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Ich schreibe also bin ich …

Torsten Geistreiter-Fink

Schreiben ist für mich zu einem inneren Bedürfnis ge-
worden. Es ist eine melancholisch-beschwingte Leiden-
schaft, die keine Leiden schafft. Im inneren Dialog mit 
mir und zunächst nur indirekt mit meiner Leserschaft 
formen sich Wörter zu Gedanken in von mir ungeahntem 
Ausmaß, sodass ich später oft selbst in Ehrfurcht vor 
mir erstarre, und dem zu Tage getretenen Unbewussten 
nichts bewusst entgegen zu setzen habe. Ich nehme mei-
ne Leser mit, auf meine Reisen durch meinen dann doch 
nicht so alltäglichen ALL-Tag. Lade sie ein, meiner Intui-
tion zu folgen, durch meine Augen zu sehen, meine Nase 
zu riechen, mit meinen Ohren zu hören, meinem Mund 
zu schmecken und das zu fühlen, was meine Hände be-
rühren und mein Herz erfüllt.
In der von mir konzipierten Form des Live-Schreibens 
mit offenem Ausgang halte ich mich an keine vorge-
formten und wohlgemeinten Formate. Erfinde keine Ge-
schichten. Brauch in keine Traum- oder Scheinwelten zu 
flüchten. Das Leben hält für mich die besten Geschich-
ten parat. Diese Niederschriften entstehen in intensiven, 
zumeist schweißtreibenden Momenten des sprudelnden 
Schreibens eher unbeschwert als unbefreit. Meine Be-
Förderer nennen meine atemlose Art zu schreiben ein-
mal eine Collage, ein anderes Mal Reflektionen eines Weit-
gereisten oder Freistilprosa.
Mich verfolgte zu Beginn meiner Schreibleidenschaft der 
Anspruch, dass das einmal Geschriebene gleich beim er-
sten Mal sitzen sollte. Ich glaube, eine Prise Bequemlich-
keit und Überheblichkeit versteckten sich ebenfalls da-
hinter. Doch eher der Akt des fließenden Schreibens an 
sich stand für mich eher im Vordergrund, als das Streben 
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nach Perfektion in unserer nach Fehlern suchenden, ach 
so unglücklichen Gesellschaft. 
Mit wachsendem Bedürfnis, die schreibenden Hände 
Werk auch handwerklich zu vervollkommnen, verlor 
sich auch diese Ambition. Vielmehr musste und durfte 
ich lernen, wie sich Texte weiter entwickelten und auf 
höhere Qualitätsstufen kletterten, wenn ich sie redigierte 
oder öffentlich vortrug. 
Bequem ist es auch, alles sogleich in den Laptop hinein-
fließen zu lassen. Aber das Schreiben per Hand über ei-
nen Stift auf ein Stück Papier ist dann doch wieder ein 
lebendig-pulsierender Prozess einer anderen, natürli-
cheren Ebene. Ich genieße und achte es zwischenzeitlich 
wieder, ausgestattet nur mit dem Grundlegenden – mit 
Stift und Papier - meinen Gedanken freien Lauf zu lassen 
und mich immer wieder neu zu verlieben.
Der Auslöser fürs Schreiben war eine Grenzerfahrung 
der besonderen Art. In jener sternenklaren Nacht im 
südafrikanischen Sommer des Jahres 2002 fanden Körper 
und Geist adrenalingeschüttelt keine Ruhe. Etwas – viel-
leicht die Seele - bahnte sich seinen Weg aus meinem In-
nersten heraus an die Ver-Öffenlichkeit. In meinem origi-
nären Erstlingswerk beschreibe ich, welche furchtvollen 
Erwartungen ich im Vorfeld meines ersten - und, was 
ich damals nicht wusste, letzten Bungeesprunges hatte. 
Und stellte diesen meine fast spirituell zu nennenden Er-
fahrungen beim 200 m Fall von einer Brücke ins Tal des 
Bloukrans River entgegen. Grausig-furchtvolle Erwar-
tungen und meditativ-sinnliche Erfahrungen konnten 
unterschiedlicher nicht sein. 

Erst fiel, dann schrie und schrieb ich. Heute bin ich!


