
Intensiv und Kreativ

Das Konzept einer Intensiv-Kreativ-Reise ist neu. Von daher möchten wir erst einmal gerne 
erläutern, was sich darunter vorzustellen ist. 

Durch kreative Methoden können wir uns einer fremden Region in einer Tiefe Zugang verschaffen, 
der sich auf einer „normalen Reise“ nicht verwirklichen lässt. Indem wir uns im kreativen 
Schaffensprozess konstant damit beschäftigen, wie wir unsere Eindrücke umsetzen, setzen wir uns
mit den täglichen Erlebnissen anders auseinander. Wir müssen genauer hinschauen, hinhören, 
hinfühlen, nachspüren, was uns wichtig erscheint, was wir in unserem Prozess kommunizieren 
wollen – ob nur mit uns selber oder für ein Publikum. Dabei sind die Methoden egal – ob Worte 
(Gedichte, Geschichten, Reportagen, Textschnipsel), Bilder (Fotos, Zeichnungen, Cartoons, 
Gemälde) oder Töne (Musik, Geräusche, Worte) oder auch ein Mix davon. Wir können uns 
Produkte vornehmen (Fotobuch, Multivisionsstück, Ausstellung, Collage) oder uns auch nur so in 
Methoden ausprobieren, wir können Spezialist/in in etwas sein oder bisher unsere Kreativität in 
uns schlummern haben lassen – diese Reisen sind für alle offen, die sich auf einen Prozess 
einlassen wollen. Den Prozess, sich auf einer Reise auf eine intensivere Art mit dem zu 
beschäftigen, was uns begegnet - Landschaft, Menschen, wir uns selber. 

Dabei lassen wir uns von folgenden Fragen leiten: was sehe ich? Was erlebe ich? Was steht im 
Vordergrund - ist das auch das, was da ist oder gibt es noch was dahinter, was eigentlich 
interessanter ist? Was ist Klischee, was ist tatsächlich da, wo projiziere ich? Welche Ausschnitte 
möchte ich weitergeben? Wie erlebe ICH Ladakh/Rajasthan/Indien usw.Damit dieser Prozess 
möglichst fruchtbar verläuft, ist es wichtig, Zeit für sich selber zu haben – ob nun im Kontakt mit 
„dem Außen“ oder in der Reflexion und der Umsetzung „im Inneren“, als auch die Zeit mit den 
Anderen für gemeinsames Erleben und für den Austausch zu nutzen. Der Reiseplan ist so 
gestaltet, dass sich viele flexible Möglichkeiten bieten. Es gibt ein festes Gerüst innerhalb dessen 
wir uns aber recht frei bewegen können. 

Auf dieser Art von Reise haben wir sehr viel Kontakt zur Gegend durch die langsame 
Fortbewegung und die Konzentration auf ein kleineres Gebiet. Wir werden auch viel Kontakt zu 
den Menschen haben. Wer langsam reist, hat auch mehr Muße, sich auf Gespräche einzulassen, 
Menschen zu beobachten, unvorhergesehene Situationen zu erleben.
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