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Erfahrungen aus Schreibwerkstätten
Schreibwerkstätten  sind  zu  einem  wichtigen  Teil  meines  Lebens  geworden,  die 
Begegnungen in den Räumen der Sprache haben eine eigene Qualität, machen eine Art von 
Nähe  möglich,  die  sonst  selten  ist.  Es  ist  mir  durchaus  bewusst,  dass  viele  von  den 
Methoden, die ich dabei einsetze, zumindest große Ähnlichkeit mit längst bekannten haben, 
doch glaube ich, dass es auch in anderen Bereichen immer wieder nötig ist, das Rad neu zu 
erfinden. Ich hatte den Nachteil, der ja auch ein Vorteil ist, keinerlei theoretisches Wissen 
über  Methodik  und  Didaktik  zu  haben,  musste  mir  also  für  jede  Gruppe,  mit  der  ich 
arbeitete, etwas einfallen lassen, das für diese besonderen Menschen in dieser besonderen 
Situation Möglichkeiten eröffnete. Aus der Fülle dieser Einzelerfahrungen haben sich im 
Lauf  der  Jahre  einige  Richtlinien  ergeben,  von  deren  praktischer  Anwendbarkeit  ich 
überzeugt bin.
Vor bald fünfzehn Jahren wurde ich zum ersten Mal eingeladen, eine Werkstatt zu leiten, im 
Rahmen einer Tagung mit jungen Behinderten. Meine erste Reaktion war Angst, dass ich 
dieser Aufgabe nicht gewachsen sein würde, gleichzeitig reizte sie mich, gerade weil ich die 
Herausforderung für einige Nummern zu groß hielt, und weil ich zu gut wusste, wie viel 
eigene  Unzulänglichkeit,  wie  viel  Enttäuschung,  wie  viel  Angst  ich  selbst  täglich  beim 
Schreiben  erlebte.  Nach  Jahren,  in  denen  ich  stellvertretend  für  die  vielen  sprachlos 
Gemachten geschrieben und daraus für mich selbst  die Rechtfertigung für mein So-sein 
bezogen hatte, schien es mir ein logischer Schritt, nun anderen Wege zur eigenen Sprache 
frei  zu  schaufeln,  weil  ich  überzeugt  bin,  dass  das  Gefängnis  der  Sprachlosigkeit  ein 
besonders menschenrechtswidriges ist. Ich versuchte schließlich, den Prozess in so kleine 
Schritte zu zerlegen, das wenig Platz für diese frustrierenden Erfahrungen blieb, denen ich 
Menschen nicht aussetzen wollte, deren Alltag von so vielen Kränkungen bestimmt ist. Es 
ergab sich eine Gliederung, die vom Wort als vollgültigem Beitrag zum Satz und dann zum 
Text führt, in einem rhythmischen Wechsel von Großgruppen-, Einzel-, Kleingruppen- und 
Partnerarbeit.  Diese  Struktur  hat  sich  bei  den  unterschiedlichsten  Gruppen  bewährt,  es 
zeigte  sich  später,  das  dieselbe  Methode,  die  Angst  wegnimmt,  ebenso  geeignet  ist, 
verfestigte Klischees aufzuweichen, gegen den Strich zu bürsten. Noch später erlebte ich, 
daß sie auch für Anfänger im Deutschen vergnügliche Lernanlässe bietet.

Wie buchstabierst du dich? 
Ich  beginne  fast  immer  damit,  alle  Anwesenden  ihren  eigenen  Namen  aufschreiben  zu 
lassen, als wäre er senkrecht im Kreuzworträtsel, und dann zu jedem Buchstaben ein Wort 
zu suchen. Dabei sind Wörter aller Arten erlaubt, müssen auch nicht erklärt werden, soweit 
es  keine  Namen  sind.  Die  dürfen  nur  dann  aufscheinen,  wenn  es  sich  um für  die/den 
Schreibenden besonders wichtige Menschen handelt. Ein x oder y im Namen ist ein Yoker 
und  kann  für  alles  stehen,  da  nicht  anzunehmen  ist,  dass  jede  Alexandra  begeisterte 
Xylophonspielerin ist und jede Sylvia Yorkshire-Terrier züchtet. "Wenn dir gar nichts zu 
einem  Buchstaben  einfällt,  so  lasse  ihn  einfach  aus,  und  wir  versuchen  gemeinsam, 
passende Vorschläge zu machen." Anschließend liest jede und jeder den eigenen Namen 
nach folgendem Muster vor:
R wie Rand
E wie Einbeziehen 
N wie Neugierig 



A wie Ahnung
T wie Trotzdem 
E wie Erleben.
Der eigene Name hat ja für die meisten von uns eine recht große Bedeutung, auch wenn wir 
nicht daran denken, dass den Namen zu wissen magische Macht verleiht. Beim Vorlesen 
dieser Definitionen lerne ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon ein wenig kennen, 
merke mir auch die Namen leichter. Ich bitte dann alle, diese Blätter gut aufzubewahren, 
weil wir sie später noch brauchen.

Was-ich-nicht-mag-Alphabet
Es hängt von der Gruppe (aber auch von der zur Verfügung stehenden Zeit) ab, wie viele 
verschiedene Ein-Wort-Übungen ich einsetze.  Die einfachste ist  ein "Was-ich-nicht-mag-
Alphabet". Die Buchstaben werden groß auf Packpapierbögen aufgeschrieben, und neben 
jeden Buchstaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder logische Reihung alles, was der 
Gruppe einfallt. Da stehen dann Atombomben neben Aufräumen und Angst machen, gefolgt 
von Angebern und Atomkraftwerken. Der Zwang zum Alphabet macht es möglich, Dinge zu 
sagen, die sonst vielleicht ungesagt blieben. Ich mache die ersten vier oder fünf Buchstaben 
mit der Gesamtgruppe, wobei ich die Sekretärin der Gruppe bin, teile dann den Rest des 
Alphabets auf Kleingruppen auf. Die Packpapierbögen bleiben in der Klasse hängen und 
können laufend ergänzt werden,  es  ist  allerdings verboten,  jemanden an den Pranger zu 
stellen, Namen dürfen also hier nicht aufgeschrieben werden.

Assoziationsspirale
Etwas anspruchsvoller als  diese reine Materialsammlung, aber auch im weiteren Verlauf 
fruchtbringender, ist eine Assoziationsspirale. Ich schreibe einen von der Gruppe gewählten 
Begriff in die Mitte eines großen Bogens Packpapier. Alle sind aufgefordert, herauszurufen, 
was ihnen dazu einfällt, wobei das Wort in der Mitte immer gilt, dazu das letzte, das gesagt 
wurde.  Ich  schreibe  völlig  unzensiert  alles  spiralförmig  um den  zentralen  Begriff,  was 
angeboten wird. Es ist oft wichtig, einem Begriff großräumig auszuweichen, um wirklich an 
ihn heranzukommen. Sobald die Gruppe scheinbar nicht  Dazugehöriges anbietet,  hat  sie 
sich wirklich auf das "Spiel" eingelassen. Natürlich sind manche Assoziationen nicht für alle 
nachvollziehbar, aber es genügt zu seiner Rechtfertigung, dass das Wort einem Mitglied der 
Gruppe eingefallen ist. Wenn das Blatt voll  ist, werden Radien durch die Spirale gezogen 
und  vorgelesen, wobei  Wörter  in  einer  Zufallsreihung  "aufgespießt"  werden.  Diese 
Zufallsreihung ergibt  oft mehr Sinn als die ursprüngliche. Wenn später Texte mit  diesen 
Wörtern  entstehen,  sind  es  gerade  die  absolut  unpassenden,  die  helfen,  nicht  in 
vordergründige, ohnehin  präsente  Klischees  zu  verfallen. In  jeder  Gruppe,  mit  der  ich 
gearbeitet habe, entwickelte sich bei diesem Spiel ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für 
das einzelne Wort, aber auch dafür, wie es durch seine Position in der Reihe verändert wird, 
wie es in der Spirale eine andere Bedeutung hat als im Radius. Eine Elfjährige sagte mir: 
"Das ist mit den Wörtern wie mit dem Malen, wenn man viel Wasser nimmt. Jedes Wort 
färbt auf die Nachbarn ab."

Menschenbilder
Ein weiteres Spiel möchte ich erwähnen, bei dem ein einzelnes Wort ein vollgültiger Beitrag 
ist: Ich bringe der Gruppe zwei sehr schematisch gestaltete, ziemlich große Figuren ohne 
irgendwelche Differenzierung, stelle sie vor als Vater-Mutter,  Schüler-Lehrerin,  Inländer-
Ausländer,  Behinderte-Nichtbehinderte,  Jugendliche-Erwachsene  (die  Möglichkeiten  sind 



endlos), und wenn sie feststellen, dass ja keinerlei Unterschied zu sehen sei, zeige ich auf 
Papier, Stifte, Klebstoff usw. und gebe ihnen die Aufgabe, die bei den zu gestalten, auf die 
entsprechenden Körperteile zu zeichnen und zu schreiben, was für diese Figur wichtig ist. 
Dabei  gilt  wieder,  dass  es  verboten  ist,  auszustreichen,  was  ein  anderer,  eine  andere 
geschrieben  hat,  wohl  aber  erlaubt,  das  Gegenteil  darunter,  darüber  oder  daneben  zu 
schreiben. So entstehen differenzierte Menschenbilder, die dann auch als Figuren in einem 
Rollenspiel zum Einsatz kommen können.

Ein Satz aus meinem Leben
Womit  wir  beim  nächstgrößeren  Baustein,  beim  Satz,  angekommen  wären.  Ich  bereite 
Kärtchen  von  der  Größe  eines  Lesezeichens  vor  und  bitte  die  Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmer,  einen Satz aufzuschreiben, der einmal zu ihnen gesagt wurde und entweder 
immer noch wehtut oder immer noch hilfreich ist. Die Sätze müssen anonym bleiben! Ich 
mische die Karten ziemlich gründlich und lese die Sätze in einer Zufallsreihung vor. Fast 
jeder Satz eines oder einer anderen löst eigene Erinnerungen aus. Dann tippe ich die Sätze 
ab, verteile die kopierten Blätter an Kleingruppen mit der Aufgabe, aus diesem Material 
etwas zu gestalten. Dabei dürfen etwa fünf Sätze weggelassen werden, die nicht ins Konzept 
passen.  Wiederholungen  sind  ad  libidum erlaubt.  Die  einfachste  Gestaltungsmöglichkeit 
wäre,  einen  Satz  zum Refrain  zu  erklären  und nach z.  B.  fünf  Sätzen  zu  wiederholen. 
Jugendliche rappen die Sätze gern, ich habe verblüffende absurde Sketches erlebt, die aus 
solchen "Fundstücken" entstanden waren.  Es ist  wichtig,  dass die  gesamte Gruppe alles 
wahrnimmt, was da entstanden ist. 
Ich kann nicht oft und nicht deutlich genug sagen, wie wichtig es bei sämtlichen Übungen 
im Rahmen einer Schreibwerkstatt  ist,  alles,  was kommt, dankbar anzunehmen, nicht zu 
zensieren. Ich selbst akzeptiere dabei auch eine kreative Rechtschreibung (warum soll denn 
nur alles andere kreativ sein dürfen?), was meist dazu führt, dass die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von sich aus darum bitten, dass ich ihre Texte korrigiere, und dass sie freiwillig 
eine Reinschrift anfertigen, weil sie keine Fehler in der endgültigen Fassung haben wollen. 
Es ist nur ein gewaltiger Unterschied, ob sie selbst das Bedürfnis haben, oder ob es ihnen 
aufgezwungen wird.

Ich schenk' dir einen Text zu deinem Namen
Ich  liebe  Geschenke,  und ich  glaube,  dass  die  meisten  Menschen sich  über  Geschenke 
freuen können,  besonders  über  ungewöhnliche  Geschenke.  Daher  versuche  ich auch im 
Rahmen  meiner  Schreibwerkstätten  immer  wieder  Geschenksituationen  herzustellen.  Je 
zwei tauschen ihre Namenstexte  -  wobei ich es schön finde, wenn nicht gerade mit dem 
besten Freund oder der besten Freundin getauscht wird  -  und die Aufgabe ist  nun, dem 
Partner oder der Partnerin einen Text zu schenken, in dem alle Wörter vorkommen, mit 
denen er oder sie sich buchstabiert hat. Die Reihenfolge der Wörter ist dabei beliebig, und 
die Textform völlig offen, es kann ein Brief werden, ein Gedicht, Teil einer Erzählung... Für 
diese Aufgabe lasse ich höchstens fünfzehn Minuten Zeit, sonst ist sie zu schwierig - auch 
wenn das wie ein Widerspruch in sich klingt. Ich sammle dann die Texte ein und lese sie 
möglichst  gestaltend vor.  Nach jedem Text  frage ich wer seine/ihre Wörter  erkannt  hat. 
Dadurch erreiche ich einen hohen Grad an gespannter Aufmerksamkeit, jede und jeder steht 
zweimal  positiv  im  Mittelpunkt,  einmal,  wenn  der  eigene  Text,  und  einmal,  wenn  der 
geschenkte Text vorgelesen wird.  Auf die Gefahr hin,  mich zu wiederholen: Es ist  sehr 
wichtig,  jedem Text gerecht zu werden, sich zumindest  darum zu bemühen. Mit einiger 
Übung ist es durchaus möglich, jeden Text so zu lesen, wie er gemeint ist,  wie er gern 



geworden wäre.  Diese  Arbeitseinheit  ist  auch  ungeheuer  gruppenbildend,  immer  wieder 
wundern sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was in ihrer Gruppe steckt. "Das hätte ich 
uns gar nicht zugetraut", ist ein häufiger Kommentar. Diese Erfahrung macht auch Mut, sich 
auf schwierige Aufgaben einzulassen, und kann über die eigentliche Werkstatt hinaus ein 
Klima der Zusammenarbeit, der gegenseitigen Achtung schaffen helfen. Übrigens entstehen 
gerade  bei  dieser  Aufgabe  oft  wunderschöne  Nonsens-Texte,  an  denen  ich  meine  helle 
Freude habe. Nonsense ist ja keineswegs das Gegenteil von Sinn.

Wörterputzen
Ich  habe  beim  eigenen  Schreiben  die  Erfahrung  gemacht,  dass  ich  unbefangener  und 
direkter über andere als über mich selbst schreibe, das scheint auch für andere zu gelten. 
Außerdem ist es wieder einmal eine Übung im Zuhören, im Eingehen auf den Partner oder 
die  Partnerin.  Wir  sammeln zunächst  "große Wörter"  (häufige  Nennungen sind Frieden, 
Liebe, Freiheit, Heimat, Glück), stimmen ab, welches davon wir gemeinsam näher ansehen 
wollen  und  versuchen  eine  Definition  des  gewählten  Begriffes,  die  notwendigerweise 
misslingen muss. Ich sage dann, dass gerade dieses Misslingen beweist, dass die Gruppe 
eine  Ahnung  davon  hat,  wie  vielschichtig  jedes  große  Wort  ist,  und  bitte  alle,  sich  zu 
erinnern, wann sie einen Teil dessen, was das Wort beinhaltet, selbst erlebt haben. Während 
dieses  Nachdenkens  soll  wirklich Stille  herrschen.  Sobald jede und jeder  ein  Bild,  eine 
Erinnerung gefunden hat, bitte ich sie, eine Partnerin oder einen Partner zu wählen, und 
einander  innerhalb  eines  ziemlich  eng  gesteckten  Zeitrahmens  zu  erzählen,  was  ihnen 
eingefallen  ist.  Dabei  darf  natürlich  gefragt  werden.  Dann  kommen  alle  wieder  in  der 
Großgruppe zusammen, und jetzt  wird in  völliger  Stille  geschrieben: Ich schreibe deine 
Geschichte, du schreibst meine.
Die  Form  bleibt  auch  hier  offen,  es  kann  eine  Nacherzählung  werden,  ein  durch  die 
Geschichte ausgelöstes Gedicht,  eine Antwort auf die Erzählung. Es ist  schön, wenn die 
einzelnen  Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Punkt  schon selbst  vorlesen,  und 
zwar nicht nach einem vorgegebenen Schema, sondern selbst bestimmen, an welchem Punkt 
ihre eigene Geschichte den richtigen Platz fände, als Ergänzung oder Kontrast. Wenn aber 
eine oder einer allzu sehr mit dem Frosch im Hals und unüberwindlichen Hemmungen zu 
kämpfen haben, können sie mich oder auch jemanden anderen als Vertretung bestimmen. Es 
hat sich sehr bewährt, diese Texte dann auf Einzelblätter zu schreiben und mit mehr oder 
weniger  Raum dazwischen auf  große Packpapierbögen zu montieren.  Im Zwischenraum 
liegen  dann  die  ungeschriebenen  Geschichten,  die  auch  dazugehören.  Ich  habe  immer 
wieder erlebt, dass dann ohne weitere Aufforderung zusätzliche Texte in die Zwischenräume 
geklebt wurden.

Wir malen ein Bild
Diese Methode setzt schon einiges an Vorerfahrung voraus, braucht auch mehr Zeit, aber ich 
habe damit so gute Erfahrungen gemacht, dass ich sie hier vorstellen möchte. Wieder einigt 
sich die Gruppe auf ein Thema - ich schreibe einfach alles auf die Tafel, was in einer Art 
Brainstorming vorgeschlagen wird, dann hat jede und jeder zwei Punkte zu vergeben und 
kann  entweder  beide  Punkte  einem  Thema  zuordnen,  oder  sie  auf  zwei  verteilen.  Die 
einfache  Mehrheit  entscheidet.  Nun  schlage  ich  vor,  zu  diesem Thema  ein  Bild  in  der 
Phantasie zu malen, die Stadt hat uns dafür eine riesige Wand zur Verfügung gestellt. Wir 
können alles darstellen, was wir uns nur denken können, technische Schwierigkeiten gibt es 
für uns nicht. Es dauert meist eine Weile, bis die ersten Vorschläge kommen, dann wird es 
eher schwierig, das Tempo mitzuhalten. Ich präzisiere jeden Vorschlag durch hartnäckige 



Fragen:  Wo  genau  kommt  das  hin?  Was  ist  oberhalb,  was  daneben?  Welche  Farben 
herrschen vor? Ist es abgegrenzt gegen das nächste Bildelement, oder damit in Verbindung 
gebracht? Ziel dieser Fragen ist es, das Bild für alle möglichst anschaulich zu machen. Nach 
kurzer Zeit fragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst. Wenn alle ihre Vorschläge 
eingebracht  haben,  sprechen  wir  kurz  darüber,  welche  Möglichkeiten  der 
Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk es gibt.: man kann das ganze betrachten, aber 
auch so nahe herangehen, dass ein blauer Fleck auf einer Vogelfeder das Gesichtsfeld völlig 
ausfüllt. Ich fordere dann alle auf, das Bild anzusehen und den Ausschnitt zu wählen, von 
dem ausgehend sie einen Text gestalten wollen.  Dieser Ausschnitt  kann große Teile  des 
Bildes umfassen oder ein winziges Detail. Inzwischen überrascht es mich nicht mehr, dass 
sich dabei alle so hinsetzen, dass sie die leere Wand anstarren können, auf der unser nicht 
vorhandenes Bild prangt, aber es freut mich noch jedesmal. Interessant finde ich auch, dass 
nur höchst selten jemand vom eigenen Beitrag zum Gesamtbild ausging, häufig gerade von 
einem Bildelement, das zuerst heftig diskutiert, sogar abgelehnt wurde.

Ein Mosaik aus bunten Steinen
Auf eine Anregung zu expressivem Schreiben, die auch bei Menschen, die sich für völlig 
unbegabt  halten,  schöne  Ergebnisse  bringt,  möchte  ich  noch  eingehen.  Ich  fordere  die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, an ihre Lieblingsfarbe zu denken, sie sich als großen 
Ball vorzustellen, der langsam zu rotieren beginnt und immer größer wird, bis er ihr ganzes 
Gesichtsfeld ausfüllt. Dann bitte ich sie, sich an ein Erlebnis zu erinnern, in dem diese Farbe 
eine wichtige Rolle spielt.  Dieses  Erlebnis  soll  anschließend in einem Text eingefangen 
werden. Bevor die Texte vorgelesen werden, wird jedes Adjektiv markiert und überlegt, ob 
es  eine  Funktion  hat  oder  nur  Füllsel  ist.  Beim  Vorlesen  muss  der  Name  der  Farbe 
ausgelassen werden, die Gruppe hat  die Aufgabe, die Farbe zu erraten.  Das gelingt fast 
immer. Auch hier ist die Reihenfolge den Einzelnen überlassen, sie müssen überlegen, wo 
ihre Farbe den richtigen Platz findet. Dadurch entsteht ein Mosaik, das durchaus mehr ist als 
die Summe seiner Teile.

Ich habe euch etwas zu sagen
Alle diese Methoden habe ich sowohl mit Menschen deutscher Muttersprache ausprobiert, 
als auch mit Gruppen, die aus einem anderen Kulturkreis kamen. Ich glaube, ihre Stärke 
liegt gerade in der Tatsache, dass sie alle von eigener Erfahrung, von eigenen Gefühlen 
ausgehen.  Die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  haben  sich  -  auch  und  gerade  nach 
anfänglichen  Widerständen  -  auf  die  Herausforderung  eingelassen  und  offenbar  ein 
Bedürfnis  entwickelt,  dem Ganzen etwas  Eigenes  hinzuzufügen.  Ich  glaube,  dass  es  so 
möglich  ist,  die  Fremdsprache  emotional  zu  besetzen,  und  damit  die  Motivation  zum 
Erlernen deutlich zu erhöhen, weil Sprache dann nicht nur rein instrumental erlebt wird. Die 
Erfahrung,  dass  alle  Freude  an  den  Produkten,  die  da  entstehen,  zeigen,  ist  ein  starker 
Motor.
Es ist ja auch eine Tatsache, dass Sprachen sich offenbar heute stark von den Rändern her 
entwickeln,  von dort  wesentliche Impulse  beziehen  -  man denke nur  an die inzwischen 
beachtliche Zahl deutsch schreibender Türkinnen und Türken. Sie bringen einen zunächst 
"fremden" Umgang mit Bildern ein, der die deutsche Sprache reicher, farbiger macht, sie 
um eine Dimension erweitern kann, die nicht im Folkloristischen stecken bleibt. Zugegeben, 
viele von ihnen sind im deutschsprachigen Raum aufgewachsen, Deutsch ist für sie nicht 
Fremdsprache im üblichen Sinn. Aber auch Menschen, die erst  seit  kurzem die Sprache 
lernen, haben Freude an dem Namensspiel und produzieren dabei interessante Texte. Dabei 



finde ich es sehr wichtig, nicht auf "üblichen" Wendungen zu bestehen, sondern eigene, auf 
den ersten Blick befremdliche Formulierungen zuzulassen und sich darauf einzulassen - sie 
sind durchaus ein Gewinn!
Ich selbst habe noch aus jeder solchen Werkstatt  etwas mit  nach Hause genommen. Ich 
werde nie vergessen, wie ich mit einer Gruppe jugendlicher Strafgefangener arbeiten sollte 
und mich völlig hilflos fühlte, selbst sprachlos geworden, weil jedes Wort für sie eine andere 
und oft gefährliche Ladung hatte und wie sie mir schließlich eine Brücke bauten: In der 
zweiten  Pause  fragte  einer,  ob  er  mir  etwas  zeigen  dürfe,  zückte  die  Brieftasche,  ich 
erwartete  ein  Bild  seiner  Freundin  -  und  bekam  ein  Foto  seines  Motorrades  mit  einer 
ungeheuren Lichtorgel vorgelegt. Wo er die herhabe? Selbstgebaut, natürlich, so etwas baue 
man immer selbst. Er fing an, mir den Schaltplan zu erklären, andere mischten sich ein. Ich 
fürchte,  ich  habe  inzwischen  vergessen,  was  sie  mir  mit  so  viel  Geduld  beizubringen 
versuchten, es gab ja auch keine Gelegenheit,  mein neues Wissen praktisch umzusetzen, 
aber von dem Augenblick an konnten wir miteinander arbeiten. Ich hatte etwas von ihnen 
angenommen, nun konnten sie auch etwas von mir annehmen. Es ist durchaus möglich, dass 
sie ihr neues Wissen ebenso wenig praktisch umsetzen konnten wie ich meines, aber das 
ändert nichts daran, dass die Erfahrung an sich gut war. Außerdem wissen wir ja nie, durch 
welche  unterirdischen Kanäle  Erfahrungen  fließen  müssen,  bevor  sie  als  Bach zu  Tage 
treten, auf dem man Schiffchen fahren lassen kann.


