Schreibwerkstatt – Biographisch schreiben mit Milena Moser in
Asp (AG)
Sonntag, 1. Juni 2014

«Was erwartet mich wohl in diesem Seminar? Wo werde ich schlafen? Was hat es
mit dem Schreiben auf sich und wie wird Milena Moser sein?» Diese Fragen haben
sich sicher einige Teilnehmenden gestellt. Auf jeden Fall waren die Neugier und eine
gewisse Unsicherheit, was da kommt, bei der Ankunft spürbar.
Zwei kreative Tage
Die Teilnehmenden trafen sich nach Ankunft zum Begrüssungskaffee mit Gipfeli.
Das bot die Gelegenheit, die anderen Kursteilnehmer und Milena Moser schon einmal ein wenig kennenzulernen. Schnell fand man sich in Gesprächen wieder, sodass
eine ungezwungene Atmosphäre entstand.Angeleitet durch Milena Moser tauchten
die Teilnehmenden während zwei Tagen in die Welt des Schreibens ab und wirkten
kreativ. Milena Moser vermittelte ihre langjährige, wertvolle Schreiberfahrung mit
grosser Leidenschaft. Ihre unkonventionellen Schreibregeln wie z. B. die Regel:
«Schreiben nicht Denken» und weitere Tipps unterstützten die Teilnehmenden beim
kreativ sein. Mosers lockere, witzige Art und die tollen Erfahrungsgeschichten brachten die Teilnehmenden immer wieder zum Schmunzeln und ermutigten sie, ein eigener Schreibkünstler zu werden. Mit praktischen Übungen half Milena Moser den
Teilnehmenden ein befreites Schreiben zu erfahren.
Freies Schreiben braucht Mut
Freies Schreiben (oder eben befreites Schreiben) ist ein Ausdruck seines Selbst und
ein Abtauchen in die eigenen Tiefen. Es ist ein Gefäss für seine Gefühle, Erfahrungen, Geschichten und Gedanken. Ein eigener Spielplatz in seiner Welt, der Freude
machen soll. Das Schreiben hat keine Grenzen, es ist alles möglich. Damit ein Abtauchen möglich ist, braucht es Mut loszulassen und Vertrauen sich auf das Unbekannte einzulassen. Denn Kreativität gibt keine Sicherheit, man weiss nicht wohin es
geht. Alle Teilnehmenden stellten sich mutig und mit viel Engagement und Freude
dieser Aufgabe.Während des Kurses wurde immer wieder für das leibliche Wohl gesorgt und kreative Pausen eingelegt. Der Samstagabend bot zudem die Möglichkeit,
sich mit den anderen Teilnehmenden beim gemütlichen Beisammensein auszutauschen. Nach zwei sehr intensiven Tagen tat es gut wieder aufzutauchen und das Erlebte setzen zu lassen. Die Teilnehmenden machten sich vollgepackt mit Eindrücken, Erfahrungen und netten Bekanntschaften am Sonntagnachmittag wieder
auf den Heimweg.
Stimmen von Teilnehmenden zum Seminar:
«..das Schreiben ist wie Zug fahren. Bilder flitzen vorbei, ohne Zusammenhang und
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doch sind sie verbunden. Uferlos, grenzenlos…»«…das Schreiben ermöglicht die Gefühle in einer Situation nochmals zu erleben…»«….beim Schreiben habe ich gemerkt,
dass ich mir nahe komme…»
Milena Moser schreibt in ihrem Blog über dieses Seminar
Die Wahrheit und andere Erfindungen.
Schreiben ist kein ordentlicher, überschaubarer, kontrollierter Prozess. Es ist eine
Achterbahnfahrt. Von der ersten, verschwommenen Idee bis zum fertigen Buch –
wenn es denn ein fertiges Buch wird: Ein unverstellter Blick über meine Schulter auf
meinen Schreibtisch. In meinen Kopf.
Letztes Wochenende leitete ich einen Workshop im biographischen Schreiben, der
von der MS-Gesellschaft organisiert worden war. Dieser Kontakt entstand vor ein
paar Jahren, als ich zu meinem Roman «Montagsmenschen» interviewt wurde, in
dem eine der Figuren an MS erkrankt. Ganz ehrlich, ein bisschen mulmig war mir
schon, als das Magazin «Forte» ein Leseexemplar bestellte. Wie würden «echt» Betroffene die Geschichte einer komplett erfundenen Leidensgenossin aufnehmen?
Was hat Sie veranlasst, MS in Ihrem Buch zu thematisieren?
Um ehrlich zu sein, wusste ich lange Zeit nicht, was mit Nevada los ist. Mich interessierte zuerst die Ausgangslage: Jemand, der sein ganzes Leben auf den Körper gebaut hat, verliert die Kontrolle über denselben (das passiert uns ja allen früher oder
später). Ich bin als Kind über eine enge Freundin meiner Mutter mit MS in Berührung gekommen, eine sehr offene, starke, aussergewöhnliche Frau, die mich
manchmal direkt ansprach: Schaust du meinen Stock an? So hatte ich diese Erkrankung schon von Anfang an im Hinterkopf, aber erst einmal warf ich Nevada die Symptome an, die zu den jeweiligen Szenen passten. Dann legte ich diese Symptome einer ausgebildeten und zwei angehenden Aerzten vor. Sie übertrafen sich erst in extremen Diagnosen, bis eine von ihnen schliesslich sagte: Es kann nur MS sein.
Sie beschreiben die Symptome und Entwicklung einer MS-Erkrankung sehr eindrücklich
und einfühlsam. Wie sind Sie beim Recherchieren vorgegangen?
Was für mich als Schriftstellerin besonders hilfreich ist, ist dass die Krankheit ganz
unterschiedlich verlaufen kann. Die junge Ärztin hat mich auch eindrücklich über die
Fatigue als eines der belastendsten Symptome aufgeklärt. Das ist nun etwas, das ich
im kleinen Rahmen auch kenne und deshalb gut beschreiben konnte. Manches, was
ich beschreibe, habe ich auch geträumt: dass die Beine so schwer sind, dass man sie
nicht mehr anheben kann.
Wie hat sich Ihr Bezug zu der Krankheit MS bzw. zu den rund 10’000 Betroffenen in der
Schweiz während des Schreibens Ihres Buches verändert?
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Ehrlich gesagt, gar nicht – für mich sind die Grenzen zwischen gesund und krank,
normal oder verrückt und so weiter ohnehin recht durchlässig, und immer schon
gewesen. Jeder hat «etwas», manche können es nur besser verstecken. Das ist meine Erfahrung.
Ist es nicht lustig, wie oft ich «ehrlich» sage um die Erfindung zu erklären? Tatsächlich habe ich einfach «gewusst», wie Nevada sich fühlt, ich habe ihre Symptome gespürt, ich habe gesehen, wie sie sich in der Mitte der Treppe auf eine Stufe setzt. Ich
habe einen Roman geschrieben, keine Reportage. Interessanterweise gelten diese
Ansprüche – Es ist gut recherchiert, es ist genau so passiert, es ist wahr – heute immer mehr für Romane und immer weniger für den Journalismus. Mich persönlich interessiert das nicht. Wenn mich eine Geschichte packt, glaube ich sie. Dann lege ich
das Buch nicht aus der Hand, um die Fakten im Internet zu überprüfen. Anders gesagt, Nevadas Erfahrung ist ebenso wahr wie die jeder einzelnen Betroffenen, die
ich am Wochenende kennengelernt habe. Und so wird sie auch gelesen.
Und was unterschied nun den Workshop am letzten Wochenende von anderen Kursen?
Ich weiss es nicht. Vielleicht, dass wir etwas längere Pausen einlegten? Die allen Teilnehmern gemeinsame Diagnose war in der Begrüssungsrunde noch ein Thema,
nachher nicht mehr. Ich selber hatte es noch vor der Mittagspause vergessen. Wir
waren eine Gruppe von Schreibenden. Das ist die Gemeinsamkeit, die sich durchsetzt, nicht nur in diesem, in jedem meiner Kurse. Dieses Bewusstsein «Ich bin jemand der schreibt» verdrängt in kürzester Zeit alle Unterschiede und Bedenken.
«Ich bin die einzige, die noch nichts veröffentlicht hat»- «Die anderen sind alle so
jung» – «Die anderen sind alle so alt» – «Um Gotteswillen, hier sind ja nur Frauen!»
Egal, Wir schreiben.
Milena Moser
Schweiz. MS-Gesellschaft, Josefstrasse 129, Postfach, CH-8031 Zürich
Tel. 043 444 43 43 | info@multiplesklerose.ch | www.multiplesklerose.ch
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