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Portrait Elisabeth Wieborg liest in 

Göttingen  

Welcher Mensch steckt hinter der „poetischen Fischerin und Sirene“, wie Elisabeth Wieborg 

vom Göttinger Verein Freie Altenarbeit für den Lyrischen Abend am Mittwoch angekündigt 

wird? Wieborgs Lebenslauf ist voller Wendungen, eines jedoch hat Bestand: sie praktiziert 

Zen-Buddhismus. 

 
Elisabeth Wieborg Quelle: Jan Vetter  

Anzeige  

Göttingen  

Eines lässt sich nach einem Gespräch mit Wieborg mit Sicherheit sagen: Sie hat keine Angst 

vor Veränderung. Das kann man auch ihrem Lebenslauf entnehmen, der sich liest, wie der 

von zwei Personen. Geboren wurde sie 1977 in der Grafschaft Bentheim. Nach dem 

Abschluss ihres Psychologiestudiums 2005 in Göttingen folgte eine Ausbildung zur 

Gestalttherapeutin, eine Fortbildung zur Lehrerin für Tanzimprovisation, Tätigkeiten in der 

Erlebnispädagogik und in einer psychosomatischen Klinik.  

„Irgendwann habe ich gemerkt, ich brauch mal was ganz anderes, etwas Handfestes.“ Sie 

kehrte dem therapeutischen Bereich den Rücken zu und begann im Naturkostladen an der 

Burgstraße zu arbeiten. Rund sieben Jahre später hat sich der Kreis geschlossen.Wieborg ist 

wieder in ihrem ursprünglichen Arbeitsfeld angekommen, als ambulante Helferin beim 

Göttinger Verein Frauen-Zimmer, der Unterstützung für Frauen mit psychatrischen 

Diagnosen anbietet. 

Was hat Wieborg in der Zwischenzeit erlebt und woher kommt ihr Mut, sich immer wieder 

auf tiefgreifende Veränderungen einzulassen? Eine Antwort, die oft auftaucht: der Zen-

Buddhismus, der für Wieborg nicht vorrangig eine Religion, sondern eine Lebenspraxis ist. 

„Beim Zen geht es darum, sich selbst zu studieren und sich dadurch den Veränderungen in 

sich selbst bewusst zu werden.“  

Zen habe sie immer darin bestärkt, Veränderungen einzuleiten, wenn sie mit einer Situation 

unzufrieden ist. Denn die Zen-Philosophie besagt, dass Leben Veränderung bedeutet. „Mein 

Zen-Lehrer sagte, man solle immer seinem tiefsten inneren Herzenswunsch folgen. Dabei 

muss man natürlich unterscheiden, ob man eigentlich nur aus Angst vor der Situation 

weglaufen oder tatsächlich dem Herzen folgen will.“ 
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Unternehmensgründung „Bio Supp Kultur“ 

Meditation bedeute im Zen nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen, sondern aus der Stille 

zurück in Aktivität zu kommen. Vor allem handwerkliche Beschäftigungen wie Kochen, 

Garten- oder Hausarbeit zählten zu solchen Aktivitäten. Es gehe darum, diese achtsam 

auszuführen. Kochen hat Wieborg schon immer Spaß gemacht. Im Jahr 2011 wurde aus Spaß 

der Suppenlieferservice „Bio Supp Kultur“, den sie mit einer Freundin aus ihrer Zen-Gruppe 

gründete. Rund drei Jahre lang lieferten die beiden Freundinnen selbstgekochte Suppen aus 

ökologischen Zutaten, zubereitet nach der Fünf-Elemente-Küche. Bei dieser Ernährungsweise 

werden alle Lebensmittel einem der vier Elemente zugeordnet, wobei die Elemente in einem 

Gericht in einem ausgewogenen Verhältnis stehen sollten. 

Mittlerweile hat sie „Bio Supp Kultur“ verkauft und eine ausgedehnte Pause eingelegt. Sie 

ließ sich Zeit, um zu überlegen, wo ihr Weg als nächstes hinführen sollte. Sie nahm 

Gesangsunterricht und besuchte Kurse zum Kreativen Schreiben im Verein Freie Altenarbeit. 

So entstand der Kontakt, durch den sie am Mittwoch den Lyrischen Abend gestalten wird. 

„Oh je, was kommt denn jetzt nach dem Tod?“ 

Doch die Lust am Schreiben entdeckte sie schon viel früher. Als Kind einer sprachaffinen 

Familie schrieb sie schon immer gern, erst Geschichten und kaum Gedichte. Während ihres 

Studiums ging das Schreiben neben anderen Beschäftigungen zunächst unter, bis sie es 2003 

wiederentdeckte. Damals beschäftigte sie sich mit existenziellen Themen wie Sterblichkeit 

und Vergänglichkeit. „Mit Anfang 20 habe ich mich vom katholischen Glauben meiner Eltern 

distanziert. Die Vorstellung vom Leben nach dem Tod fiel also weg und ich dachte, oh je, was 

kommt denn jetzt nach dem Tod?“  

Mit der Zen-Praktizierung veränderten sich sowohl der Inhalt ihrer Gedichte, als auch der 

formale Schreibstil – weg vom Reimschema. Was sie an poetischer Sprache fasziniere, sei 

dass sie sich nicht an die Regeln der Alltagssprache halte. Die Alltagssprache sei ein 

Werkzeug, um Wirklichkeit zu konstruieren. „Was wir im Alltag mit unserer Sprache 

benennen, wird für uns zur Wirklichkeit. Was die poetische Sprache ausdrückt, verwechseln 

wir nicht so schnell mit der Wirklichkeit. Wir wissen, dass sie nicht rational ist.“  

Ein Ausschnitt aus ihrem Gedicht „Flügelschlag“ zeigt, was sie damit meint und was die 

Zuhörer beim Lyrischen Abend erwartet: „Tausend Flügelschläge sind einer, der erfasst mein 

Herz so, dass es Wind davon bekommt.“ 

Info zur Lesung 

Am Mittwoch, 4. Juli, präsentiert Elisabeth Wieborg ab 19 Uhr selbst geschriebene Gedichte 

im Verein Freie Altenarbeit, am Goldgraben 14. Ihr 15-jähriges Schaffen teilt sie in zwei 

Phasen ein: Während die früheren Gedichte einem Reimschema folgen und von existenziellen 

Themen wie Sterblichkeit und Vergänglichkeit handeln, drückt sie mit den neueren Gedichten 

das Erleben von Augenblicken aus. Einige der Gedichte wird sie vertont vortragen. Zudem hat 

sie mehrere zu den Gedichten passende Coverlieder vorbereitet, zu denen sie von ihrem 

Bruder auf der Gitarre begleitet werden wird. Der Eintritt ist frei. gb 

Von Gwendolyn Barthe 


