PEERLE – Brief 5 / 2020
Hallo ihr Lieben
Es ist Wochenende, und ich denke über das Thema
nach, das ich in diesem PEERLE-Brief aufnehmen
möchte. Viele Geschichten wandern durch meinen Kopf
– eine bleibt hängen. Da ist diese japanische PorzellanKunstform Kintsugi, von der Ursula Limacher, unsere
Geschäftsleiterin in ihrem Neujahrsbrief schrieb: “Ich
hoffe es gelingt Ihnen und uns, viele Brüche und
Lebensspuren zu vergolden und deren Wert zu
entdecken.“ Und so möchte ich In diesem Brief die
Gedanken von Ursula Limacher nochmals aufnehmen,
ich möchte euch von Wabi Sabi erzählen, einem vom
Zen Buddhismus geprägten japanischen Prinzip der
Ästhetik, zu der auch Kintsugi gehört, und ich möchte
über den Umgang mit den Sprüngen in unseren
Schüsseln nachdenken. Ulrike
«Wabi Sabi» lässt sich nicht übersetzen, aber vielleicht
mit einem Bild umschreiben. Stellt euch eine knorrige
Kiefer vor, von Wind und Wetter gezeichnet, im Leben
gealtert und gereift. Ihre Schönheit ist im ersten
Moment nicht offenkundig, sie zeigt sich uns verhüllt,
erschliesst sich uns in der Betrachtung. Es geht also um
die Schönheit, die sich im Gewand des Unscheinbaren,
Fehlerhaften, Nicht-Perfekten, Asymmetrischen in
Verbindung mit Reife und oder Patina zeigt. Kintsugi ist
Ausdruck dieser Ästhetik.

werden also nicht möglichst unsichtbar gemacht,
sondern hervorgehoben, wertvoll gemacht. Die so
reparierten
Gefässe
offenbaren
in
ihrer
Unvollkommenheit ihre besondere Schönheit.
Der Worte von Ursula Limacher begleiten mich. Ich
denke immer wieder darüber nach, wie ich mit den
Sprüngen in meiner Schüssel umgehe. Ich hatte, und
habe auch heute manchmal noch das Bedürfnis meine
Sprünge, meine Bruchstellen zu verbergen, sie vor mir
und vor anderen unsichtbar zu machen, zu kaschieren.
Ich spürte und spüre auch heute manchmal noch
Scham, wenn sie allzu sichtbar werden, meine Narben.
Ich wurde geprägt von einer Ästhetik des Perfekten,
des Fehlerfreien, des Vollkommen seins. Mir war diese
internalisierte, lebensfeindliche Zielvorgabe lange nicht
bewusst, und so konnte ich wohl nur scheitern. Das
Gefäss zerbrach in tausend Scherben. Langsam, Stück
für Stück reparierte ich mein Gefäss in aufwändiger
Arbeit, und doch auch immer wieder mit der Idee, die
Bruchstellen möglichst unsichtbar zu machen. Das Bild
der perfekten Schüssel klebte noch immer in meiner
Vorstellung. Irgendwann hielten die Bruchstücke
wieder zusammen, bildeten wieder einen Raum, in dem
sich mein Leben für mich wieder lebenswert anfühlte.
Es entstand ein Raum, in dem ich gerne lebe, in dem ich
mich zuhause fühle. Ich habe das Vertrauen
zurückgewonnen, dass die Kittstellen halten, und ich
kenne das Rezept, die Poesie zur Herstellung des Kitts
für neue Bruchstellen. Aber meine Geschichte mit dem
Goldpulver, das die Bruchstellen ziert und zu etwas
Wertvollem macht, ist noch nicht zu Ende geschrieben.
Unsere Erfahrungen der psychischen Erschütterung
hinterlassen Bruchstellen, und sie lassen uns reifen. Es
ist an uns, wie wir diese Bruchstellen kitten und
welchen Wert wir ihnen beimessen. Es ist an uns, die
Scherben
sorgfältig,
achtsam
und
liebevoll
zusammenzufügen.

Kintsugi ist eine Methode Keramik oder Porzellan zu
reparieren. Scherben werden in einem aufwändigen
Verfahren mit einer Kittmasse, in die Goldpulver
gestreut wird, zusammengeklebt. Die Bruchstellen

Wir alle haben einen – mindestens einen – Sprung in
der Schüssel. Und so, wie ich es mir für mich wünsche,
wünsche ich es mir für uns alle, dass wir unseren
Sprüngen mit Würde begegnen können, dass wir
unsere zerbrochenen Gefässe mit Goldpaste
zusammenfügen und darin die Schönheit, das

Peer geleitete Info- und Beratungsstelle PEERLE, Tribschengasse 8, 6005 Luzern,
Telefon direkt 041 319 95 03, peer@traversa.ch, finanziell unterstützt durch die Albert Koechlin Stiftung

Einzigartige und
entdecken.

unsere erworbene

Lebens-Reife

Beschränke alles auf das Wesentliche, aber
entferne nicht die Poesie. Richard R. Powell

Noël

So könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen:
Telefonisch:
mittwochs 09.00 – 11.30 / 14.00 – 17.00

Und nun kommen die Goldadern, die ihr mit uns allen
teilt. Von Herzen Danke für eure berührenden Beiträge!
Und schickt weiterhin eure persönliche Poesie in Bild
und Wort um sie mit uns allen zu teilen. Wir freuen uns
darauf.

Per Mail:
peer@traversa.ch
Claudia:c.schmidiger@traversa.ch
Lukas: l.huppenbauer@traversa.ch
Ulrike: u.kaiser@traversa.ch
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Vielleicht mögt ihr wie ich den Wald? Letzthin beim
Spaziergang ist mir dieses Kunstwerk begegnet.
Irgendwie hat es mich fasziniert und in den Bann
genommen, ich wurde beim achtsamen Betrachten
sogar ruhiger und fühlte mich bald wieder zentrierter.
Ich musste feststellen, dass es für mich etwas innerlich
Befreiendes auslöst, äusserlich Ordnung - oder
Strukturen - zu schaffen. So habe ich mich wieder ein
Stück besser kennen gelernt in oder durch diese Krise
und versuche nun diesen neu gewonnenen oder wieder
bewusst gewordenen Aspekt in meinen Alltag
einzubauen. Ich wünsche mir für uns alle solche
KrisenGLÜCKSMomente sowie achtsame Momente in
der Natur!
Claudia

Wenn die Strassen leer sind
Wenn die Menschen einander fernbleiben
Wenn die Dunkelheit mich umfängt
Wenn die Einsamkeit immer schwerer wiegt
Dann blicke ich hinauf zum Nachthimmel
Hoffe dass du dasselbe tust
Im selben Moment
Dann weiss ich, wir sehen denselben Mond und
dieselben Sterne
Dann weiss ich
Solange sind wir nie allein

Dieses Gedicht ist meiner besten Freundin gewidmet,
die ich seit vier Jahren nicht mehr gesehen habe. Sie ist
schwer krank und möchte, dass ich sie in Erinnerung
behalte, so wie ich sie vor vier Jahren zum ersten und
zum letzten Mal gesehen habe.
Mögen dir, mögen euch diese Worte Licht in dunklen
Stunden und Mut auf euern steinigen Weg schenken.
Eure Chiara

Übergänge: Die Übergänge sind immer die ‘wunden’,
die
heiklen
Punkte
(in
Prozessen,
Krisen,
Entwicklungen). Lukas

Erinnerungen. Lukas
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Die Osterhasin Emeli

Insidefine: Ich fühle mich wohl. Lukas

Emeli ging jeden Tag zum Hühnerstall und holte dort
Eier zum Färben ab, für das grosse Hasenfest.
Emeli kam auf dem Weg an einem Beerenstrauch
vorbei, welcher ganz leckere Knospen hatte. Bei jedem
Mal wo sie vorbei ging, knapperte Emeli an den
Knospen. Als sie mit ihren wunderschönen gefärbten
Eier zum Hasenfest ging, kamen alle ihre Freunde auf
Emeli zu gehoppelt. Alle ihre Hasenfreunde hatten vor
Freude Tränen in den Augen. Die Hasenfreunde sagten:
«Es sieht sooo schön aus“. Emeli antwortete: „Ja ich
weiss. Für dieses Hasenfest habe ich meine Ostereier
besonders schön bemalt“. „Nein, nein Emeli“ sagten die
Hasenfreunde, „du siehst so wunderschön aus!“ „Ach
was“, sagt Emeli, „ich bin doch ein braunes normales
Kaninchen.“ Als die Hasenfreunde einen Spiegel holten,
musste Emeli auch vor Freude weinen.
Ihre Hasenfreunde wollten unbedingt wissen, wieso sie
so wunderschön aussieht?
Sie wollten auch ein solches schönes Fell haben. Nach
langem Überlegen kam Emeli die Idee, woher sie die
schöne Farbe von ihrem Fell bekam.
Das konnten nur die Knospen von dem leckeren
Beerenstrauch sein! Emeli hoppelte mit ihren
Hasenfreunden zum Beerenstrauch und nach wenigen
Tagen hoppelten viele farbige Hasen durch den Wald.

Das Leben ist ‘einfach’. Es gibt nur diesen einen Lukas.
Heute. Hier. Zu leben. Lukas

Amélie, 8 Jahre
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Es ist eine wahre Geschichte.
Ich wünsche euch einen Schutzengel, der in einem
wichtigen Moment einfach für jeden von euch da ist.
Susanne
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Friedliche Ostern – geniessen wir den Frühling, die
Wärme, die Auferstehung der Natur. Geniessen wir die
Alleinsein - Stille, die uns gerade geschenkt wird.
Knabbern wir mit Freude an den leckeren Knospen,
entdecken wir die Würde in unseren Lebensgefässen
und fliegen wir mit den Schmetterlingen. Gewinnen wir
aus all dem das Goldpulver für unsere Bruchstellen.
Euer PEERLE-Team
Claudia, Lukas, Ulrike

Bunte Zeiten sollen bunt aussehen und Glück bringen.
Mathea, 7 Jahre
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