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Liebe Leserin, lieber Leser,

Der Spielraum zwischen ungezügeltem kreativem Ausdruck, in dem vor allem der 
Prozess wichtig ist, und ästhetischem Gestalten, an dessen Ende ein schönes Produkt 
stehen soll, bringt neue Impulse zum Vorschein.

Über Visual Diary und Dream Art haben wir Redakteurinnen dieser Ausgabe uns 
vor über 20 Jahren kennen gelernt. Damals war es für jede von uns eine individuelle 
Tagebuchpraxis, die den ersten Impuls zu einem Gespräch setzte. Stimmig, dass wir 
nun in den SchreibRäumen, die vom ersten Heft an das Geschriebene in eine visuell 
ansprechende Form gebracht haben, den Schwerpunkt auf Visual Diary & Dream Art 
setzen. 

Der Zauber der Verschränkung von Traum, visuellen Elementen und Schreiben zeigt 
sich in der Vielstimmigkeit und Buntheit dieses Heftes: Im Schaufenster stehen dies-
mal die Werke der indischen Traum-Künstlerin Harshita Ilango, die in ihrer Arbeit 
visuellen Methoden der Selbstdokumentation nachgeht. Besonderer Dank gilt Andrea 
Schiffer für die liebevolle grafische Gestaltung und Michaela Muschitz für die Bild-
redaktion.

Mehrere Interviewpartner*innen zeigten uns ihren Zugang 
zum Visuellen im Schreiben, u.a. konnten wir so Einblicke in 
das Schaffen einer ganzen Reihe von amerikanischen Traum-
Künstlerinnen gewinnen. Wir durften ein Gespräch in einem 
wunderbaren Atelier voller Kunst genießen, Einblick in eine 
noch unpublizierte Graphic Novel gewinnen und visuelle For-
schungs- und Bullet Journaling Methoden dargelegt bekom-
men.

Und natürlich ist Methodisches für den Baukasten an kreativen 
Methoden mit dabei: Die liebste Reiseausrüstung zum Zeich-
nen und Schreiben, die Form des Sommertagebuches, Schnip-
selgedichte, Collagen, Schreiben und Gestalten als Methode im 
schulischen Alltag …

Spielerische Freude wird auf jeden Fall groß geschrieben!

Johanna Vedral & Katrin Oberhofer

Editorial
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RUBRIK xxxx

 120 Vorschau & impressum

 04 rezensionen

 20 Sommertagebuch  |  Julia rumplmayr

 28 Bedeutungsschwanger  |  daniela liebscher

essay

 54 Und manchmal zerreißt es mich vor Wut  |  Michaela Prieler

 54 träume von tod und Wandlung   |  Janina Pollak

 54 Schreibsachen on the go  |  Gabriele Weissenegger

 54 Collage goes University  |  Johanna Vedral & Silke Martin

erfahrung

 04 die Farbenpracht von textfedern  |  Gundi Haigner

freewriting

interview

portrait
 100 Schreibraum a–Z Sprachfabrik, Gabriele Weissenegger

 100 illustratorin dieser ausgabe: Harshita ilango

 04 lifelong dream Journal Methods   |  Johanne Hamel 

 28 Kleines Format, große Freude  |  Beatrix Mittermann

 28 Schnipselgedichte – Eine ode an das geborgte Wort  |  Melanie Mezera

 04  tusche, aquarell oder Stempel  |  Judith Wolfsberger & ida räther

 04  Bullet Journaling – Hype oder life-Changing?  |  ana Znidar & Gudrun Hermann

 04  Visual diary – Krankheitsbewältigung und kreativer Prozess  |  oliver Höller

 04  i am a dreamer  |  lauren Schneider, Victoria rabinowe, tzivia Gover, Martha aarli

methode
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Wie der Zu-Fall leuchtenden Momente hervorbringt

Denkprozesse im Visual Diary

Judith: Visual Diary entspricht meiner Art 
kreativ zu sein und zu denken, wie sonst 
vielleicht gar nichts. Ich bin zwar im Sch-
reiben zu Hause, aber von Kindheit an stark 
visuell und bildnerisch geprägt. Diese Mi-
schung aus Schreiben und visuellem Gestal-
ten entspricht meinem kreativen Denken 
extrem. Es ist wirklich diese Kombination, 
die es ausmacht.

Ida: Ich verhandle im Visual Diary zumeist 
meine künstlerischen und psychischen Pro-
zesse. Wenn ich nur schreibe, komme ich 
rasch an eine Grenze, und wenn ich nur 
bildhaft arbeite ebenso. Bilder erklären 
meine Welt nicht scharf genug, Texten fehlt 

die Bildebene. Nur durch eine Fusion von 
Worten und Bildern kann ich fassen, was in 
mir passiert. So funktioniert meine Art zu 
denken. Visual Diary beflügelt die Arbeit 
an meinen Bildern. Wenn es mit den Bildern 
nicht weitergeht, muss ich mein Visual Dia-
ry zu Hilfe rufen.

Prozess versus Produkt 

Judith: Der Beginn des Schreibens liegt im 
kindlichen Zeichnen. Bei meinem Sohn 
habe ich beobachtet, dass Kinder relativ 
spät anfangen, etwas darzustellen, weil es 
so gehört. Als er klein war, ging es bei ihm 
nur um den Prozess. Er hat Farben aufs Pa-
pier gekleckst, hat das Papier gedreht: „Oh 
schau, jetzt rinnt es nach oben, und dann 

Judith Wolfsberger, Gründerin des writers’studio, und 

Ida Räther, bildende Künstlerin, unterrichten gemeinsam 

den Workshop Visual Diary. Das Gespräch mit ihnen führte 

Katrin Oberhofer für die Schreibräume im Atelier von 

Ida Räther in der Nähe des Donaukanals, an einem 

sommerlichen Regentag.

tUSCHE, aqUarEll 
odEr StEMPEl
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nach unten“. Es ist alles zu einem braunen 
Gatsch geworden, und es war ihm völlig 
egal, dass das nach nichts aussieht am Ende. 
Es ging rein um das Erlebnis, nicht um das 
Produkt. Das mache ich manchmal auch im 
Visual Diary. Siehst du, denke ich mir dann, 
das Rot rinnt ins Blau! Ist das cool! Schau!

Ida: In der Schule bekommt man dann 
Noten und soll sich nicht mehr schmutzig 
machen. Damit werden uns die Flügel der 
Fantasie leider meistens 
auch kupiert. 

Judith: In der Schule 
geht es darum, ob es 
ordentlich und schön 
gemacht ist. Das ist ei-
gentlich das Ende der 
Kreativität: Wenn es 
ums Produkt geht. Vi-
sual Diary ist für mich 
ein Tagebuch, in dem 
es eben um den Prozess 
geht. Es ist so wichtig, 
das Visual Diary nicht aus der Perspektive 
des Sichtbaren zu betrachten! Das Wesent-
liche am Visual Diary sind die Denkpro-
zesse, die es ermöglicht. Diese sind nämlich 
anders, wenn ich nur schreibe oder wenn 
ich nur skizziere. Ida und ich verstehen und 
betreiben diese Art des Denkens sehr ähn-
lich. Das Ergebnis schaut trotzdem bei uns 
beiden extrem unterschiedlich aus. Ida hat 
ja ihr halbes Leben lang Kunst studiert und 
ich kann so viel lernen von ihr, wenn wir 
nebeneinander malen. 

Kreativität versus Perfektionismus

Ida: Aber meine Kreativität und mein freier 
Fluss, trotz enormen vermittelten techni-
schen Know-hows, waren durch das Stu-
dium an der Akademie geschädigt. In der 

Kunstakademie in Riga habe ich viele kri-
tische Stimmen gehört. Nach dem Ende der 
Sowjetunion wurde sehr aggressiv entrüm-
pelt. Die Atmosphäre war, das Handwerk 
sei das Doofe, Handwerk ist nicht erha-
ben, nicht intelligent genug. „Na und? Du 
kannst eine Rose schön malen … aber wo 
ist deine NEUE Idee über die Rose?!“ 

Es sollte nur um Conceptual Art gehen. 
Ich bin ins Fotografieren und in die digi-
talen Medien geflüchtet. Diese Techniken 

galten an sich damals 
als cool. Dass ich gut 
zeichnen konnte, das 
war für mich verwerf-
lich, peinlich. Dass mir 
Farben gefielen und ich 
gern verschiedene Pinsel 
ausprobierte, das war, 
als wäre ich ein dummes 
Kind. Brav und unintel-
ligent. 

So bin ich zu Colla-
gen und Montagen ge-
kommen. Ich habe ange-

fangen Wort und Bild zu kombinieren. Das 
war vielleicht der Anfang meiner Visual Di-
ary-Praxis. Damit kam ich auch, dank Kul-
tur Kontakt als Artist in Residence, nach 
Wien. Später habe ich mit Nana Swiczinsky 
im Lehrgang Live Art bei Illuskills wieder 
begonnen GERNE zu zeichnen und zu ma-
len, und dort auch Judith kennengelernt. 
Sie mitzuerleben, ihre Schreibübungen 
und Techniken mitmachen zu dürfen, war 
und ist für mich etwas, was mir hilft „nach 
Hause zu kommen“, den Perfektionismus 
loszulassen. Es bringt einfach noch mehr 
Selbstvertrauen in die eigene Kreativität. 

Judith: Vorhin als du ins Atelier gekommen 
bist, Katrin, und auf mein offenes Visual 
Diary geschaut hast, hast du gesagt: „Ah, 
schön“. Ich habe geantwortet: „Nein, nicht 

schön.“ Ich meine mit „Es muss nicht schön 
sein“ nicht nur, dass es „nicht schön ge-
zeichnet“ ist. Wenn ich mir mein Diary der 
letzten paar Wochen anschaue, dann sieht es 
fad aus. Irgendein Bild aus einer Zeitschrift, 
irgendeine Farbe, irgendein Washi-Tape. 
Ich könnte nicht sagen: Mach eine Fotose-
rie von meinen Visual Diaries. Hier ist bloß 
irgendein Wiesenbild eingeklebt. Oder hier 
war ich in einem Moment des Schmerzes 
und habe mit einem 
dicken Pinsel mit Far-
be einfach nur hin-
gemalt: „Es tut weh, 
es ist Scheiße“. Das 
könnte man natürlich 
schon schöner ge-
stalten. Aber interes-
siert mich das in dem 
Moment? Überhaupt 
nicht. Es ist etwas, 
das ich gebraucht 
habe, um in einen be-
stimmten Denkraum 
zu kommen. Wir ma-
chen im Workshop 
eine Übung dazu, um sich mit diesem Stress 
auseinanderzusetzen,  dass etwas Schönes 
und Herzeigbares entstehen muss. Diesen 
Anspruch können die meisten nicht einfach 
abschalten, dazu braucht es Strategien.

Die Suche nach Schönheit und  
Erkenntnis

Ida: Ich möchte aber diese Suche nach 
Schönheit auch nicht verpönen. Denn ich 
glaube sie treibt mich an, immer wieder 
neue künstlerische Techniken auszupro-
bieren, etwas zu riskieren. Ohne diese Su-
che würde ich auch nie so viel weiterler-
nen. Diese Suche nach Schönheit treibt an, 
aber sie kann auch blockieren. Es ist wie 
eine Heldenreise, dort wo der Schrecken 

lebt, liegt auch der Schatz, dort kann man 
etwas gewinnen. Du gehst diesen Kampf-
weg zu dir selbst hin. Schönheit ist eine 
Antriebskraft hin zu einem Ideal, das du 
nie erreichst. Oder du denkst kurz, das Ziel 
erreicht zu haben, aber es entzieht sich dir 
wieder. Es ist wie eine Achterbahnfahrt.

Judith: Ich besuche nach wie vor viele Mal-
kurse. Wenn ich Ölbilder male, ist es mir 

wichtig, etwas hinzu-
kriegen, das für mich 
ästhetisch befriedi-
gend ist. Das Visual 
Diary ist für mich aber 
ein Ort, wo ich mich 
davon befreie. Ich 
komme vom Morgen-
seiten-Schreiben. Ich 
habe ungefähr 15 Jah-
re lang jeden Morgen 
geschrieben, einfach 
nur Text, Text, Text. 
Dann erst kam das vi-
suelle Element dazu. 
Für mich ist beim Vi-

sual Diary also definitiv das Schreiben das 
Wesentliche. Das visuelle Element steht oft 
als Impuls am Anfang, das kann ein Bild 
sein, eine Farbfläche mit Aquarell. 

Ida: Ich bin durch Julia Cameron ebenfalls 
auf die Morgenseiten gekommen. In einem 
AMS-Kurs zum Thema Berufsorientierung 
hat mir die Künstlerin Christine Kaufmann 
(christine-kaufmann-art.com) diese Tech-
nik empfohlen. Das war unglaublich: An 
einem gänzlich unerwarteten Ort ein rich-
tiger Mensch für mich. Es hat mich damals 
gerettet. Ich habe jahrelang Morgenseiten 
geschrieben. Vieles davon mit der Nicht-
Schreibhand. Das war ein sehr therapeu-
tisches Schreiben, ein mich Ausschütten, 
Nachdenken, Ideen-entwickeln, Spüren.  

dort,  Wo dEr 
SCHrECKEn lEBt, 
liEGt aUCH dEr 
S C H at Z ,  d o r t 
Kann Man Et-
WaS GEWinnEn.   
/ ida rätHEr
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Die Suche nach Ästhetik, nach dem „wah-
ren künstlerischen Ich“, ist mein ständiger 
Begleiter, sie ist wie ein Wurm im Ohr, wie 
ein ständiger Tinnitus. Trotzdem immer 
wieder in den Prozess gelangen zu dürfen, 
ist eine Errungenschaft der jahrzehntelan-
gen vielseitigen Praxis. 

Leuchtende Momente

Ida: Ich suche auf meinem Weg nach dieser 
Fusion und dem Wechsel zwischen der Lo-
gik und dem Erleben, das sind erleuchtende 
Momente, in denen alles zusammenkommt. 
Es schüttelt dich und 
du kannst nur weinen. 
Aber diese Momente 
sind kurz, du musst 
sie immer neu suchen. 
In meinem Zuhause 
gab es immer einen 
Platz, der der Krea-
tivität gewidmet ist. 
Von der Kindheit an, 
egal wo ich bin, auch 
im Hotelzimmer, 
habe ich alles bereit. 
Wenn ich länger ir-
gendwo lebte, habe 
ich zumindest eine Ecke reserviert für mein 
inneres Leben.  Ich versuche immer, die Bil-
der von innen nach außen zu transformie-
ren. Dieser Ort ist wie eine Erinnerung, ein 
kreativer Altar. 

Judith: Ja, diese Momente! Du kannst na-
türlich nicht sagen, du setzt dich hin und 
dann hast jeden Tag so einen Moment. Aber 
es gibt sie. Oft ist Visual Diary einfach nur 
gut und angenehm und bringt den Denk-
prozess in Gang. Aber es gibt diese wunder-
baren Momente, gar nicht so selten, würde 
ich sagen.

Ida: Alchemistische Hochzeit, würde ich das 
nennen.

Judith: Ein leuchtender Moment, in dem et-
was entsteht, das ohne diese beiden Ebenen, 
Schreiben und visuelles Tun, nie entstanden 
wäre. Das sind die Sternstunden.

Ida: Man kann danach süchtig werden. Es 
gibt Durststrecken dazwischen, manchmal 
sind es Jahre, in denen man eine Blockade 
hat. Doch ich fühle den Ruf, der seit der 
Kindheit für mich da ist. Ich bin in der So-
wjetunion aufgewachsen und war ein Ein-

zelkind. Mama hat 
mich immer versorgt 
mit Papier, Farben. 
Beide Eltern haben 
gearbeitet. Ich habe 
mich beschäftigt mit 
zeichnerischen Bas-
teleien. Das war über-
lebensnotwendig und 
so natürlich. 

Bilder sind der 
Anfang der Sprache: 
Das ist ja in der gan-
zen Menschheitsge-
schichte, in der Ent-

wicklung der menschlichen Kultur so. Ich 
würde das vergleichen: Die Entwicklung 
des Einzelnen und die Entwicklung der 
menschlichen Kultur. Am Anfang waren da 
Tiere in den Bildern und dann kamen diese 
Zeichen. Die ersten Zeichen waren ja auch 
bildnerisch, die Hieroglyphen zum Beispiel.

Judith: Ich erlebe in solchen magischen Mo-
menten eine unglaublich tiefe und schillern-
de Erkenntnis. Das kann eine Klarheit sein 
über etwas Erlebtes oder eine neue Idee. 
Oder eine Erinnerung; du weißt, die wäre 
ohne das Visual Diary nicht da. 

Diese Seite hier habe ich gestaltet an dem 

Tag, nachdem meine Freundin Barbara an 
einer Krebserkrankung gestorben ist. Es 
war auch meine erste Erfahrung mit dem 
Tod von jemandem sehr Nahestehenden.  
Ich habe zuerst mit Schwarz ihren Namen 
hingeschrieben, es war alles so verloren. 
Dann habe ich plötzlich zu Aquarell ge-
griffen, ganz wässrig, zuerst eine schwarze 
Fläche, dann kam Blau, dann habe ich Gelb 
dazu genommen und auf einmal habe ich 
eine Krone gezeichnet. Ich wusste nicht, 
warum. Ich habe dazu einen Körper ge-
zeichnet von einer abgemagerten Person. 
Aus diesem Bild kam die Erinnerung, dass 
Barbara sich manchmal 
die Königin der Nacht 
genannt hat. 
Dann fiel mir plötz-
lich ein, dass wir einen 
Briefverkehr geführt 
hatten fünfzehn Jahre 
vor ihrem Tod. Sie hat 
mich als die „Kaise-
rin“ angeschrieben, und 
ich habe ihr immer als 
„Königin“ geantwortet. 
Das war der Urmoment 
unserer Beziehung, der 
durch diese Krankheit 
verschüttet worden ist. Ich konnte nun 
durch das Bild einen Satz formulieren und 
hinschreiben: „Klar stirbt die Königin der 
Nacht mitten in der Nacht. Klar schrecke 
ich da aus meinem leichten Schlaf auf.“ Ich 
konnte damit unsere Beziehung und ihren 
Tod auf den Punkt bringen. Damit konnte 
ich leben. 

Es war zwar Trauer da, aber ich konnte 
verstehen, welche Freundschaft wir hatten. 
Wenn jemand Krebs hat, dann geht es jahre-
lang nur ums Kranksein. Durch dieses Bild 
vom Beginn unserer Freundschaft kam so 
ein Schillern hervor. Das ist über die Farb-
wahl passiert, auf einmal kam ein Bild aus 

der Tiefe. Beim Visual Diary geht es um 
Erkenntnisprozesse und kreatives Denken, 
aber auch darum, wie die Tiefe, das Unbe-
wusste reinkommt. Verschüttete Erinne-
rungen, uralte Wünsche, eine Idee, die sonst 
nie geboren werden hätte können. Das ist 
das Entscheidende, dass du durch die Kom-
bination von Visuellem und Schreiben zu 
etwas anderem gelangst. 

Zufall und Unbewusstes

Judith: Man weiß ja auch, das Unbewusste 
ist bildhaft, wie man auch in Bildern träumt. 

Wenn ich einen Traum 
sehr stark in Erinnerung 
habe, zeichne ich oft 
eine Szene, comicartig. 
Oder: Ich habe in den 
letzten Jahren begon-
nen, mit Tarotkarten zu 
arbeiten. Ich verwende 
sie als Intuitionstool. Ich 
schaue sie nicht einfach 
an und denke darüber 
nach, ich zeichne sie zu-
erst ab, und von diesem 
Impuls aus schreibe ich. 
Da komme ich auf Ideen 

– bist du deppert! Zuletzt habe ich die Jah-
resplanung des writers’studio so begonnen. 
Wenn ich das einer Bank erzählen würde! 
Aber über diese visuellen, spielerischen 
Umwege komme ich zur Intuition, und die 
ist Goldes wert.

Ida: Visual Diary ist für mich auch ein Weg, 
mich selbst zu heilen. Als ich deprimiert 
über meine familiäre Einsamkeit war, habe 
ich begonnen, Kopien von Familienfotos 
zu zerreißen, neu zu ordnen und darüber zu 
schreiben. Wenn man anfängt, mit Material 
zu arbeiten, entstehen Zufälle. So wie mit 
den Tarotkarten. Auf einmal fanden sich die-

Ein lEUCHtEndEr 
MoMEnt, in dEM 
EtWaS EntStEHt, 
daS oHnE SCHrEi-
BEn Und ViSUEl-
lES tUn niE Ent-
S ta n d E n  W ä r E . 
/JUditH WolFSBErGEr
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putt. Und künstlerisches Material. Ob das 
jetzt Tusche oder Aquarell ist, oder ob das 
Stempel sind. Und einen Platz, wo ich das 
hingebe, und wo ich das nicht im obersten 
Regal suchen muss. 

Das andere ist: Wie finde ich einen Zu-
gang dazu, wie gehe ich damit um, mit die-
sem Stress, dass es irgendwie schön sein 
muss? Jeder trägt das in sich und man muss 
einen Umgang damit finden. Wenn ich stän-
dig diesen inneren Zensor zuhöre, der sagt, 
es ist nicht schön genug, dann werde ich es 
nicht tun. Für die Teilnehmer:innen in un-
serem Workshop ist es immer spannend zu 
sehen, dass dieser Stress, dass es nicht schön 
genug ist, nichts mit dem Niveau, das man 
beim Zeichnen und Malen hat, zu tun hat. 

Es ist essentiell, einen Weg zu finden, 
mit diesen Stimmen umzugehen. Auch beim 
Schreiben – dafür gibt’s die Freewriting-
Methode. Ich weiß nicht, wie wir es beim 
Visual Diary nennen könnten, da gibt’s 
noch keinen Begriff. Wenn ich mir beim 
Schreiben bei jedem Wort überlege, ist das 
ein gutes Wort, ist es schön genug, dann 

kommt nie etwas aufs Papier. Und genauso 
eine Haltung braucht es beim Visual Diary: 
Das ist mein Journal und es ist jetzt und 
hier egal, wie es aussieht. In meinem Diary 
schmiere ich schon mal in dicken roten Let-
tern hin „es tut weh“. So banal, so schiach 
und so wahr, wie das jetzt, in diesem Mo-
ment, ist.

Ida: Es geht auch um den Mut zu scheitern. 
Das üben wir gemeinsam im Workshop.  
Zusammen ist es leichter, dass dich jemand 
rettet, wenn du untergehst, ohne schwim-
men zu können. Aushalten, dass du dein 
schönes Tagebuch jetzt wirklich verpestest. 
Leute kommen oft mit teuren, luxuriösen 
Sachen, Geschenken. Und sagen: „Da trau-
te ich mich nie hineinzuschreiben, Kleckse 
zu setzen.“ Manchmal fange ich deswegen 
nicht am Anfang eines Notizbuches an, 
sondern blättere mehrere Blätter einfach 
weg. Die ersten Seiten lasse ich frei. Augen 
zu. Male das schlechteste Bild der Welt. Es 
soll über die eigene Angstgrenze gehen, da-
mit man sich weiterentwickelt.

se zerrissenen Bilder zu einem neuen Ge-
sicht zusammen. Ich habe meine Eltern zu 
einem neuen Gesicht zusammengefügt, vie-
le Collagen von mir gemacht, auf denen ich 
mal mehr wie meine Mutter und mal mehr 
wie mein Vater ausgesehen habe. Dann habe 
ich mir auch Geschwister gemacht, und 
dann, weil ich darunter leide, dass ich keine 
eigenen Kinder bekam, habe ich auch meine 
Kinder als Collagen kreiert. Wie könnten 
sie aussehen? Ich gab den fiktiven Kindern 
Namen und schrieb über sie.

2020 hatte ich einen Mini-Schlagan-
fall, da fühlte ich mich auch wie geteilt. 
Ich habe für eine Weile mein Denken und 
meine Sprache verloren. Emotionen waren 
aber da. Danach habe ich beim Schreiben 
eine Vision gehabt, dass ich in mir so we-
nig Kraft spüre, weil die Familie in mir zu 
schwach ist. Ich habe dann eine Serie aus 
gemalten Familiencollagen gemacht. Das 
war sehr heilend, sehr bekräftigend. Man 
braucht viel Material dafür. Die Zufälle, die 
aus dem Spiel mit dem Mate-
rial entstehen, 
bringen einen 
h e r a u s  a u s 
dem trockenen 
Denken und 
man gewinnt 
neue Einsich-
ten dadurch.

Judith:  Ja , 
Zufälle! Ich 
wusste lan-
ge nicht, wie 
mein Buch „Schafft euch Schreibräume“ 
enden soll. Eines Tages war im Standard ein 
Bild aus dem Film Orlando, den ich ja liebe. 
So habe ich dieses Foto von Tilda Swinton 
eingeklebt in mein Visual Diary und rund-
herum geschrieben, und dann auf einmal 
sah ich vor mir: Die Schlussszene des Ro-

mans Orlando, die abgewandelte Schluss-
szene seiner Verfilmung, und die Idee, dass 
ich mit meiner Schlussszene genau da ando-
cken möchte. 

Die moderne Orlando steht wieder vor 
einem Schloss, hundert Jahre später. Ich 
dachte dann: Ja, klar endet mein Buch so! 
Dann konnte ich das Ende schreiben. Ich 
bin bis heute höchst zufrieden damit.

Ida: Das logisch erdachte Ende ist meis-
tens langweilig und zu eintönig. Die besten 
Ideen sind nicht gleich mit dem reinen Ver-
stand zu begreifen.

Judith: Natürlich war das Zufall, dass dieses 
Bild an diesem Tag in der Zeitung war, die 
neben meinem Bett lag. Zufälle sind es, und 
Material. Eines der grundlegenden Dinge, 
die wir den Leuten mitgeben im Workshop, 
ist natürlich: Ohne Material geht’s nicht. 
Im Workshop kann man alles Mögliche 
ausprobieren. Da ist diese Orgie an künst-

lerischen Materialien, sodass jede:r 
s o f o r t  e t w a s 
tun kann. Da 
kommst du dann 
rasch in Flow. 
Und dann merkt 
man auch, zu 
welchen künst-
lerischen Tech-
niken es einen 
eher hinzieht 
und wo nicht 
so sehr. Denn 
das ist für jede 

individuell anders. 
Bei den Morgenseiten sage ich zum Bei-

spiel: Wenn ich immer nur einzelne Zettel 
und einen Kugelschreiber habe, wird es 
schwierig. Und für ein Visual Diary braucht 
man ein Notizbuch mit einem dickeren 
Papier, denn sonst wird das schnell ka-
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