
Neugierig, wissbegierig 
und offen für das 

Leben: Elisabeth Scherf 
möchte einfach niemals 

aufhören zu lernen
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Aufgebrochen ist Elisabeth Scherf, 78, schon 
mit 17 Jahren – und seitdem hat sie einfach 
nicht mehr damit aufgehört. Wenn es eine 
Konstante in ihrem Leben gibt, dann ist es 
einzig die Veränderung. Allein beim Lesen 
ihrer Lebensdaten geht einem schon fast 
die Puste aus: Nach der mittleren Reife im 
Münsterland erst mal für ein Jahr nach Eng-
land, danach Ausbildung zur Kindergärtne-
rin, dann Begabtenabitur, Pädagogikstudi-
um, dazwischen immer wieder Pantomi– 
mekurse, denn eigentlich wollte Elisabeth 
Scherf Clown werden. Stattdessen wurde 
aus ihr eine leidenschaftliche Lehrerin. Und 
die blitzt immer noch aus ihr heraus: hell-

wach und neugierig auf die Welt, mit einem 
phosphoreszierenden Verstand ausgestattet, 
der jeden neuen Impuls sofort einfängt und 
im Inneren lange nachglühen lässt. Und ist 
dabei gleichzeitig so ruhig und konzentriert 
wie ein versunken spielendes Kind. „Ich bin 
immer in der Schwingung der Freude. Und 
ich mache nur Sachen, zu denen mich auch 
wirklich etwas hinzieht“, sagt sie. 

Obwohl sie ihren Beruf liebte, reichte es 
ihr natürlich nicht, einfach nur bereits vor-
handenen Stoff zu unterrichten. Sie stellte 
unzählige Theaterprojekte auf die Beine, 
studierte zwischendurch an der Central 
School of Speech and Drama in London und 
erfand dabei eine ganz neue Spielform: Das 
„Simultantheater“, bei dem die Zuschauer 
das Bühnengeschehen nicht nur aus meh-
reren Erzählperspektiven gleichzeitig be-
trachten, sondern auch aktiv teilnehmen 
und mitentscheiden können. „Und jedes 
Mal, wenn ich eine Klasse bis zum Ende 
begleitet hatte, habe ich danach ein 
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»Ich will mich  
ausdrücken«
Sie tut es mit der Ukulele oder dem Theaterspielen, durch Schreiben 
oder Bildhauern, mit Worten oder Pantomime – Elisabeth Scherfs 
Kreativität kennt keine Grenzen. Genau wie ihr Lerneifer …

Aufbruch

Text  Tania Kibermanis
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Jahr lang etwas komplett anderes gemacht 
und mich dabei ganz wunderbar ausgeruht.“

Es folgten ausgedehnte Aufenthalte in 
Paris, ein Jahr in Shanghai, ein weiteres 
widmete sie in Rom der Bildhauerei. „Ich 
lerne einfach so gern!“ Sie belegte Schreib-
workshops in New York und Wien, studiert 
daneben ein paar flotte Semester Italienisch 
und Sinologie. „Ich sammle Metropolen“, 
sagt sie. „Ich liebe es, mich in eine andere 
Kultur einzufädeln und in einer komplett 
fremden Stadt etwas Eigenes auf die Beine 
zu stellen.“ 

Seit einiger Zeit betreibt sie einen 
Internetblog. Eine Affinität zu Com-
putern hatte sie schon in den Acht-
zigerjahren, und der Blog entstand 

aus der Idee, die Erfahrung des Bücher-
schreibens mit anderen Menschen zu teilen. 
Inzwischen hat sie bereits drei Bücher ver-
fasst, darunter einen wunderbar leichthän-
dig hingetupften Hamburg-Roman, eine 
süffig perlende Großstadtromanze, in der 
sich ganz beiläufig eine gewichtige Gesell-
schaftsutopie versteckt: die einer „Welt ohne 
Geld“, so auch der Titel. Mit allem, was sie 
tut, tritt Elisabeth Scherf in Kontakt mit der 
Welt, nutzt sich und ihre Arbeit immer wie-
der als Mittel der Kommunikation: „Ich 
mache nichts meisterlich. Ich wollte auch 
nie berühmt werden. Ich will nicht brillie-
ren, sondern mich ausdrücken. Ich will 
Antworten von einem starken Gegenüber 
und arbeite am meisten an mir selber.“

Elisabeth Scherf ist eine unendliche 
Schöpferin, und das spiegelt sich in jeder 
Nische ihrer Wohnung wider: selbst gegos-
sene Bronzen im Arbeitszimmer, Ehrfurcht 
einflößend riesige Steine, denen sie mit dem 
Meißel Schildkröten und Tiger entlockte. 
„Ich rede mit den Steinen, manchmal dis-
kutieren wir auch über die richtige Form.“ 
Sie lobt die Erdbeeren auf der Dachterrasse 
für ihr fleißiges Wachstum und ist bei allem, 
was sie tut und sagt, einfach bewunderns-

LEICHTES LERNEN 
Eine neue Sprache, ein Computerprogramm 
oder einfach mehr über sich selbst: Lernen Sie, 
was, wann und wo Sie möchten mit dem  
E-Learning-Programm der BRIGITTE-Academy 
– wählen Sie unter 40 spannenden Kursen aus. 
30 Tage gratis testen, danach kostet das Abo  
22 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar.  
Mehr Infos: www.brigitte.de/academy

wert bei sich. „Das Wichtigste ist: Ich liebe 
mich bedingungslos.“ Sie spricht es in Groß-
buchstaben. „Besonders, wenn ich etwas 
an mir zu kritisieren habe.“

So wie sie erzählt, geht sie auch alle Pro-
jekte ihres Lebens an: Mit aufmerksamer 
Hingabe und tiefem Respekt vor dem Wesen 
ihres Gegenübers – völlig unerheblich, ob 
es sich dabei um einen Schüler, einen Stein 
oder ein Cello handelt, das in ihrer Wohnung 
lässig an der Wand lehnt. „Ich spiele gern, 
mindestens viermal die Woche: Mahjong, 
Bridge, Doppelkopf und natürlich Cello.“

Was kommt als Nächstes? „Mein Mann 
und ich gehen nach Amsterdam, und dort 
will ich Mahjong unterrichten.“ Ein paar 
Wochen später ist auf ihrem Blog zu lesen: 
„An der Universität haben wir bereits 
Sprachkurse Niederländisch entdeckt. Uku-
lele würde ich auch gern richtig lernen.“

Und wieder ein Aufbruch – es wird sicher 
nicht ihr letzter sein. Es scheint, als würde 
Elisabeth Scherf mit jedem Lebensjahr im-
mer mehr Fahrt aufnehmen. Oder, wie sie 
einmal bei einem Poetry-Slam lässig ins 
Mikro performte: „Was ich am besten kann 
auf Erden, ist ohne Zweifel älter werden.“

Mehr Infos unter: www.welt-ohne-geld.de 
und www.elisabethscherf.de
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