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Was ist Collage Writing?
Judith Wolfsberger vom writers´studio hat mich zu meinem Collage-Writing Seminar und
dem gleichnamigen Buch, an dem ich schreibe, interviewt:
„I am the one who…“ wäre ein Satzanfang zu einer selbstgebastelten Collage-Karte, wie sie
in Johanna Vedrals „Collage Writing“-Seminar angefertigt werden. Da werden innere
Personen sichtbar, mit denen schreibend in Dialog getreten werden kann. Schreiben und
„Bildern“ öffnet Türen ins Unbewusste, Visionäre…
Die writers´studio-Trainerin, Psychologin & Kunsttherapeutin Johanna Vedral hat immer
schon sehr viel Tagebuch geschrieben und beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit
Collagen und Träumen. Dabei geht es eher darum, mit Träumen und Collagen schreibend zu
kommunizieren anstatt sie zu deuten. Also Dreamplay statt Dreamwork. Was ist, fragte ich
sie, „Soul Writing“? Und „Lucid Writing“? Hier ein Interview mit Johanna Vedral:
Judith Wolfsberger: Liebe Johanna, was ist eigentlich „Collage Writing“? Was tut frau da?
Johanna Vedral: „Collage Writing“ ist eine Wortschöpfung von mir, angelehnt an „Soul
Writing“ von Seena Frost, es verbindet zwei kreative Ausdrucksmöglichkeiten, das
Anfertigen von Fotocollagen und assoziatives Schreiben. Im Seminar leite ich zum „Bildern“
mittels Collage an, und dann beginnen wir einen schriftlichen Dialog mit den Collagen und
lassen uns von diesen „Träumen auf Papier“ zu fantasie- und seelenvollem bildhaften
Schreiben inspirieren. Mittlerweile wäre für meine Art, Traum, Collage und Schreiben zu
verbinden, der Begriff „Collage Dream Writing“ passender…
JW: Klingt spannend, bevor wir zu den Träumen kommmen, wie kamst du selbst zu den
Collagen und zum „Collage Writing“?
JV: „Es begann in einer persönlichen Krise vor vielen Jahren, in der mir auch TagebuchSchreiben nicht mehr wirklich half. Da sah ich die Collagen eines befreundeten Künstlers
und war augenblicklich vom Collage-Virus angesteckt und begann mit dieser – ohne
künstlerische Vorkenntnisse möglichen – Kunstform zu spielen. Ich ließ mich auf einen sehr
tiefen Prozess ein, als Selbsttherapie, bei dem die Gestaltung der Collagen ganz aus dem
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Unbewussten kam. Ich ließ mich von den Bildern aussuchen und beförderte in einem
monatelangen Prozess gut 100 Collagen im Format 50 x 70 cm zutage. Wenn eine Collage
fertig war, saß ich lange staunend davor und versuchte zu entschlüsseln, was mir dieses Bild
sagen wollte. Die Bilder entzogen sich aber diesem Deutungsbedürfnis, konnten – so wie
auch Träume – nicht einfach in Worte übersetzt werden. Wie der Medientransfer, der
Wechsel von einem Medium (Collage) ins andere (Schreiben) funktioniert, lernte ich erst
ein paar Jahre später im Zuge meiner Ausbildung in multimedialer Kunsttherapie.“

JW: In der Beschreibung deines Seminars steht auch Seena Frosts „Soul Collage Process“
am Programm. Wer bzw. was ist das?
JV: „Seena Frost ist eine jung´sche Psychotherapeutin, ausgebildet von Jean Houston. Ihr
Ansatz mit Collagen zu arbeiten, ist am besten ausgearbeitet und am weitesten verbreitet.
Neu und besonders an „Soul Collage“ ist, dass mit einem kleinen Format, mit einem
zentralen Bild gearbeitet wird. Beim Soul Collage Prozess fertigen die TeilnehmerInnen
viele persönliche Karten an, quasi ein Kartendeck, mit dem dann mit unterschiedlichen
kunsttherapeutischen Methoden weiter gearbeitet und auch ein idealer Einstieg in den
Medienwechsel vom Bild zum Schreiben gefunden werden kann.“
JW: Du hast ja auch Collage Workshops in den USA besucht. Wie lief das ab?
JV: „Ich war vor einigen Jahren auf einer Traumkonferenz in Berkeley (Kalifornien),
„Dreaming at the Bay“ Im Rahmen dieser Konferenz habe ich selbst einen Workshop
gehalten („Multilingual creative dreamwork“) und viele besucht, z.B. einen CollageWorkshop bei Nancy Lund und Diane Rusnak. Diese Künstlerinnen haben dazu angeregt,
nicht nur Papier, sondern auch Stoffe und Farben für die Collagen anzuwenden. Ein
Teilnehmer gestaltete in diesem Workshop ein Collage-Kostüm, das er dann beim „Dream
Ball“ trug und dafür sehr bewundert wurde. Fasziniert hat mich auch Steven Aizenstat, bei
dem ich im Rahmen dieser Konferenz den Workshop „Dreamtending“ besuchen konnte. Hier
lernte ich, dass es wichtiger ist, mit Traum- und Collagebildern zu kommunizieren, statt sie
zu deuten oder in die Sprache des Bewusstseins übersetzen zu wollen. Dreamplay statt
Dreamwork.“
JW: Für welche Themen und Texte eignet sich Collage Writing?
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JV: „Collage Writing ist geeignet zur Selbsterforschung, zur vertiefenden Arbeit mit
Traumbildern, um Visionen und Wünsche und unbewusste Energien sichtbar zu machen. Es
ist aber auch hervorragend geeignet, in ein bildhafteres Schreiben einzusteigen, um
Charaktere von Short Stories und Romanen tiefer & bunter zu verstehen. Auch zur PlotEntwicklung kann Collage Writing eingesetzt werden. Überall dort, wo Bilder im Kopf der
Leser erzeugt werden sollen.“
JW: In deinem Seminar wird es auch „Lucid Writing“-Übungen geben…
wie kann ich mir das vorstellen?
JV: „Lucid Writing“ ist eine Kreativitätsmethode, die von der britischen Psychologin Clare
Johnson entwickelt wurde. Diese Klarträumerin setzt Writers Trance ein, um ihre
Romanfiguren zu verstehen, Plots zu entwickeln. Writers Trance ist ein
Bewusstseinszustand wie beim luziden Träumen, wo wir träumen, aber gleichzeitig wissen,
dass wir träumen. Clare Johnson stand mir auch als Interviewpartnerin für mein Buch in
progress über Collage Writing zur Verfügung…“
JW: Ja, genau, du schreibst ja auch ein Buch zu „Collage Writing“! Wann wird es dann circa
erscheinen?
JV: „Der Plan ist, „Collage Dream Writing“ bis Ende Mai 2016 fertigzustellen. Da ich viele
Links und natürlich Collagen ins Buch aufnehme, wird es als E-book erscheinen.“
JW: Zum Schluss noch die Frage: Für wen eignet sich „Collage Writing“ am besten?
JV: „Collage Writing ist für alle Menschen, die Collagen lieben oder sie als Sprungbretter ins
Schreiben entdecken wollen, für Schreibende, die Collage zur Vertiefung ihres
Schreibprozesses einsetzen wollen, sei es zur Entfaltung ihres künstlerischen Potenzials oder
zur Selbsterforschung. Auch für KünstlerInnen, TherapeutInnen, SchreibtrainerInnen, die
das Medium Collage einsetzen wollen.“
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Collagen als Tore in neue Fantasieräume
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Du kannst nicht malen, hast aber Lust auf bildnerischen Ausdruck? Du möchtest dich in
deinem Schreiben durch andere künstlerische Medien inspirieren lassen? Du willst in die
Bildersprache eintauchen und kreativen flow erleben?
Collagen sind eine wunderbare Möglichkeit, dein kreatives Potenzial (weiter) zu entfalten
und dich selbst besser kennen zu lernen. Ich erforsche seit etwa 15 Jahren das faszinierende
Medium Collage, alleine, mit Freundinnen sowie in Traum- und Schreibgruppen, und
entdecke immer wieder Neues.
Die Arbeit an einer Collage eröffnet für Menschen ohne künstlerische Vorerfahrung wie auch
für KünstlerInnen einen potencial space, ja einen pool of wonder: Suchen, Finden, Sammeln,
Spielen, Auswählen, Assoziieren, Kombinieren, Verwerfen, Austauschen, auf Überraschendes
gefasst sein, Mut zum Experiment – und nicht zuletzt Eintauchen in den flow. Lass dich
überraschen, welche Bilder sich zu einer neuen Bedeutung zusammenfügen und dir
Geschichten erzählen.
Welche Erfahrungen hast du mit Collage und Schreiben?

Vedral, Johanna (2016). Collage Dream Writing. Ein Bild ist ein Tor in (d)eine Geschichte(n). Gratis-Mini-E-Book.

Lucid Writing: Schreiben aus dem Traum-Bewusstsein
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Viele SchriftstellerInnen haben eine ganz besondere Beziehung zum Träumen. Wie
Schreibende ihre Träume in Kunst verwandeln, wollte die Autorin und Traumforscherin
Naomi Epel genauer wissen und hat dazu u.a. Anne Rice, Amy Tan, Stephen King u.a.m. für
ihr Buch “Writers Dreaming” befragt.
Die Psychologin und Autorin Clare Johnson erforscht, wie luzides Träumen zur Quelle der
Inspiration für kreatives Schreiben werden kann. Luzidität im Traum bedeutet, dass die
Träumerin im Traum bewusst wird, d.h. sie erkennt, dass sie träumt und kann so auf kreative
Art mit dem eigenen Unbewussten in Beziehung treten. Wie man luzides Träumen lernen
kann, zeigen DreamLabsIO in ihrem Kurzfilm “Wake back to bed”. Was im luziden Traum
möglich ist, illustriert der Kurzfilm “In your dreams” von Thomas Peisel.
Clare Johnson verbindet Yoga-Atem-Übungen und freewriting (flow writing, right-brain
writing, speed-writing), um in Writer`s Trance zu kommen. Dieser SchreibBewusstseinszustand ist dem Bewusstsein beim luziden Träumen sehr ähnlich und wird von
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Clare “Lucid Writing” genannt: “It’s a state close to dreaming. Writers freefall inside
themselves and dream their story, their characters, their fictional world, into being. “ Mehr
über Clare Johnsons Zugang zu Lucid Dreaming & Lucid Writing ist im Interview “How to get
lucid and be more creative” mit Julia McCutchen, International Association of Creative &
Conscious Writers zu hören.
Für mich sind Collagen ein direkter Weg in die Writer`s Trance. Collagen sind Träume auf
Papier. Beim Spielen mit bunten Bildern aus Illustrierten lassen wir uns von Bildern
aussuchen und setzen sie dann wie in Trance in neue Sinnzusammenhänge. Die Energie
unserer Traumbilder beginnt zu fließen, wir spielen weiter damit, wenn wir von diesen
Bildern aus zu schreiben beginnen.
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Mit Collage die Sprache deines Unbewussten erforschen
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Die Sprache des Unbewussten (Primärprozess) zeigt sich in Träumen, im künstlerischen
Ausdruck, im automatischen Schreiben (freewriting), in Märchen, Mythen und auch in
Psychosen. Hier gelten die logischen Denkgesetze nicht, es herrscht eine wilde Ordnung
ohne Rücksicht auf Raum, Zeit und Kausalität: da kann ein Vogel gleichzeitig ein Kind, ein
Mann gleichzeitig eine Frau sein, wir können erst alt, dann wieder jung oder beides
gleichzeitig sein, wir können von einem Ort zum anderen kommen oder gleichzeitig an zwei
Orten sein, ohne uns zu bewegen etc. (S.Freud: Die Traumdeutung, 1900)
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Collagen sind selbstgestaltete Träume aus Papier – hier ist alles möglich,
Gegensätzliches und Unvereinbares passen zusammen. Wir stellen festgelegte, überholte
Muster, Bilder und Bedeutungen in Frage, zerschneiden sie und kombinieren sie neu. Collage
ist eine schöne Möglichkeit, die Sprache deines Unbewussten zu erforschen und „Seele zu
erschaffen“. Denn: „Seele ist Bild (…) Wenn wir Bilder machen, geben wir der Seele ein
Gefäß.“ (C. G. Jung) Du öffnest durch den Collageprozess Tore in neue Fantasieräume, Bilder
aus der Tiefe werden sichtbar. Je nachdem, wohin du den Blick zuerst lenkst, beginnen diese
Bilder sich zu bewegen, zu fließen, Geschichten zu erzählen.
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Collage und Traum: Get yourself connected

Jeremy Taylor arbeitet seit über vierzig Jahren mit Träumen. Ich durfte ihn bei einer
Konferenz der International Association for the Study of Dreams kennenlernen, wo er mit
Leichtigkeit in einer sehr großen Runde die Vertraulichkeit einer intimen kleinen
Traumgruppe herstellte. Er hat vier Bücher über Traumsymbolik, Mythologie und
archetypische Energie geschrieben. Besonders begeistert hat mich “Where People Fly and
Water Runs Uphill”.
Jeremy fragt “How can we possibly have any doubts about what inherently creative
creatures we are when we regularly create in sleep?” Mit Collage kann unsere kreative
Energie, die in den Träumen sichtbar wird, weiter erforscht werden. Besonders spannend ist
für Jeremy dabei der spielerische Dialog zwischen kollektiven und inneren Bildern. Er
bezeichnet Collage als ein postmodernes künstlerisches Medium, das ermöglicht, Bilder aus
verschiedenen Kulturen und Epochen zusammenzubringen, sie aus ihrem Kontext zu
befreien und sie in einer neuen, einzigartigen persönlichen Weise neu zusammenzusetzen.
Mach deine inneren Personen in Collagen sichtbar und „Get yourself connected!“
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Collage Writing: der Seele ein Gefäß geben
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Collage ist eine ganz besondere Möglichkeit, die Sprache deines Unbewussten zu erforschen
und „Seele zu erschaffen“. Diese Sprache des Unbewussten zeigt sich auch in Träumen, im
Freewriting, in Märchen, Mythen und auch in Psychosen.
Hier gelten die logischen Denkgesetze nicht, es herrscht eine wilde Ordnung ohne Rücksicht
auf Raum, Zeit und Kausalität: da kann ein Vogel gleichzeitig ein Kind, ein Mann gleichzeitig
eine Frau sein, wir können erst alt, dann wieder jung oder beides gleichzeitig sein, wir
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können von einem Ort zum anderen kommen oder gleichzeitig an zwei Orten sein, ohne uns
zu bewegen…
Collagen sind selbstgestaltete Träume aus Papier – hier ist alles möglich,
Gegensätzliches und Unvereinbares passt zusammen. Wir stellen festgelegte, überholte
Muster, Bilder und Bedeutungen in Frage, zerschneiden sie und kombinieren sie neu. Mit
Collagen können wir grundsätzliche Denkmuster durchleuchten, Lebensmuster erkennen,
mit ihnen in Kontakt treten, uns mit ihnen versöhnen und neue Perspektiven
gewinnen. Denn:
„Seele ist Bild (…) Wenn wir Bilder machen, geben wir der Seele ein Gefäß.“ (C. G. Jung)
Mariabruna Sirabella zeigt in ihrem Slideshow-Tutorial, wie du persönliche SoulCollageKarten herstellen kannst.
Bidquelle: Mayas Traum, by Johanna Vedral
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Beuteschema: Partnersuchbilder mit Collage Writing erforschen

13

Jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wie der Traumpartner aussieht, der uns ganz macht, der
uns fehlt zu unserem Glück. Wir wissen, welche Augenfarbe und Statur er hat, was er am
liebsten macht, welchen Beruf er hat, welche Kleidung er trägt, welche Musik er hört… Aber
was passiert dann, wenn ich den blonden, blauäugigen 180cm großen muskulösen
Akademiker mit dem Faible für italienische Opern und Sushi gefunden habe? Warum klappt
es auch nach dem fünften blonden, blauäugigen Akademiker nicht? Könnte es sein, dass
dieses Partnersuchbild eine Vor-Stellung ist, wie ein Bild, das ich vor den realen,
zweifelsohne attraktiven Mann hänge, so dass ich ihn als den Menschen, der er wirklich ist,
gar nicht wahrnehmen kann?
Was ist ein Partnersuchbild? Der innere Mann, die innere Frau, der innere Geliebte, die
bessere Hälfte, die Dualseele, die Archetypen Anima und Animus, der Seelenpartner, das Yin,
das das Yang erst ganz macht? Bin ich ein Mann, suche ich meine andere Seite bei einer
Frau, bin ich Frau, suche ich meine andere Seite in einem Mann.
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Wie sieht sie aus, diese ureigene innere Person, die in allen unseren Beziehungen mit dabei
ist? Was hat sie dir zu sagen? Was ist deine Vorstellung von Liebe/ von Partnerschaft/von
deinem Traum-Mann/deiner Traum-Frau? Welche Bilder von Liebe und Partnerschaft
möchtest du in die Realität bringen?
Warum ist es so wichtig, sich mit dieser inneren Person auseinander zu setzen? Die
Tiefenpsychologen sagen, nur durch die bewusste Auseinandersetzung mit unseren inneren
unbewussten Personen, erst wenn wir sie als zu uns gehörig erleben, können wir ganz & heil
werden. Innere Personen oder Archetypen, wie C.G.Jung sie nennt, können das innere Kind,
der Schatten oder auch die Anima, der Animus, unser gegengeschlechtlicher Seelenanteil
sein. Das Bewusstmachen unserer Partnersuchbilder ermöglicht uns, in eine tiefere
Beziehung zu anderen zu treten. Denn je besser wir uns selbst kennen, desto klarer können
wir den anderen sehen. Statt dem anderen unsere Partnersuchbilder umzuhängen, können
wir ihn dann wirklich sehen, auch wenn der erste Zauber der Verliebtheit verflogen ist.
Denn: wenn ich mich auch nach der ersten Verliebtheit in der Andersartigkeit des anderen
spiegeln kann, sind innerer und äußerer Partner im Gleichgewicht, im Einklang.
Collage und Schreiben können als Mittel eingesetzt werden, um die männlichen und
weiblichen Energien in uns näher zu erforschen. Seit vielen Jahren arbeite ich an der
Verbindung von Träumen, Collage und Schreiben in Traum- und Schreibgruppen. Collage ist
ein wunderbares Medium, um mit Bildern zu arbeiten, sie aus alten Zusammenhängen
heraus zu lösen und zu etwas Neuem zusammenzusetzen. So wie das unser Geist im Traum
macht. Collage ist wie Träumen auf Papier und führt in das Erleben eines traumähnlichen
Bewusstseinszustandes. Collage Writing, d.h. durch Collage inspiriertes Schreiben,
ermöglicht auf besondere Weise, in den persönlichen pool of wonder, Traumbilder, in den
tiefen Brunnen, in die Schatzhöhlen des Unbewussten einzutauchen.
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Collage Writing – sich beim Schreiben mit Bildern nähren
An manchen Tagen scheinen meine Romanfiguren im Novembernebel zu verschwinden: ich
kann meine Roman-Charaktere und ihre Umgebung nicht richtig vor mir sehen und deshalb
auch nicht beschreiben. Hier helfen mir die Collage-Bilder, die ich für meine Romanfiguren
und ihre Häuser/ Wohnorte am 3. Tag des NaNoWriMo erstellt habe, gut weiter. Für Plot
und Timeline der Ereignisse auch Bilder einzusetzen, bringt das Schreiben weiter in Schwung.
Ich freue mich schon sehr auf das Seminar Collage Writing in Wien! In diesem dreitägigen
Schreibworkshop können wir innere Personen mit dem Medium Collage erforschen. Oder
wir holen uns neue Impulse für das Schreiben an Romanen, Short Stories usw. und nähren
uns beim Schreiben mit Bildern.
Wer es bis zum Seminarbeginn am 22. November gar nicht mehr erwarten kann, in die Welt
der Collagen einzutauchen, schaut vorbei bei Ashkan Honarvar, dessen Thema der
menschliche Körper ist. Beeindruckend und inspirierend!
Wenn du zwischen 15. November 2013 und 5. Jänner 2014 in Berlin vorbeikommen solltest,
schau dir im „Gestalten Space” die Ausstellung zeitgenössischer Collage-KünstlerInnen „The
Age of Collage“ an, bei der u.a. auch Werke von Ashkan Honarvar zu sehen sind.
Auch unter den BloggerInnen findest du Collage-KünstlerInnen, wie z.B. Randel Plowman,
der jeden Tag eine neue Collage postet: A Collage a day und Links zu vielen weiteren zu
entdeckenden Collage Artists bietet.
Wenn du Seiten interessanter Collage-KünstlerInnen kennst, freu ich mich RIESIG über Links!
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Point Zero: entfesselte Kreativität
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Die Malerin Michele Cassou hat die Point Zero Methode entwickelt, um uns zurück an die
Quelle zu führen, aus der unsere intuitive Schaffenskraft kommt. Michele Cassou regt dazu
an, ganz frei zu malen. Sie sagt: Es ist nicht wichtig, was wir malen, es ist auch nicht wichtig,
was es bedeutet, wir brauchen kein Konzept.
Stattdessen gelte es, die richtigen Fragen zu stellen. Fragen, die Türen öffnen wie: “Was
würde ich malen, wenn ich mich für nichts zu schämen bräuchte?”. Fragen, die uns in den
wilden, ungezähmten Möglichkeitsraum in uns bringen, in dem es weder Bewertung noch
Regeln gibt, den Platz, an dem wir vollständig lebendig sind, „a place where we can express
and explore the mystery of our lives.“ „Ein Königsweg zu diesem Möglichkeitsraum ist das
Schreiben“, sagt Birgit Schreiber.
Michele Cassou zeigt in ihrem Buch „Point Zero: entfesselte Kreativität“ die Creative Quest
beim Malen als Konfrontation mit drei Drachen, die uns beim kreativen Schaffen blockieren
und die sicher auch allen Schreibenden wohlbekannt vorkommen werden:
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Da gibt es den Dragon of Product, der die Spontaneität der Künstlerin bekämpft;



den Dragon of Control, der das Tor zum Unbekannten, Mysteriösen bewacht und
den



Dragon of Meaning, der unseren flow und Schaffenskraft einbremst, weil er verlangt,
die Bedeutung jedes Bildes, jedes Textes sofort zu kennen.

Wenn wir uns face to face beim freien Malen (und beim freewriting!) mit der Energie, die
uns blockiert, auseinandersetzen, können wir zum Point Zero zurückkehren, „the ground
from which pure creation springs.“ Denn: „In this place of infinite possibility, art becomes
not a means to an end but a way of being that will guide us to an understanding of the
spiritual mystery of our lives.”
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Collage: free your novel ideas!

Am Tag 3 des NaNoWriMo purzeln mir Bilder und Szenen meines Romans im Kopf herum.
Manche Charaktere kann ich schon ganz gut sehen, andere sind noch grobe Skizzen, denen
Fleisch und Blut fehlen. Es ist wie Träume aufschreiben, die sich verflüchtigen, sobald ich
mich auch nur umdrehe. Wie kann ich diese Bilder klarer sehen und in Worte fassen? Wo
fange ich heute an?
Ich hole mir Schere, Klebstoff und mein Collage-Bildermaterial. Ich bin bereit, „to free my
novel ideas“, wie Leah Tribolo in „Create a Writing Collage“ empfiehlt. Ich beginne mit einer
Collage der bösen Hexe, von deren Schloss ich bis jetzt nur den Spiegelsaal sehen konnte. Ich
suche Bilder von Gegenständen, die sie besitzt, Schmuck, Kleidung, magische Objekte und
andere Bilder, die mir helfen, ihren Charakter vielschichtiger zu gestalten und so über das
Klischeebild der Märchenhexe hinaus zu kommen.
Moment mal, ich wollte doch die Hexe in Bildern einfangen, aber auf einmal ist hier ein
Vogelwesen, das zu einer anderen Figur gehört: ein prächtiger roter Vogel mit
Krampusmaske, der die Schwingen ausgebreitet, es ist ein Wächtervogel aus einem Traum,
und ein kleines Kind und das Vogelmonster sehen mich direkt an. Sie gehören zusammen
Das Kind ist ein Gestaltwandler, und es hat auf jeden Fall einen Vogel. Hinter ihnen der weite
Horizont…
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Writing Heroes: Camille Martin

Collage by Camille Martin
Camille Martin aus Toronto, Kanada, ursprünglich eine klassische Pianistin und Komponistin,
erweiterte ihren künstlerischen Ausdruck mit Poesie und kam schließlich zur Collage und zur
Fotografie.
In ihrem Essay „Collaged Brain: Poetry, Art, Music“ beschreibt Camille ihr Erleben von
Synästhesie zwischen Sprache, Musik und Bildern: “I first noticed such connections when I
started writing poetry — I felt poetry as music, hearing the musical effects of its rhythms and
timbres.”
Besonders interessant finde ich, wie sie in „Collage: An Interview with Camille Martin“ ihren
Weg zur Collage beschreibt. Sie begann mit ransom note collage-poems, d.h. Gedichten, die
aus einzelnen, aus einem Kontext herausgeschnittenen Wörtern neu zusammengestellt
werden. Sie fügte immer mehr Bilder zu diesen collage-poems hinzu, bis sie durch „more or
less natural and linked progression from poetry to visual work“ bei nur aus Bildern
komponierten Collagen landete.
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Ein Bild ist ein Tor in eine Geschichte
Noch nie zuvor in der Geschichte sind im Alltag so viele Bilder auf uns eingeströmt wie
heute. Wir werden von Bildern nahezu überflutet – Bilder der Werbung, Fernsehbilder,
Bilder im Internet, Kunstwerke in Galerien und Museen, Illustriertenbilder… Diese um uns
werbenden Bilder springen uns regelrecht an, sie wetteifern um unsere Aufmerksamkeit…
Von einem Bild ausgehend schreiben
Eine Möglichkeit, auf diese Bilder zu reagieren, ist von einem Bild ausgehend zu schreiben…
und so ein Bild als Sprungbrett ins Schreiben zu verwenden.
Wir können dieses bilderinspirierte Schreiben nutzen, um unserer eigenen Psyche näher zu
kommen. Wir können unsere inneren Bilder durch den Spiegel des äußeren Bildes
betrachten. Oder wir nutzen die schreibende Achtsamkeit auf ein Bild, um unseren kreativen
Prozess anzuregen – sei es, weil wir frischer & bildhafter eine Romanfigur oder einen Plot
entwickeln wollen. Oder aber, um wieder neue Schreiblust in unser wissenschaftliches oder
berufliches Schreibprojekt hinein zu bringen.
Freewriting: mit allen Sinnen
Ein Bild ist ein Tor in eine Geschichte.
Zeigt das Bild die erste Szene in deiner Geschichte? Oder die Schlussszene? Verrät es etwas
über deine Hauptfigur? Oder…?
Beginne damit, zu beschreiben, was du auf dem Bild siehst, mit allen Sinnen wahrnimmst.
Gönn dir das Vergnügen, ganz in die Wahrnehmung dieses Bildes einzutauchen und
beschreibe es 10 Minuten lang als Freewriting: Ich sehe… Ich höre… Ich rieche… Ich
schmecke…Ich fühle…
Go for it! 10 minutes!
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Collage Writing: exploring places of the mind
Heute startet mein Collage Writing Workshop :-)
Alle Materialien sind vorbereitet… Scheren, Klebstoff, Karton, Papier, Illustrierte… und die
Musik des neuseeländischen Klang-Collagisten David Parsons , der seit Jahrzehnten auf
seinen Reisen durch Asien Musik, Töne, Klänge wie das Heulen des Windes im Himalaya,
tibetische Mönchsgesänge, klassische indische Musik, “the sound of OM” u.v.m. sammelt
und in seinem Studio zu Klangteppichen verwebt… David beschreibt die Intention seiner
Kompositionen: “It transports you to another place, only these are places of the mind.”
Nach zwei Tagen Eintauchen in die Bilder-Traum-Welt der Collagen und in die TraumSprache von Märchen, Gedichten und Dialogen mit inneren Personen und Totemtieren…
wünschten sich die Teilnehmerinnen des Seminars Collage Writing mehr davon. Ein
schöneres Feedback gibt es für mich nicht :-)
Ich freue mich sehr, dass ich euch mit der Collage-Leidenschaft anstecken und einige
Methoden, mit diesem genialen Ausdrucksmittel weiterzuarbeiten, zeigen durfte.Danke für
die starken Bilder, die ihr in dieser Gruppe geteilt habt!
Am Tag 2 des intensiven Collage Writing Seminars bin ich ganz mit Bildern erfüllt.
Interessant, wie jede/r Teilnehmer/in sich von der Gruppe inspirieren lässt und doch
seinen/ihren ganz eigenen Collage-Stil hat: von stark strukturierten abstrakt anmutenden
Kompositionen über ins Dreidimensionale strebende Collagen bis zu archetypisch einfachen
Kompositionen… Ganz unterschiedlich sind auch die Texte, die von den Bildern ausgehen:
üppige Gedichte, Lautmalereien oder Mindwriting…
Wenn du zuhause Collage ausprobieren möchtest, hier findest du die Anleitung.
Lass dich inspirieren von Collage-Künstler/innen, z.B. von Mark Boellaard´s interessantem
Blog Collage Adventures oder dem Collage-Blog der Argentinierin Irene Ronchetti.
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Das Seminar: COLLAGE DREAM WRITING
Mit Schnipseln aus Zeitschriften ins Unbewusste eintauchen,
Geschichten aus der Tiefe schreiben
Mit Johanna Vedral

„Your story can be revealed: honor it, understand it and share it.“ (Seena Frost)
Collagen sind selbstgestaltete Träume aus Papier – hier ist alles möglich, Gegensätzliches &
Unvereinbares kommen zusammen. Collagen sind Tore, durch die Schreibende neue
Fantasieräume und innere Landschaften betreten können Die Bilder beginnen sich zu
bewegen, zu fließen, Geschichten aus der Tiefe zu erzählen.
Wir tauchen ein in die universelle Sprache von Symbolen und Metaphern und vertiefen
durch den spielerischen Wechsel von Collage und Schreiben den kreativen Prozess.

Collage Dream Writing ist nicht interpretierend, sondern assoziativ, reflexiv, spiegelnd, und
spielerisch.
Collage Dream Writing ist geeignet für dich...
...wenn du dir Zeit für ein Wochenende für dich & deine Kreativität, einen Künstlertreff, Zeit
zum Aufladen mit inneren Bildern gönnen willst.
...wenn du neue Methoden ausprobieren möchtest, buntere, lebendigere Romanfiguren zu
gestalten & Inspiration für die Entwicklung von sinnlich-bildhaften Plots und Storylines
suchst.
...wenn du dir kreative Impulse für deine Tätigkeit als Schreib- oder Kreativtrainer/in, als
Therapeut/in, Coach, Trainer/in usw. holen möchtest
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Ausreichend Zeitschriften, bunter Bastelkarton, Passepartouts, Scheren und Klebstoff sind
vorhanden. Gerne können auch persönlich bedeutsame Bilder, Fotos und schöner
Bastelkarton (Format A4 oder A5) mitgebracht werden.
Methoden
•Herstellung persönlicher Collage-Karten: inspiriert von Seena Frosts SoulCollage Process,
Sheila Asatos HealingCollage Process, Charlotte Kollmorgens Collagen-Therapie, der
japanischen Collage Therapy und Lucid Writing (Clare Johnson)
•Texte ausprobieren, die die Sprache der Träume sprechen
• Medientransfer: vom Bild zur Collage zum Text
• Text-Sharing & nicht-interpretierendes Feedback
• Besprechen weiterer kreativer Einsatzmöglichkeiten für Collage
Voraussetzungen
• Mut, Ehrlichkeit und die Bereitschaft, sich auf innere Bilder einzulassen
• Freude am Schreiben & bildnerischen Gestalten
• Die Teilnahme am Seminar erfolgt in Eigenverantwortung der Teilnehmer/innen und
ersetzt keine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung.
Trainerin: Johanna Vedral (Psychologin, Schreibtrainerin & Kunsttherapeutin) achtet auf
einen respektvollen und sicheren Rahmen für kreative Selbsterforschung (siehe IASD Ethical
Guidelines). Gruppe: 4 bis 8 TeilnehmerInnen
Ort: writers'studio Wien
KOMPAKTKURS Ostern 2016/ 25. - 26. März 2016
Kurszeiten: Freitag 16-19.30 Uhr und Samstag 10-18 Uhr
Dauer: 1 Wochenende (3 Halbtage, geblockt auf 2 Tage)
Seminargebühr: € 399,Frühbucher-Preis bis zwei Wochen vor Seminarbeginn: € 359,Gratis Infoabende: Mo, 14. März 2016 und Fr, 10. Juni 2016 jeweils 18 Uhr
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