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Felidée Forestier fühlt sich im alten Gemäuer von Kloster Arnsburg wohl.

Foto: Falk

WORTEKÜNSTLERIN Neu-Arnsburgerin Felidée Forestier bringt CD „Elementekind“ raus / Poetin will
berühren

LICH - (aaf). Dichter Nebel liegt über Kloster Arnsburg. Eine Gestalt löst sich aus den Schwaden. Es ist Felidée
Forestier, Wortekünstlerin, Schreibende, Poetin.

Seit Frühjahr wohnt sie in dem alten Kloster. Von Anfang an mochte sie es hier. „Hier ist ein Raum, wo ich leben
kann. Der Ort hat etwas Mystisches. Es ist mein Kraftraum geworden, von dem aus ich alles verwirklichen kann,
was mir wichtig ist.“ Gerade ist sie dabei, ihre erste CD „Elementekind“ zu produzieren, unterstützt von dem
befreundeten Musiker Harald Peterstorfer. „Zusammen führen wir in eine andere Welt hinein, in der man sich
treiben lassen kann.“ Elf Stücke sind auf der CD, zwei davon rein musikalisch. Aufgenommen ist schon alles.
Jetzt muss die CD nur noch gepresst werden. Das soll über die Crowdfundingplattform Startnext gestehen.
Unter https://www.startnext.com/felideeforestier kann jeder Interessierte reinschauen. Das Projekt geht noch
knapp drei Wochen. Zudem ist sie gerade auf der Suche nach einem Sponsor.

Die Imkerin, Yogalehrerin und Heilpraktikerin in Ausbildung möchte hier in der Gegend bekannter werden und im
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nächsten Jahr vermehrt auftreten. Ihr ist es besonders wichtig, ihre Texte abwechslungsreich und frei
vorzutragen. Ihre Lyrik wird, wie auch auf der zukünftigen CD, musikalisch untermalt. Alle ihre bisherigen
Gedichte kann sie auswendig. Diese trägt sie in Kirchen, spirituellen Zentren und Yoga-Zentren vor, aber auch
auf Kleinkunstbühnen. Dabei spricht die 35-Jährige immer von Veranstaltung: „Lesung klingt so, als wenn ich da
hingehe und dann einschlafe.“ Aber gerade das soll es nicht sein.

Die Musik ist ein zentraler Aspekt. Musik und Text sind ineinander verwoben. Besonders achtet Forestier auch
auf die Sprachmelodie, damit ihre Wortkunst wirkt. Die Texte sind sehr ruhig und es braucht Menschen, die sich
darauf einlassen. Deswegen ist Poetry Slam auch nichts für sie: „Meine Texte sind zu zart dafür. Der Poetry
Slam, der Showcharakter hat, kollidiert damit.“

Dabei hat sie auch mal Poetry-Slam gemacht. Die junge Frau schreibt Gedichte, seit sie 12 Jahre alt ist – mit
beeindruckend tiefsinnigem Inhalt für dieses Alter. In ihrer Jugend durchlebte sie eine schwere Lebenskrise,
dementsprechend handeln ihre Texte oft von Leid und Schmerz. Mit Anfang 20 entdeckte sie den Poetry Slam.
Mit der Zeit schreibt sie aber nicht mehr für sich, sondern für den Erfolg. Daraufhin schrieb sie zwei Jahre lang
gar nicht.

Danach hatte sie ihre Richtung gefunden: spirituell, mystisch, selbstfindend. Das Schreiben hat sie immer
wieder aufgerichtet. „Wenn ich nicht geschrieben hätte, hätte ich nicht überlebt. Ich bin mit dem Schreiben
gewachsen.“

Der Ausdruck spielt eine besondere Rolle: „Es ist wichtig, dass der Hörer sich darin wiederfindet und sein Herz
berührt wird.“ Ihre Lyrik handelt vom Leben selbst und dem mystischen Zugang dazu. Sie schreibt über das, was
hinter der religiösen Richtung steht: „Religion ist wie eine politische Strömung, ein Mäntelchen, dass man sich
umhängt. Aber darunter ist immer dasselbe, es geht immer um das Menschsein in Gott. Es geht um die
Erfahrung, das ich Bestandteil von etwas bin, das größer ist als ich selbst. Die Lyrik ist der tiefste Ausdruck
davon. “

Dennoch schwebt Felidée Forestier nicht in anderen Sphären. Im Gegensatz zu vielen anderen der Szene, ist
sie nicht der Ansicht, dass es das Ziel des Lebens ist, Leid um jeden Preis zu vermeiden. „Man muss mit seinem
ganzen Sein hier sein und das Leid mitnehmen, genauso wie Glück und Freude. Sie sagt auch explizit, dass sie
keinen spirituellen Partner haben möchte und in ihrem Bücherregal stehen neben spirituellen Werken Psycho-
Thriller und Fachbücher über Biologie und Quantenphysik.

Zur Übersicht Lich
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