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„Vom Wert des Hinterfragens“

Wie ihr inzwischen wisst, liebe ich Geschichten, und es
gibt Geschichten, die mich über viele Jahre begleiten. Zu
diesen gehört auch die des angeketteten Elefanten.
Erzählt hat sie Jorge Bucay in seinem Buch: „Komm, ich
erzähl dir eine Geschichte“, das 2005 zum ersten Mal
auf Deutsch erschienen ist. So, wie ich Geschichten
liebe, so liebe ich auch die Freiheit. Der angekettete
Elefant hat mich viel über Freiheit gelehrt. Er hat mich
gelehrt, dass meine Suche nach Freiheit in meinem
Innern beginnt. Ulrike
„Ich kann nicht.“ So beginnt die Geschichte vom
angeketteten Elefanten. Und dann erzählt Jorge Bucay
eine Geschichte. Er erzählt, wie er als kleiner Junge vom
Zirkus fasziniert war, und wie er vor allem von den
Elefanten angetan war. Während der Zirkusvorstellung
zeigt der Elefant all seine Kraft und seine Grösse. Nach
der Vorstellung und bis kurz vor dem Auftritt ist er am
Fuss an einen kleinen Pflock angekettet, an ein kleines
Stück Holz. Als Junge fragte sich Bucay, warum sich der
Elefant, der das ohne weiteres könnte, auch wenn die
Kette schwer wiegt, nicht befreite und floh. „Was hält
ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und
davon?“ Erst als Erwachsener fand er eine Antwort auf
das Rätsel: „Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon
seit frühester Kindheit an einen solchen Pflock gekettet
ist. Und dann stellt sich Bucay den kleinen,
neugeborenen Elefanten am Pflock vor, wie er mit all
seiner Kraft versucht sich zu befreien, immer und
immer wieder. Aber es gelingt ihm nicht. Er probiert es
bis zur Erschöpfung – und bis er eines Tages seine
Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt.
Und so glaubt auch das erwachsene, mächtige Tier
noch immer, dass es nicht fliehen kann, weil sich ihm
seine Erinnerung der Ohnmacht und des Scheiterns in
sein Gehirn eingebrannt hat. „Und das Schlimme dabei
ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft
hinterfragt hat.“
https://www.fischerverlage.de/media/fs/308/LP_9783-596-03373-7.pdf, p7ff
Für diejenigen, die Bilderbücher mögen:
Bucay, Jorge, Gusti, Wie der Elefant die Freiheit fand,
Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2010
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Dieser kleine Elefant aus Botswana wird im Laufe seines
Lebens Erfahrungen sammeln, und er wird sie in
seinem Gehirn abspeichern. Das Elefantengedächtnis
ist sprichwörtlich. Ein Elefant vergisst nie. Sein gutes
Gedächtnis braucht er für sein Überleben.
Und wir Menschen? Schwierige, verletzende und
schmerzhafte Erfahrungen, gerade solche aus der
Kindheit prägen sich ein und prägen unser Leben oft
auch noch als Erwachsene. Sie werden zu schweren
Ketten, die uns an den Pflock der Vergangenheit
fesseln. Wir konstruieren uns aus diesen Erfahrungen
ein Bild über uns selbst, über unsere Mitmenschen,
über die Welt, in der wir leben. „Ich bin so und kann
nicht anders. Die Menschen sind so und sind mir so
gesinnt. Die Welt ist so.“ Erfahrungen bewahren auch
uns vor weiterem Schaden und dienen dem Überleben.
Wenn ich mir als Kind einmal die Hände an einer
heissen Herdplatte verbrannt habe, dann werde ich
zukünftig vorsichtig sein, was sinnvoll ist.
Aus der Bewertung unserer Erfahrungen werden
Überzeugungen. Claudia beschreibt das im letzten
PEERLE-Brief sehr eindrücklich. Ihre Überzeugung nicht
schreiben zu können, die ihren Ursprung in
verletzenden Ausgrenzungserfahrungen hat, hielt sie
lange davon ab Texte zu schreiben. „Ich kann das
nicht.“ Wie oft habe ich diesen Satz von Claudia gehört.
Wie oft habe ich selbst zu mir gesagt, was ich nicht
kann und wie ich nicht bin oder bin, ohne je zu
überprüfen, ob diese Überzeugungen auch heute, als
erwachsene Frau noch zutreffen.
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Erst meine psychische Erschütterung wurde zum
Weckruf,
zur
Infragestellung
meiner
vielen
fragwürdigen Überzeugungen, die ich in mir trug. Und
auch da hätte ich den Ruf wohl nicht gehört, hätte ich
nicht Menschen um mich gehabt – vorab meine
Therapeutin – die hinter meine Überzeugungen ein
dickes Fragezeichen setzten. Denn das ist ja das Fiese
an Überzeugungen. Sie sind für uns, die wir sie haben,
die Wahrheit, und die Wahrheit hinterfragt man nicht.
Und so braucht es Menschen, die den Mut haben uns
unseren einengenden, ankettenden „Wahrheiten“ eine
andere Wahrheit entgegenzustellen um uns dadurch
zum Nachdenken anzuregen. Könnte alles vielleicht
auch ganz anders sein? Könnte die Wahrheit über mich
und das Leben, die ich mir aufgrund meiner
Erfahrungen irgendwann mal zusammengebastelt habe,
doch vielleicht gar nicht länger so wahr sein? Kann ich
heute vielleicht doch etwas, das ich nie mehr
ausprobiert habe, weil ich als Kind daran gescheitert
bin? Habe ich heute nicht vielleicht eine Kraft in mir um
die Ohnmacht, die ich als Kind erlebt habe zu
überwinden? Bin ich vielleicht gar nicht so, wie ich
immer geglaubt habe zu sein? „Und das Schlimme
dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder
ernsthaft hinterfragt hat.“ Und so wünsche ich uns
allen Menschen, die uns dabei helfen unsere manchmal
fragwürdigen
Wahrheiten
immer
wieder
zu
hinterfragen, die uns darauf aufmerksam machen, dass
wir heute die Fähigkeit und Kraft haben, uns von diesen
Pflöcken der Vergangenheit zu befreien, auch wenn die
Ketten schwer wiegen mögen.
Und diese Befreiung fängt in unserem Innern an. Auch
das musste ich erst einmal verstehen. Wir können die
Befreiung, die Freiheit noch so lange im Äussern suchen
und einfordern – wir werden sie dort nicht finden,
bevor wir sie nicht in uns selbst gefunden haben.

Wir sind erreichbar.
Telefonisch:
mittwochs 09.00 – 11.30 / 14.00 – 17.00
041 319 95 03
Per Mail:
peer@traversa.ch
Claudia:c.schmidiger@traversa.ch
Lukas: l.huppenbauer@traversa.ch
Ulrike: u.kaiser@traversa.ch

Ein herzliches Dankeschön für eure wärmenden
Beiträge, für all die Hoffnung, das Glück und das Licht,
das ihr hier mit uns allen teilt.
Wir freuen uns weiterhin sehr über euer Mitwirken.
Zum Schluss schenke ich uns allen noch eine ganze Zeile
voller Fragezeichen:
?????????????????????????????????????????????????
Finden wir den Mut sie dort einzusetzen, wo wir so fest
davon überzeugt sind zu wissen, wie wir sind und nicht
sind, und was wir können und nicht können.
Mit liebevollen Fragezeichen und auf die Befreiung der
kleinen Elefanten in uns.
Eure PEERLEN
Claudia, Lukas, Ulrike
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Und ganz zum Schluss noch dies: Auch bei traversa
wird
„gelockert“, kehrt die Freiheit in kleinen
Schritten zurück.
Neu sind neben der telefonischen PEER-Beratung
wieder vereinzelt persönliche Begegnungen möglich.
Wenn ihr also das Bedürfnis nach einem Gespräch
habt, dann meldet euch bitte telefonisch oder per
Mail, damit wir einen Termin vereinbaren können.
Die PEERLE selbst ist im Moment leider weiterhin für
Besuche ohne Anmeldung geschlossen.
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Mit den ersten Strahlen der
Morgendämmerung.
Ein neuer Tag ist angebrochen, lasst uns
etwas unternehmen.
Die Nacht hat unmerklich Abschied
gewünscht, hinterlässt kühle Luft und
Gedankenruinen.
Jetzt dringt Musik zu meinen Ohren
durch, regt meine Gehirnwellen neu an.
Meine Überlegungen gehen hin und her.
Ich habe die Hoffnung, im richtigen
Moment den Stoppknopf zu drücken.

Kürzlich sah ich den Mond sehr hell mitten in
der Nacht. Da nahm ich meinen Fotoapparat
und siehe da, der Mond erschien plötzlich
extrem nah! Ist es nicht so ähnlich mit
Anderem, z.B. der Coronakrise? Das Ende ist
gerade nicht wirklich absehbar und trotzdem
eigentlich sehr nah!
Samuel

Erinnerungen, die verschwommen und
immer von den Emotionen des
Augenblicks gefärbt sind, tauchen auf.
Sie schluchzen nach Aufmerksamkeit
und sind gleichzeitig Futter für die
Seele.
So scheint der neue Tag, im Licht der
aufgehenden Sonne, durch die matte
Glasscheibe des alten Tages.
Das ist die Magie der
Morgendämmerung.
Christian
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Die aktuelle Krise bietet die Chance für Neues und
gleichzeitig die Gelegenheit das „Alte“ erneut zu
schätzen… Aufgrund dieser Idee ist mir ein kleines
Projekt von traversa kürzlich wieder in den Sinn
gekommen, welches ich vor einigen Jahren
durchgeführt habe.
Unter dem Motto „Glück ist wie Musik. Man ist nie
allein.“ (S. Campaton) wurden 21 Lieder von Menschen
zusammengetragen, welche für die jeweilige Person mit
Glück oder Zufriedenheit in Verbindung stehen. Diese 21
Lieder wurden auf einer CD zusammengestellt und
verteilt.
Gerne dürft ihr euch bei Interesse an der CD mit Name
und Adresse an mich oder die PEERLE wenden. Ich
schicke euch dann eine CD zu um etwas kollektives
Glück zu teilen.

Das Cover gestaltete Gloria Schlatter.

Henning (h.boerm@traversa.ch)

Ursula
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Am Morgen scheint die Sonne in den Bergen.
Neues Leben fängt an für alle Menschen.
Schmetterlinge fliegen davon auf ihrem Weg.
Ich spüre einen Frühlingstag.
Dora
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