
3. Schreibthema: Posi2ve Orte 

Mein langes Leben führte mich an viele Orte, die mir sehr gefielen. Ich habe auch einmal etwas 
erlebt, das ich zunächst nicht glauben wollte, das mich aber so faszinierte, dass ich es beschreiben 
möchte. Ich mochte schon immer gern nach Osten reisen, und 2005 wurde mein Traum wahr. Mit vier 
Malerfreunden reiste ich zur Kurischen Nehrung  in Litauen, und wir verbrachten zwei wundervolle 
Wochen in Nidden. Dort wohnten wir in einer gemütlichen Pension miMen im Ortskern. Ich fühlte 
mich sofort heimisch, ja zu Hause, und konnte das nicht fassen. Es war wie ein deja vu. Ich sagte zu 
meiner speziellen Freundin Hanne: „ Du wirst es nicht glauben, aber ich war schon mal hier.“ Sie 
glaubte mir sofort und meinte ganz trocken: „Das gibt es, das ist ein deja vu- Vielleicht warst du ja in 
einem anderen Leben hier. Grüble nicht rum, genieß es einfach.“ Das tat ich, und trotzdem wunderte 
ich mich, denn meine gesamte Familie stammt aus Hamburg. Wir trafen uns zum Frühstück mit süßen 
und salzigen, östlichen Speisen - lecker - und gingen dann auf Erkundungstour. Es war mir alles so 
vertraut, die kleinen bunten Häuser mit den Kurenwimpeln ( bemalte HolzbreMer an 
Fahnenstangen ), das Haff, die Dünen. Auch jetzt noch, nach fünfzehn Jahren ist alles wieder da, und 
wir wandern auf gebahnten Wegen in die Dünen. Die Maler malten, zeichneten und skizzierten. 
Gelegentlich fragte einer von ihnen, ob ich mich nicht langweile. Ich antwortete: „Ich male mit 
Worten, und wenn sie mir ausgehen, träume ich oder lese.“ NachmiMags wanderten wir quer über 
die Nehrung vom Haff zur offenen Ostsee zum Schwimmen. Abends nach dem Essen versammelten 
wir uns und zeigten, was wir am Tag geschaffen haMen: Bildentwürfe, fer2ge Bilder und meine 
gemalten Worte, Gedichte. Ich wusste gar nicht, dass ich so etwas konnte. Alle anderen sagten, sie 
sähen in meinen Worten ihre Bilder. Das hat mich sehr gefreut und mo2viert, später weiter zu 
schreiben.   Doch noch sind wir ja auf der Kurischen Nehrung. Wir fuhren per Bus nach Memel und 
wanderten begeistert durch den Skulpturenpark, und auf einem Platz am Brunnen trafen wir eine 
Trachtengruppe, die das deutsche Volkslied „ Ännchen von Tharau“ sangen, das von dort stammt. Es 
war sehr bewegend. Wir macht eine lange Bootsfahrt von der Memelmündung ins malerische 
Binnenland. Wir besich2gten das Thomas-Mann-Haus und wanderten durch die Wälder fast nach 
RossiMen, der bekannten Vogelwarte auf russischer Seite. Ich könnte noch vieles erzählen, auch dass 
ich im Zentrum von Nidden eine interna2onal bekannte Bernsteinkünstlerin in ihrem Laden besuchte 
und eine BernsteinkeMe als Andenken erwarb. All dieses sind bleibende Erinnerungen, leuchtende 
Bilder einer unbeschwerten Zeit voller Farben und Düde: eine goldene Zeit morgens nach 
Sonnenaufgang, eine weiße Zeit am Strand nachmiMags, eine bunte Zeit spätnachmiMags und eine 
blaue Zeit am Abend. Nidden und die Nehrung wohnen in meiner Seele. Ich werde wohl nicht wieder 
hinkommen. Das macht aber nichts. Was bleibt sind folgende Zeilen: 

                                          Sommergrün, Himmelsblau 

                                           Farben wohin ich schau 

                                           Und in der Lud 

                                           Dud 

Anne


