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SCHREIBEN

Auf die Frage, ob ihr Sohn besser Maler oder 
Schriftsteller werden solle, antwortete der scharf-
geistige und -züngige George Bernhard Shaw einer 

besorgten Mutter, sie solle den Junior lieber schreiben las-
sen: „Papier ist billiger als Leinwand.“ Der irische Dramati-
ker hat damit lapidar etwas ausgesprochen, was auf den er-
sten Blick abwertend klingt, sich bei näherer Betrachtung 
aber als Weisheit offenbart. Jeder, der Buchstaben aufs Pa-
pier malen kann, hat damit die unglaubliche, wenn auch 
selten im vollen Umfang genutzte Möglichkeit, auf die 

Der Königsweg  
zur Selbsterkenntnis

denkbar unaufwändigste und dabei effektivste Art Gedan-
ken zu fokussieren, seine Seele zu heilen oder Welten zu er-
schaffen. Wenn du Einblick in dein Unbewusstes gewin-
nen, neue Lebenskraft tanken oder die Kreativität in dir 
hervorlocken willst, dann greife nach Blatt und Papier!

  Die meisten werden jetzt rufen: „Ach, ich kann doch 
gar nicht schreiben!“ Leider ist es so, dass wir im selben 
Augenblick, in dem wir schreiben lernen, auch all das 
eingeimpft bekommen, was später einem freien, freud-
vollen Ausdruck im Wege steht: der innere Kritiker, dem 
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Es gibt keine wirksamere, einfachere und günstigere Methode,  
Krisen zu bewältigen, Blockaden zu überwinden und den Künstler in sich 

freizusetzen, als das Schreiben.
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nichts gut genug ist, der innere Zensor, der jedes Ideen-
Pf länzchen im Keim erstickt, und der innere Angsthase, 
der sich einfach nichts zutraut. Gesellt man den inneren 
Langweiler hinzu, der sich auf nichts Neues einlassen 
will und einbildet, er wüsste schon alles, haben wir damit 
ein „literarisches Quartett“ der 
Schreibblockade in uns sitzen, 
das unsere bescheidenen Bemü-
hungen in der Luft zerreißt wie 
der selige Literaturkritiker Mar-
cel Reich-Ranicki in Bestform. 

Wir alle können schreiben, um 
uns damit selbst zu entfalten – 
wenn wir uns die Zeit dafür neh-
men und bereit sind, dem Selbstzweifel unerschrocken 
ins Auge zu blicken, ganz gleich, ob wir damit nun Stress 
abbauen oder die Vergangenheit loslassen, uns selbst oder 
dem vibrierenden Leben näherkommen möchten. Es ist 
nur am Anfang ein wenig befremdlich: Das jungfräu-
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liche Weiß eines leeren Blattes kann lähmend oder be-
f lügelnd wirken, und es kostet oft Mut, das, was im eige-
nen Innersten sitzt, durch das Schreiben ans Licht der 
Welt zu bringen. Verborgenes wird so sichtbar, unausge-
sprochene Ängste und dunkle, verschwiegene Geheim-

nisse treten zutage. Doch was 
wir benennen können, verliert 
seine Macht über uns, wie uns 
schon das Märchen „Rumpel-
stilzchen“ lehrt. 

Einfach alles aufzuschreiben, 
was einem durch den Kopf geht, 
ohne auf Rechtschreibung oder 
Satzbau zu achten, ohne es mit 

jemand anderem als dem Papier teilen zu müssen, über-
windet irgendwann die Einwände des inneren Kritikers 
und die Selbstzweifel, setzt erstaunliche Energien frei 
und führt zu Erkenntnissen, die einen selbst überraschen 
mögen. Um in den Rhythmus des regelmäßigen Schrei-

Schreiben setzt Energie
frei und verhilft
zu Erkentnissen.
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bens zu kommen, empfiehlt es sich, individuelle Rituale 
zu entwickeln. Viele schreiben am liebsten morgens, un-
mittelbar nach dem Aufwachen, wenn der innere Zensor 
vielleicht noch döst: Wie geht es mir heute, wie fühle ich 
mich, mit welchen Gedanken begegne ich dem Tag? Das 
Schreiben früh am Morgen, aus vollstem Herzen und 
„frei von der Leber“, empfiehlt Julia Cameron in Form 
ihrer schon klassischen „Morning Papers“ jedem ange-
henden Künstler als Weg, sich 
Zugang zur eigenen Kreativität 
zu schaffen. „Alle Menschen ha-
ben die Anlage, schöpferisch tä-
tig zu sein. Nur merken es die 
meisten nie,“ stellte auch Truman 
Capote fest. Im Rahmen der 
Morgenpapiere gibt man der 
Kreativität einen Raum, in dem 
sie sich zeigen darf, ohne mit Kritik oder Abwehr emp-
fangen zu werden. Als Folge verliert sie ihre Scheu und 
kommt immer öfters. Der legendäre W. Somerset Maug-
ham meinte dazu: „Ich schreibe nur, wenn mich die In-
spiration überkommt. Glücklicherweise kommt sie jeden 
Morgen pünktlich um 9 Uhr.“ 

Am Abend kann das Schreiben dann ref lektieren und 
verarbeiten, was am Tage war, kann sich als erleichternde 
Schimpftirade auf den unmöglichen Chef, belebende 
Dankeshymne an das Leben oder „kitschige“ Phantasien 
über den Wunschpartner entladen. Manche Menschen 
schreiben gern zu Mittag als Alternative zum Nicker-
chen, manche nachmittags zum Kaffee. In allen Fällen 
gilt: Trau dich! Niemand sonst bekommt es zu lesen, es 
ist alles erlaubt, was aus der Seele über Stift oder Tastatur 
auf das Papier f ließen mag! Kommunikations- und Krea-
tivitätstrainerin Beatrix Schulte gibt einen Überblick 
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Die Sehnsucht, sich
auszudrücken, findet

sich in uns allen.

über die verschiedenen Arten, so zu schreiben: ob als 
Dankbarkeits-, Wunsch- oder Traumtagebuch, als Jam-
mer-Seiten oder Morgenjournal, autobiographisch oder 
kreativ, automatisch, therapeutisch oder meditativ, nicht 
abgeschickte Briefe oder Kommunikation mit höheren 
Wesenheiten – um nur einige aus der Fülle an Möglich-
keiten zu nennen. Unterm Strich gibt es für jeden Men-
schen die optimale Art, sich die Feder zum Zauberstab 
zu machen, um Magie zu manifestieren, zum Wander-
stock, um auf die Berge der Visionen zu steigen, oder zur 
Taschenlampe, um in die innere Dunkelheit zu blicken. 

Für manche Menschen kann sie sogar der letzte Stroh-
halm ein, an dem sie sich festhalten und schließlich doch 
irgendwie ins Leben zurückziehen. Barbara Pachl-Eber-
hart, ehemals Pädagogin und Clown-Doktor, erlitt einen 
Schicksalsschlag, wie er härter nicht sein könnte, als sie 
ihren Mann und beide Kinder bei einem Autounfall ver-
lor. Wie kann ein Mensch angesichts dieses Unglücks 
nicht verstummen und dem Leben den Rücken kehren? 
Indem sie den inneren Druck der Gefühle und Gedan-

ken auf dem Papier entlädt, „voll-
kommen anspruchslos, zweckfrei 
und ohne jegliche Selbstzensur“. 
Sie entdeckt, dass das Schreiben 
das zum Ausdruck bringen kann, 
was die Lippen nicht formen 
können: „Inzwischen weiß ich, 
dass der Verlust der Worte für 
viele Menschen ein wichtiger 

Schlüssel zum Schreiben ist.“ Ihr wird das Schreiben so 
zum „Lebenselixier, das kein Ablaufdatum kennt,“ zum 
Halt in einer Zeit, als ihre Welt von einem Moment zum 
anderen zerstört worden ist. Heute, sagt sie, lebt sie, „um 
zu schreiben, und schreibt, um zu leben“ - und vermittelt 
anderen Menschen in Seminaren und Büchern, wie sie 
kreatives und therapeutisches Schreiben zur Heilung der 
Seele nutzen können. „Es ist nie zu spät, mit dem Schrei-
ben zu beginnen“, ermutigt Pachl-Eberhart. Ganz wich-
tig ist ihr allerdings dabei die innere Haltung: ehrlich 
und bescheiden statt effektheischend, „mit warmer Hand 
und warmen Augen“ zu schreiben, nichts damit bezwe-
cken zu wollen. Eine Übung, die sämtlichen Menschen 
guttut: „Ich kenne kaum einen Menschen, der hinter 
allem, was ihm verzagen lässt, hinter aller Entmutigung 
und Selbstzensur, nicht doch die leise Sehnsucht ver-
spürt, irgendwann einmal etwas, irgendetwas zu schrei- F
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ben.“ Die Sehnsucht, uns auszudrücken und damit gese-
hen zu werden, liegt in uns allen.

Schreibend können wir Krisen überwinden, persönliche 
Themen intensiv erforschen, unseren Schmerz verarbei-
ten, unsere Träume kennenlernen und pure Lebenslust 
und Schaffenskraft erfahren. Schreibend lernen wir neue 
Seiten von uns kennen, treten in eine Paralleldimension, 
die ganz wir selbst sind, und verbinden uns auch mit allem, 
was größer ist als wir. Und das Allerbeste: Schreiben lässt 
sich unabhängig von Alter und Geschlecht, Ort und Zeit, 
korrekter Grammatik oder Stilkunde. Wer mag, kann die-
ses Handwerk natürlich auch intensivieren, mit einem 
Ratgeber oder in Kursen erlernen, an den Texten feilen… 
Der Anfang ist immer, ein Wort auf ein Blatt Papier zu 
setzen. Dann noch eines, und noch eines...

Darum schreibt, liebe LeserInnen! Papier ist billiger als 
Leinwand. Und nicht zu vergessen: geduldig ist es noch 
dazu!  Martina Pahr 

Information & Inspiration
Beatrix Schulte: „Die Seelenfeder –  
Wie wir durch Schreiben wieder in Kontakt mit uns selbst kommen.“, 
Edition Achtsamkeit, Helmut Lingen Verlag

Barbara Pachl-Eberhart: „Federleicht.  
Die kreative Schreibwerkstatt.“, Integral Verlag

Julie Cameron: „Der Weg des Künstlers.  
Ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer Kreativität.“, Knaur Verlag
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