sich durch die 
Felsen. Ich atme tief durch und genieße die wunderbare Luft.
Noch ein Schluck Wasser aus der Flasche, dann öffnet sich die Landschaft und gibt den Blick 
frei auf den schneeverdeckten Teide, den höchsten Gipfel der Nachbarinsel Teneriffa. Die Wolken 
sind inzwischen aufgerissen und die Sonne bestrahlt die Berge und Täler, die mit ihrem leucht-
enden Grün vor mir liegen. Ein wunderschöner Anblick! 







Peter Herchenröder

Wer nicht in die Pedalen tritt, fällt um

Mit einem Mal war ich nicht nur Vollwaise, sondern über 80 Jahre alt und Witwer. Ich bin noch 
mehr: Vater, Opa, Bruder, Schwager, Cousin, Freund, Nachbar, Kollege, Kamerad. Natürlich erfül-
len diese Bezeichnungen im Alltag einen Zweck, aber ich, ich bin immer der Gleiche! Mit den 
Bezeichnungen oder Betitelungen komme ich zwar zurecht, bin aber der Überzeugung, dass 
diese mit Rollen und Urteilen besetzt werden, die real stets anders ausgefüllt sind. Ich bin ein 
Mann mit einem Namen XY und möchte mit meinem Namen angesprochen werden. Was bedeu-
tet denn eine Bezeichnung für mein Leben? 

Zum Beispiel: „Du bist nun nach 50 Jahren Ehe nach dem Tod deiner Frau ein Witwer.“ 

In meinem bisherigen Leben hatte ich gelernt und gelebt, dass das Pläne schmieden und 
Vorsätze fassen gute Empfindungen erzeugt und daher zum Alltag gehört. Mehr noch: Ich habe 
das Recht, glücklich zu sein, dumme Fehler zu machen, Neues auszuprobieren. Ich darf meine 
Gefühle ernst nehmen und mich bei all dem stets weiterentwickeln. 

Mein wichtigster Lernprozess als „Witwer“ war, nicht stehen zu bleiben, sondern mich mit der 
Zeit zu öffnen. Nur so konnte es schließlich auf einem Konzert passieren: einem Menschen 





nicht nur zu begegnen, sondern sich zu verabreden für gemeinsame andere Veranstaltungen 
und Unternehmungen. Eine langsame Annäherung mit vielen Gemeinsamkeiten. Ich fühlte 
mich nie in einer Witwerrolle, sondern als XY, der am Leben und an der Gemeinschaft wie bisher 
interessiert ist, die Vergangenheit mit in seinen Alltag einbezieht und sein Glück genießen darf. 
(Oh-je, mir fallen Bezeichnungen ein wie: Lebensabschnittgefährte, Lebenspartner, die ich nicht 
benutzen werde). 

Es ist dies nur ein Auszug aus meiner eigenen Lebensbetrachtung. Jedes Leben ist anders, jed-
er hat das Recht, sein Leben in seiner Rolle selbst zu gestalten. Jeder Einzelne sollte achtsam 
sein, sich nicht in fremdbestimmte Rollen zwängen oder zwingen lassen, nicht eine Rolle spiel-
en müssen. 



Peter Herchenröder



Traute Evers

Angst

Es ist schon lange her, dass meine Knie gejauchzt haben. Im Gegenteil: meine Knie machen mir 
Angst. Ich kann nicht abschätzen, wann mein Knie mich trägt. Plötzlich schießt ein Schmerz 
in mein Knie und ich rutsche weg, muss mich festhalten, sonst lande ich auf dem Boden, und 
dann? Das Knie hat keine Angst, es hält mich so gut es kann.  

Mit einem jauchzenden Knie hätte ich die nötige Stabilität, mich sicher durch die Welt zu bewe-
gen. Das Jauchzen ist fast nicht mehr wahrzunehmen, bleibt nur noch die Angst?! 



Traute Evers

Herkunft

Ich wollte so leben wie meine Eltern: heiraten aus Liebe, Kinder bekommen, ein Haus bauen … 
glücklich sein – zumindest war das meine Vorstellung von Glück.  

Meine Eltern hatten sich über den Bruder meiner Mutter, er war ein Studienkollege meines 
Vaters, kennen und lieben gelernt. Sie heirateten im Krieg und ich „entstand“ im letzten Kriegs-
jahr während eines Fronturlaubs. Ich wurde geboren, als mein Vater vermisst war. Meine Mutter 
wohnte damals bei ihren Eltern, deren Haus während der Schwangerschaft zerbombt wurde. 
Es war ungewiss, wann und ob sie meinen Vater je wiedersehen würde. Mein Vater kehrte ein 
halbes Jahr nach meiner Geburt nach Hause zurück. Die Familie bekam eine kleine Wohnung im 
Bauernhof meines Großvaters väterlicherseits, wo bereits der ältere Bruder meines Vaters mit 
Frau, meinen Großeltern und zwei Flüchtlingsfamilien untergebracht waren. Das Haus war voll, 
Knechte und Mägde versorgten die Tiere. Es war ein Paradies für Kinder, viel Raum zum Spiel-
en und Entdecken, Experimentieren, rumtoben. Immer unter der wohlwollenden Aufsicht der 
zahlreichen Erwachsenen. Die Kinder kamen mit aufs Feld, halfen zum Beispiel bei der Kartof-
felernte, und das Schönste war die Pause: Kaffee trinken mit selbstgebackenem Butterkuchen 
mit den Erwachsenen. 





Gemeinschaftsprojekt zu Sterne über Kattenturm 
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