
Eine Begegnung mit der Landschaft - Auf der Suche nach dem Wesenhaften in
der Natur

Wochenendseminar zur Landschaftswahrnehmung

Samstag den 26. September 2015, 14:30 bis 18:00 und Sonntag 27. September, 09:30 bis 13:00

In Hilschbach, Riegelsberg

„Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern mit neuen
Augen zu sehen.“ Marcel Proust

Jeder kennt die erholende Wirkung einer Wanderung oder eines Spaziergangs durch die Landschaft.
Insbesondere in der Begegnung mit „schön“ empfundenen Landschaften entfalten sich erfrischende
und gesundende Kräfte. Landschaft ist auch Heimat, in ihr spiegelt sich die Seele der einzelnen
Menschen und der Gemeinschaften die mit ihr verbunden sind. Was ist nun aber ein
„besonderer“ Ort? Worin besteht das Wesen dessen was wir als „Landschaft“ ansprechen und als
atmosphärischen Glanz in uns erleben?

Die Entwicklung eines erneuerten Bezugs zur Landschaft durch die wache Zuwendung ist mehr als
eine Entdeckungsreise, sie ist auch ein Schulungsweg, der zu uns selber führt.

In den beiden Seminartagen steht das gemeinsame Studium der verschiedenen Erscheinungsformen
und Qualitäten der Landschaft in der Umgebung von Hilschbach, im Zusammenspiel der
vorhandenen Geländegestalt, den Bäumen, Wiesen, Wald- und Offenlandsituationen etc. im
Mittelpunkt. Mit wechselnder Blickrichtung beschreibend, mit Hilfe verschiedenen
Wahrnehmungsübungen und künstlerischen Mitteln (z.B Malen, Zeichnen) wollen wir uns dem
Wesen dieser Landschaft annähern. Im gegenseitigen Austausch geht es auch darum, sich der
eigenen Art der Wahrnehmung und damit dem eigenen Bezug zur Landschaft bewusst zu werden. In
welchem Verhältnis stehen wir zur Landschaft und sie zu uns? zu unserem „Gleichgewicht“, unserem
„Lebensgefühl“? Es wird versucht, den Prozess der eigenen Wahrnehmungen und deren
Veränderung durch das zunehmende Vertrautsein mit der Landschaft wach mit zu verfolgen. Die so
aufgesuchten Qualitäten einer Landschaft können zu bewusst eingenommenen Blickrichtungen
werden, zu einer Gedankenqualität mit der wir ein Gespür entwickeln können für die
Lebenszusammenhänge speziell in dieser Landschaft und deren Bedeutung für die Menschen, die
hier leben wollen. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser gemeinsamen Entdeckungsreise!

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Seminarbeitrag 30 Euro

Anmeldung bitte über: H. Barthel  - Tel. 06806 81144 oder per E-Mail: heidi_barthel.web.de
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