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Mittendrin schreiben  
 Das Schreib- und Erzählcafé in der städt. Galerie 

30. Mai 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 

… im Rahmen der Ausstellung “Earth Is My Witness – Die Erde ist mein Zeuge” – der weltweit 
ersten Retrospektive 2016 des US-Fotografen Art Wolfe in Iserlohn und Schleswig 

http://www.iserlohn.de/kultur/staedtische-galerie/rueckblick-ausstellungs-archiv/arte-wolfe/
http://artwolfe.com/
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Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

 
Du – bleib stehen!  
Ich bin es – ich bin ein Teil Deines Ichs, Deines eigenen Seins. 
Weißt Du wer ich bin? Ein stolzer, schöner Tiger. 
 
Die anderen Tiere behandeln mich mit Respekt. Manche fürchten mich sogar.  
Doch einige wenige kennen auch meine sanfte Seite.  
Also komm näher, hab Vertrauen und fürchte Dich nicht! 
 
Was siehst Du in mir? – Angst, Furcht? 
Oder ist es Lebendigkeit, Anmut und Stolz? 
Was fällt Dir auf? 
 
Ich bin ein wachsamer Jäger – schnell und stark! 
Lange habe ich im Unterholz verharrt –jetzt wo Du da bist komme ich aus meinem Versteck – auf 
diese Lichtung. Ich bin da und zeige mich! 
 
Nicht um Dir Angst einzujagen – ganz im Gegenteil! 
Ich fürchte mich nicht vor Dir! – Du brauchst nichts zu fürchten! 
Sieh in mir Deine eigene Stärke! 
 
Vielleicht ist Deine Stärke auch eine ganze Weile im Unterholz verborgen gewesen? 
Du kannst nur jagen und gewinnen, wenn Du ins Licht trittst, Deinen Mut zusammen nimmst und 
kämpfst – mit dem Herzen eines Löwen und den Augen eines Tigers. 
 
Vertraue auf Deine innere Stärke – sie ist in jedem von uns – auch in Dir! 
Und wenn Du anfänglich noch etwas unsicher sein solltest – werde Dir Deiner Stimme bewusst, 
die Du nutzen kannst. 
 
Schrei Dein barbarisches YAWP in die Welt hinaus und beginne! 
Beginne Dein Leben zu leben und werde Dir Deiner Kraft und Stärke bewusst. 
 
 
Jörg Riese 
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Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

 
 
Die Berggorilla-Mutter mit ihrem Kind aus dem Vulkan-Nationalpark in Ruanda zeigt mir, wie 
grenzenlos in der Tierwelt Mutterliebe ist. Obwohl die Gorillamutter nicht groß Feinde für sich 
und ihr Kind fürchten müsste, ist ihr Blick nach vorne gerichtet. Das kleine Gorillakind säugt sie. 
Das Gorillakind trinkt ruhig, es vertraut seiner Mutter voll und ganz. Es fühlt und spürt die 
Fürsorge seiner Mutter  und weiß sich bei ihr geborgen und sicher. Das Gorillaweibchen genießt 
das Muttersein. Jedoch wirkt sie ein wenig angespannt, sie achtet mit Sicherheit auch auf mit 
Argusaugen darauf, was hinter ihrem Rücken passiert, denn das Kleine sitzt in ihrem Schoß. 
Gorillas können mit Sicherheit nicht rational denken wie wir Menschen. Jedoch sagt mir das Bild, 
das der Mutterinstinkt und das Erlernte, was sich die Gorillamutter von den Artgenossen 
abgeschaut hat für ihr Leben und die Arterhaltung reichen. 
Von diesem Verhalten, könnten die Menschen viel lernen,  die oftmals mehr als brutal und 
rücksichtslos mit Ihresgleichen umgehen. Auch Tiere kennen es mitzufühlen, empathisch zu sein. 
 
Marlis Tewes 
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Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

 
 
Als das Bild zu erzählen begann, wurde es um mich herum ganz ruhig. Genau das passierte 
immer, wenn ich es fortan betrachtete. Ich hatte das Bild in der 2. Etage erst spät entdeckt. 
Sozusagen auf den 2. Blick. Es hing etwas unscheinbar in der Ecke, direkt neben dem  Bild, das es 
auf das Titelplakat der Ausstellung geschafft hatte. 
Mein Bild! Ja, Sie lesen richtig. Ich habe es mein Bild genannt, in genau dem Moment, als es zu 
erzählen begann. Na ja, sofort habe ich es nicht begriffen, schließlich hatte zuvor noch nie ein 
Bild mit mir zu sprechen begonnen. Ich musste ganz genau hinhören. 
Das, was ich zunächst nur als weitere undefinierbare akustische Störung empfand, wurde beim 
genauen Hinhören eine klare und feste Stimme, die uralt klang, weil sie das Wissen vieler 
Jahrtausende in einer unvergleichbaren Melodie in sich trug.  
Woher ich das weiß?  
Ich weiß es nicht, ich habe es tief in mir gespürt, obwohl ich eine solche Stimme bisher in 
meinem Leben noch nie gehört hatte … 
Und so setzte ich mich hin und hörte zu. Erst als die Galeriemitarbeiterin vorsichtig neben mir 
hustete, schaute ich wieder auf und bemerkte erst in diesem Moment, dass es dunkel geworden 
war. Der Tag war der Nacht gewichen und hatte die Stimme mitgenommen, geblieben ist ihr 
Klang, den ich seitdem in mir trage und nicht mehr vergessen kann … 
 
 
Sabine Hinterberger 
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Perspektivwechsel 
 
Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

… war auch ich allein.  
Der Pinguin auf seiner Eisscholle strahlte Ruhe aus. 
Auch ich fühlte Ruhe – allein. 
Wo sind die anderen? Fragte sich der kleine Pinguin. 
Wer sind die anderen?  
Welche von denen will ich eigentlich? 
Wem schließe ich mich überhaupt an? Wer mag mich?  
Oder bleibe ich lieber weiter allein auf meiner Scholle, gehe allein zum Fischen, esse allein und 
lebe in Ruhe? Kein Kampf um Nichtigkeiten!  
Familie? Sie gibt Schutz, Wärme. Wenn wir alle gemeinsam auf einer Scholle stehen, können wir 
dem schneidenden Wind trotzen. Es ist wärmer, wir stecken die Köpfe zusammen, haben Spaß. 

 
Hier ist er: Flo, der Pinguin auf einer Scholle. Ein Wetter zieht auf. Es wird gleich schneien, 
vielleicht stürmen. Er wird sich nach seinen Artgenossen sehnen. Und dann? 
Was wird er tun, um sie zu finden? Vielleicht trifft er sie beim Fischen?  
 
Er schwimmt los, futtert sich den Bauch voll, kommt satt und müde wieder zurück. Fehlanzeige, 
immer noch allein. 
Nah einem Nickerchen denkt er nochmal nach. Vielleicht muss ich  mal die Scholle wechseln.  
Aber was, wenn sie zurückkommen? Mich suchen? Aber vielleicht vermisst mich niemand.  
Er nickt wieder ein. Als er wach wird, ist es tiefe Nacht. Es hat zu schneien aufgehört. Der Himmel 
ist voller Sterne und der Mond strahlt hell. 
 
Flo macht sich auf den Weg. Jetzt oder nie. Er will seine Mannschaft wieder finden.  
Im Traum haben sie auf ihn gewartet. Sie vermissen ihn. Nicht alle. Einige können ihn nicht 
leiden. Aber da ist eine kleine Pinguindame die er sehr mag und er glaubt, dass auch sie ihn mag. 
Im Wasser nimmt er die Fische mit, die ihm begegnen und schwimmt dabei immer gen Norden.  
Er ruht aus auf einer Scholle. Wo ist nur das Festland? Bin ich auf dem richtigen Weg? Nach einer 
Weile schwimmt er weiter.  
Wieso haben die anderen ihn eigentlich verloren? Wer hat nicht auf ihn aufgepasst? Oder hätte 
er selbst mehr aufpassen müssen? Auf sich? Auf die anderen? 
Kreisende Gedanken beschäftigten ihn. 
Beim nächsten Auftauchen hörte er in weiter Ferne ein altbekanntes Schnabbeln.  
Da waren sie. Ganz weit hinten zu erahnen. Da wusste er, dass er auf dem richtigen Weg ist. Sein 
Zuhause ist bei seiner Mannschaft. 
Ruhe zum Auftanken ist gut und wichtig.  
Aber ohne Familie und Freunde würde Flo in einer so unwirtlichen Umgebung nicht  
 
Sabine Stähler 
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Augen – Blicke 
 
Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

fragte ich mich … 
 
wie lange treibe ich hier schon? Wasser, nichts als Wasser um mich herum, eine ruhige 
Wasseroberfläche. Spiegelblank und doch grau-bedrohlich. 
Kälte kriecht in mich. Aus meiner liegenden Position wage ich einen verzagten Blick zum Himmel, 
der mir die Farbe des Wassers erklärt. Auch dort oben nur grau, lautlos ziehende Wolken, die ihr 
Spiegelbild in vielen Schattierungen auf das Meer werfen, das Meer, das mein Kanu wie eine 
Nussschale  wiegt. 
Wie bin ich hierher gekommen?  Mühsam  setze mich auf, das Boot schwankt. Ich spüre 
fröstelnd, wie eine Gänsehaut mich einhüllt, ein Gefühl der Verlorenheit breitet sich in meiner 
Seele aus, ich allein in dieser unwirtlichen Weite. Meine Zunge schmeckt Salz auf den Lippen. 
Hörbare Stille um mich, die Unendlichkeit umfasst mich, dehnt sich über den im wässrigen Dunst 
kaum sichtbaren Horizont hinaus. Wo bin ich? 
Plötzlich zerteilt ein stärker werdendes Rauschen hinter mir die lastende Stille. Vorsichtig wende 
ich mich um, sehe mich einer braunen Wand gegenüber, die auf mich einzustürzen scheint. 
Erschrocken will ich zurückweichen, erblicke ein Schwanenpaar, das sich weiß leuchtend von der 
dunklen Masse des Inselmassivs abhebt. Schon ist es entschwunden, ihr Flügelschlag hallt in mir 
nach. Eine Fatamorgana? 
Erst jetzt nehme ich die Spiegelung des vulkanartigen Bergs im Wasser wahr. Er umgibt mich 
vollkommen, ist überall. 
Aus all dem Graubraun blitzt mir aus der Höhe ein horizontaler weißer Streifen entgegen, in dem 
ich ungläubig staunend ein Auge entdecke. Jetzt erklärt sich mir mein latent vorhandenes Gefühl, 
beobachtet zu werden. Schaudernd blicke ich in das Auge, nein es blickt mich an! Ich weiche dem 
Blick aus, aus Angst, von ihm aufgesogen zu werden, in diesen Berg, dominiert von dem 
Riesenauge. Mächtig erhebt sich dies gewaltige dunkle Dreieck vor mir, furchteinflößend. Ich 
zittere, nun aber nicht mehr vor Kälte. Meine Zähne schlagen aufeinander, ihr Klappern füllt die 
Luft um mich aus. 
Irritiert bemerke ich, wie mein Kanu lautlos, wie von Geisterhand bewegt, auf die Felsmasse 
zugleitet, in dessen Zentrum dieses Auge thront. Wie das Auge des Heiligen Geistes. 
Winzige Wellen umspülen mein Boot, ihr sanftes Plätschern lullt mich ein. Ich treibe auf das Auge 
zu, bin in ihm, werde von Müdigkeit übermannt, meine Augen werden eins mit dem Überauge, 
kalte Dunkelheit umgibt mich. 
Doch dann, gleißende Helligkeit, ein blendendes Strahlen. Ich fühle mich geborgen, geschützt, 
liebevoll umfangen, gehalten von unsichtbarer Hand, zärtliche Wärme füllt mich aus. 
So soll es ewig bleiben! 
 
Anneliese Kindel 
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Kecak-Tanz, Bali, Indonesien 
 
Als das Bild begann mir seine Geschichte zu erzählen – die einzig wahre... 

 
… war ich schon eine Weile durch die Ausstellung gelaufen. Andere Bilder gefielen mir, dieses 
hatte ich im Augenwinkel wahrgenommen. Als es darum ging sich für eines zu entscheiden, rief 
es mir zu: Sieh mich an. So stand ich da und hörte mir seine Geschichte an: Hände sind etwas 
ganz wunderbares. In meinem Land machen wir viel mit den Händen. Wir arbeiten mit Ihnen, wir 
gestalten mit Ihnen und wir drücken vieles mit ihnen aus.  Sie halten uns, geben uns Kraft, 
Wärme und Energie. Sie helfen uns, wenn wir schwanken. Sie führen uns wenn wir tanzen.  
Unsere Hände können auch abwehren und wegstoßen, sie schützen und stützen uns. Oft halten 
uns unsere Hände zusammen. In unserer Familie, mit Freunden und Bekannten. In Vereinen und 
bei  Spielen die wir spielen geben sie uns das Gefühl nicht alleine zu sein. Manchmal können 
Hände auch schlagen, kämpfen und sich verbinden.  Es gibt Zeiten in denen Hände einsam sind, 
in anderen Zeiten sind sie gemeinsam.  
Ich schaute das Bild an und dachte: Es hat Recht, noch nie habe ich mir soviel Gedanken über 
Hände gemacht. Ob den Menschen in meinem Land auch bewusst ist, was Hände alles können, 
fragte ich mich.  
Wenn jeder einen anderen an die Hand nehmen würde, wäre niemand mehr alleine. Einander an 
der Hand zu halten hat etwas Positives, Vertrautes, Geborgenes. Meine Söhne stehen vor jedem 
Spiel ihrer Fußballmannschaft genauso wie auf dem Bild. Sie vermitteln sich gegenseitig vieles 
von dem, was mir das Bild gerade erzählt hat.  
 
 
Heike Niggemann 
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Ein Foto und so unterschiedliche Texte wie die Autorinnen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Art Wolfe – The Eye off the mountain 

 
 
Das Bild des Berges von Island, welches sich im Wasser spiegelt, löst in mir eine Art 
Beklommenheit aus. Der dunkle Himmel, das Auge macht mir irgendwie Angst. Das Auge spiegelt 
sich auch im Wasser. 
Hilfe, denke ich, zwei Augen. Ich fühle mich beobachtet. Dieser für mich durchdringende Blick 
lässt mich fragen, warum werde ich so angesehen? Man sagt, Augen sind der Spiegel der Seele. 
Ich versuche mich zu konzentrieren und eine Antwort zu finden. Was das Auge mir sagt, um 
meine Angst zu verlieren.  
Beim genaueren Hinsehen entdecke ich zwei fliegende Schwäne. Es sind schöne Tiere, stolze 
Tiere. Mein persönlicher Lichtblick. Beim Anblick der Tiere fällt die Angst langsam von mir ab. 
Jetzt kommt mir eine Idee, vielleicht muss ich mich vor dem Auge, vor den beiden Augen gar 
nicht fürchten, vielleicht beschützen die Augen die Schwäne, denn sie fliegen genau dazwischen. 
Vielleicht sind es nur gute, wachsame Augen. 
 
 
 
Marlis Tewes 
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Das Auge 

 
Vor Millionen von Jahren schob sich ein kleiner Fels über die Wasseroberfläche ans Tageslicht.  
Von Jahr zu Jahr ragte mehr Fels aus dem Meer heraus. 
Die Erdplatten verschoben sich schräg. Es entstand eine schräg aufeinander geschichtete 
Gesteinsspitze.  
Der Wal – versteinert. Millionen von Jahren alt. Durch die Plattenverschiebung zerbrach das 
Fossil in seiner Gänze. Nur das Auge blieb erhalten. 
Der Berg wuchs weiter. Je höher er wurde, desto öfter wurde er vom Schnee bedeckt. Es 
entstand Land am Fuße des Berges. Das Wachstum des Berges kam zum Stilstand.  
Gräser und kleine Büsche wuchsen, Menschen siedelten sich am Fuße des Berges an.  
Bewacht vom Auge des Wals.  
Wie gehen die Menschen heute mit der Welt um?  
Sie nutzen sie: Sie segeln.  
 
 
Sabine Stähler 
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Das allsehende Auge 

 
Nachdem im dritten Teil des Herrn der Ringe Sauron mit seinen Schurken geschlagen wurde, ist 
Frieden eingekehrt in Mittelerde. Und auch Gandalf hat seinen Stab in die Ecke gestellt. Er 
braucht ihn nur noch, wenn er seine Freunde im Auenland besucht. 
Dies ist eine lange und beschwerliche Reise für den „weißen“ geworden. 
Gandalf hat es sich in seiner Heimat gemütlich gemacht. Dazu hat er auch seinen großen 
Zauberhut abgenommen. Gandalf zaubert jetzt nur noch zum Spaß. Letzthin versuchte er sich an 
einem Kartentrick. Doch seine Finger sind nicht mehr so geschickt wie früher, alles dauert etwas 
länger. 
Weil seine Reisen kürzer und seltener werden hat er jedoch eine geniale Idee. All seine 
Requisiten haben schließlich Zauberkräfte. Und so wirft  er seinen Hut weit hinaus ins Land. Dort, 
an einem See beginnt der Hut zu wachsen. Er wird größer und größer... bis er schließlich so groß 
wie ein Berg ist.  
Doch dieser Berg hat etwas besonders an sich, gar etwas magisches. Abermals gibt es ein Auge – 
ein allsehendes. 
Dies nutzt Gandalf auf seine alten Tage um die kleinen Freunde im Auenland, die Elben im Wald 
und die Zwerge in ihren Höhlen zu sehen – wenn er Sehnsucht nach seinen alten Gefährten hat. 
Von diesem Auge geht keine Gefahr aus... – es ist ein Fenster zur Welt, welches sich ein alter 
Zauberer auf seine alten Tage gönnt. Nicht ständig blickt Gandalf durch sein neues Auge. Sehr oft 
wandert sein Blick auch über die wunderbare friedliche Landschaft, an der sich labt und freut. 
 
Heute z.B. ziehen zwei wundersame weiße Vögel ihre Bahn über den See. – Herrlich ihrem Spiel 
zuzusehen. 
 
 
Jörg Riese 
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Du! 

 
Du also bist es geworden, DAS Bild auf dem Titelplakat der Ausstellung! Du hast etwas, ohne 
Frage. Als Laie interessiert mich deine Machart weniger, vielmehr die Wirkung, die du erzielst auf 
die Menschen, die da vor dir stehen. Und natürlich, welchen Eindruck du auf mich machst. 
Du wirkst ein wenig arrogant, distanziert, und erhaben auf mich. Majestätisch ist eine zu große 
Bezeichnung für dich, aber groß trifft es. Ist das Größe oder ist es vielmehr das Eins zu Eins 
Spiegelbild auf spiegelglatter Wasseroberfläche, nur durch zwei winzig anmutende Schwäne 
unterbrochen? 
Zu Massiv und zu offensichtlich bist du mir.  Ich mag es viel lieber kleiner und leiser und 
unscheinbarer. Mehr das, was erst auf den zweiten Blick zu erkennen ist und darauf wartet, 
entdeckt zu werden, so, als würde dich eine riesige Hand mal eben an die Seite stellen oder 
hochheben und das Dahinter sichtbar machen.  
Dich muss ich nicht entdecken. Du bist da, offensichtlich und möglich. Ich mag viel mehr das 
Seltene, das Polarlicht rechts neben dir. Das Unmögliche und um es mit den Worten von Mascha 
Kaleko zu sagen: „Und selbst das Unmögliche ist mir gelungen, nicht aber das Mögliche.“ 
Wir beide wir werden wohl keine Freunde mehr, aber das müssen wir auch nicht, denn das Bild 
rechts von dir und ich, wir sind es heute geworden… 

 
 
Sabine Hinterberger 

 
 
 
  


