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Ort
Kloster Stift zum Heiligengrabe

Stiftsgelände 1

16909 Heiligengrabe

(ca. eine Stunde von Berlin entfernt)

Kosten
650,- im Einzelzimmer incl. Verpflegung
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atem-raum-klang@web.de

Die Winterreise
von Franz Schubert

Eine Klangreise
vom 15.8.-21.8.2014

im Klosterstift Heiligengrabe



Die Winterreise von Franz Schubert
Im Klosterstift Heiligengrabe

Die  Winterreise,  eine  Reise  zum 
Selbst, eine Reise zu unserem inners-
ten  Wesen,  eine  Reise  durch  den 
Schein zum wahren Sein.
Heiligengrabe,  welcher  Ort  könnte 
besser  geeignet  sein?  Kulinarische 
Genüsse, ein heiliges Grab, ein Klos-
ter, zwei Kirchen und eine Klangrei-
se, eine Winterreise, ein Weg durch 
den scheinbaren Tod in die Aufer-
stehung hinein.
Stirb  und  werde,  sagen  die  Sufis, 
und im Christentum finden wir den 
Hinweis, dass erst der, dessen Seele 
neugeboren wird, den Weg in das 
Himmelreich findet.
24  Etappen,  Wegstationen  einer 
Klangreise von außen nach innen.
Diesen Weg wollen wir gemeinsam 
beschreiten, ein jeder  für  sich und 
doch  mit  anderen  verbunden,  in 
der Gewissheit, dass wir, aus der sel-
ben Quelle kommend, den selben 
Weg zum selben Ziel reisen.

Stimmbildung und Klangarbeit  sind 
wie immer ein essentieller Bestand-
teil des Kurses

Eine Winterreise
In der Fülle des Blühens der Herrlichkeit

ging ich voll Unschuld auf die Reise
und fand mich erschrocken und unerwartet

im Winter wieder, im Frost und Eise.

Mir wurde gewährt im Überfluss!
Doch die Gaben des Lebens,

die ich bekommen,
war'n eh ich darauf vorbereitet,

mir jäh entrissen, mir wieder genommen.

Haltlos, verloren, ein ewiger Fall,
ich stürzte ins Nichts der Einsamkeit,

und verging und starb
dem Verlocken des Außen

und fand mich wieder jenseits der Zeit.

Nicht mehr derselbe, gänzlich verwandelt
fand mich wieder

nach Schrecken und Schmerzen.
Ich bin gestorben und neu geboren,
auferstanden im Herzen der Herzen.

Ein Weiser, ein Baum, ein schwarzer Vogel
war'n Zeichen und Male am Wegesrand.

Ein Sturm, ein Friedhof,
drei herrliche Sonnen

sie alle führten und ich verstand.

Eine Reise zum Selbst,
vom Schein zum Sein.

Öffne die Augen, schau hin und sieh:
Wandrer wandre! Stehe nicht still!
Der Weg geht weiter und endet nie.

(Kabir)

Musik ist Bewegung!
Tanz ist Bewegung!

Gesang ist Bewegung!
Bewegung ist Reise!

Bewegung ist Leben!
Wir wollen die verschiedenen Ebenen 
des Klangs und der Gestaltung experi-
mentell ausloten und miteinander ver-
binden  zu  einer  persönlichen  Erfah-
rung  und  einem  kollektiven  Erlebnis 
der Winterreise von Franz Schubert.


