
4|2019 Senioren Zeitschrift 21

Anzeige

Zuhause in christlicher Geborgenheit

AGAPLESION MARKUS DIAKONIE, Frankfurt am Main
T (069) 46 08 - 572, info@markusdiakonie.de, www.markusdiakonie.de

 • Wohnen & Pfl egen in Bornheim und Sachsenhausen: Stationöre Pfl ege, Tagespfl ege, 
 Ambulante Pfl ege, Betreutes Wohnen im Premium-Ambiente, Service-Wohnen 

 • Demenz-Wohnbereiche in allen Häusern – Pfl ege und Betreuung u. a.
 nach dem Psychobiographischen Pfl egemodell von Erwin Böhm

 • Speisenversorgung von der DGE ausgezeichnet mit „Fit im Alter“

 • Grüner Haken – bestätigte Verbraucherfreundlichkeit

 • Angehörigen-Akademie für pfl egende Angehörige und alle Interessierten: 
 Vorträge rund um Pfl ege, Gesundheit, Demenz, Ernährung, Wohnen u. ä.

Wer schreibt, der bleibt

I n ihrem Buch „Leben, schreiben, 
atmen“ ermutigt die Autorin und 
Filmregisseurin Doris Dörrie 

Menschen dazu, dem eigenen Leben 
schreibend auf die Spur zu kommen. 
Sie selbst schreibt nach eigenen An-
gaben jeden Tag. 

Kann jeder schreiben?
Ja. Jeder, der lesen kann, kann auch 
schreiben. Ich habe über die vielen 
Jahre einen sehr handlichen Werk-
zeugkoffer zusammengestellt, mit 
dem tatsächlich jeder lernen kann zu 
schreiben. Darüber hinaus gibt es in 
Wahrheit nur einen einzigen Trick: 
ganz genau hinzuschauen. Immer 
wieder. Und jeden Tag. Und das lässt 
sich trainieren. Hier geht es nicht da-
rum, Literaturpreise zu gewinnen, 
sondern darum, genau und wahrhaf-
tig dem eigenen Leben gegenüber zu 
sein. (Man kann aber durchaus auf 
diese Weise dann Literaturpreise ge-
winnen.)
Warum tut es gut zu schreiben?
Es bringt mich auf eine manchmal 
fast magische Weise in mein eigenes 
Leben und meine eigene Zeit zurück. 
Wir haben immer mehr das Gefühl, 

uns zu verlieren, weil wir so selten 
im eigenen Leben anwesend sind 
und uns die Zeit durch die Finger 
rinnt. Wenn man schreibt, bekommt 
man ein Zuhause im eigenen Leben, 
eine Erdung und intensive Verbin-
dung mit der Welt, wonach wir uns 
doch alle sehnen.  
Sie fordern im Buch zum freien Asso-
ziieren auf, bei dem man unter Um-
ständen selbst überrascht wird, wo-
hin das Schreiben einen führt. Gab 
es in diesem Buch für Sie auch Über-
raschungen?
Es gibt, wenn man auf die Art und 
Weise schreibt, wie ich es hier schil-
dere, jeden Tag Überraschungen, 
weil ich immer wieder darüber stau-
ne, was mein Gehirn tief in seinen 
Windungen anscheinend abgespei-
chert und aufgehoben hat. Das mit 
Methode wieder herauszukitzeln be-
deutet, auch immer wieder über-
rascht zu werden von dem Reichtum 
des eigenen Lebens in all seinen De-
tails. Das sind oft beglückende, aber 
nicht nur friedliche und hübsche De-
tails und Szenen, doch sie schildern 
mich und mein kurzes, ganz eigenes 
Vorhandensein auf dieser Welt. Letz-

Drei Fragen an Doris Dörrie

ten Endes geht es darum, durch das 
Schreiben zu begreifen, dass man 
wirklich hier war. Dass jedes Leben 
in all seinen Details einen ganz be-
sonderen und unvergleichlichen 
Wert hat.

Die Fragen stellte Lieselotte Wendl
Abdruck mit freundlicher Genehmi-

gung des Diogenes Verlags

Im Rahmen der Buchmesse liest Doris 
Dörrie am 16. Oktober um 20.15 Uhr im 
Schauspiel Frankfurt, Neue Mainzer 
Straße 17, 60311 Frankfurt, Veranstalter 
ist das Literaturhaus Frankfurt. Den 
Büchertisch stellt die Buchhandlung 
„Land in Sicht“.        red

Doris Dörrie: Leben, schreiben, atmen – 
eine Anleitung zum Schreiben, 
Diogenes Verlag, 288 Seiten, 18 Euro.
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