Abenteuer Biografie
Entdeckungen auf dem Weg zu mir selbst.
(Bearbeitung eines Vortrages für das Gesundheitszentrum Klinik Havelhöhe am 18.03.2011)

Ich bin nicht ich
Ich bin jener,
der an meiner Seite geht,
ohne dass ich ihn erblicke,
den ich oft besuche,
und den ich oft vergesse.
Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche,
der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse,
der umherschweift, wo ich nicht bin,
der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe.
Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

1.

Vorstellung und Vorblick

Ich begrüße Sie herzlich zu unserem gemeinsamen Abend über das Abenteuer Biografie und ich danke
Ihnen für Ihr Interesse.
Zunächst möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen: Ich bin Biografieberaterin und Heilpraktikerin für
Psychotherapie und habe seit 4 Jahren eine Praxis in Stahnsdorf am südlichen Rand von Berlin. Neben
der Einzelberatung biete ich auch Seminare und Workshops an, unter anderem im Familienforum Havelhöhe.
Bevor ich bei Karl-Heinz Finke und Claudia Vivaqua die Ausbildung zur Biografieberaterin gemacht
habe, war ich freischaffende Bildhauerin. Die Kunst, vor allem die künstlerische Betrachtung, ist für
meine Arbeit als Biografieberaterin eine wichtige Basis. So sehe ich einen Lebensweg nicht nur als
Abenteuer, sondern auch als eine Skulptur, die sich zwar nicht im Raum, aber dafür in der Zeit entfaltet. Wie bei einer Skulptur finden sich im Lebenslauf Themen und Variationen, finden sich Höhen und
Tiefen, glatte Flächen, zerfurchte Gebiete, Einstülpungen und Ausstülpungen... Und wie ein Kunstwerk
ist jede Biografie einzigartig und in ihrer Einzigartigkeit schön.
Heute Abend möchte ich mit Ihnen das Leben aber nicht als ein Kunstwerk, sondern als ein Abenteuer
betrachten.
Angesichts der aktuellen Lage in Japan und der Welt kann man diesen Titel für zynisch halten. Bitte
lassen Sie mich klarstellen, dass ich mit „Abenteuer“ keine Schicksalsschläge und Katastrophen meine.
Man kann das menschliche Leben ohne Schicksalsschläge und Katastrophen als Abenteuer begreifen,
in dem Sinne, dass man ständig Neuem und Unbekanntem begegnet. So ist dieser Titel gemeint, und
so möchte ich heute mit Ihnen zusammen die Biografie betrachten.
Das Motto dieser Freitagsvorträge lautet ja: „Wo liegen die Quellen meines Gesundseins“. Ich möchte
Sie einladen, heute Abend eine Quelle aus der Biografiearbeit zu entdecken und zu erfahren. Die Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ kann so eine Quelle des Gesundseins eröffnen.
Die Antwort, die der spanische Dichter Jiménez auf diese Frage gefunden hat, habe ich meinem Vortrag vorangestellt. Einige von Ihnen werden das Gedicht vielleicht kennen. Ich möchte später noch
darauf eingehen.
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Dem Abenteuer Biografie möchte ich mich mit Ihnen zusammen in fünf Schritten annähern:
1.

2.

3.

4.

5.

Zuerst möchte ich Ihnen ein kleines Abenteuer erzählen, mit Ihnen eine kleine Situation
exemplarisch betrachten, in der sozusagen das Leben diese Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ an mich gestellt hat.
Dann möchte ich darauf schauen, welche Antworten man auf diese Frage aus der Vergangenheit geben kann. Damit Sie die Möglichkeit haben, nicht nur Theoretisches zu hören, sondern
auch eigene Erfahrungen zu machen, werde ich Sie dann bitten, sich eine Landschaft vorzustellen und den ersten dieser drei Rahmen hier an der Tafel sozusagen innerlich mit Ihrem eigenen Bild zu füllen.
Dann möchte ich mit Ihnen genauer betrachten, wie man auf diese Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ aus der Gegenwart heraus antworten kann. Auch hierzu werde ich Sie wieder
bitten, sich ein inneres Bild vorzustellen, den zweiten Rahmen in Ihrer Imagination zu füllen.
Dann möchte ich dazu übergehen zu schauen, was möglich wird, wenn man diese Frage „Wer
bin ich eigentlich wirklich?“ im Hinblick auf die Zukunft stellt. Auch hier werde ich Sie wieder
bitten, innerlich ein Bild in diesen dritten Rahmen zu malen.
Wenn wir auf die Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ drei Antworten ins Bild gebracht
haben, eine Antwort aus der Vergangenheit, eine Antwort aus der Gegenwart und eine Antwort aus der Zukunft, können wir sie innerlich nebeneinander stellen und sozusagen als Triptychon betrachten.
Und es kann sich zeigen, wie diese Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ zu einer Art innerem Kompass werden kann, der mir in dem Abenteuer Biografie eine Richtung geben kann.

Anschließend können wir dann miteinander ins Gespräch kommen.

2.

Abenteuer Biografie und „Wer bin ich wirklich?“

Vor elf Jahren waren mein Mann und ich zu einer langen Reise durch Lateinamerika aufgebrochen.
Wir hatten Wohnung und Atelier aufgelöst und eingelagert und sind mit dem Nötigsten im Rucksack
für ein halbes Jahr auf Reisen gegangen.
Wir begannen unsere Reise mit einer Wanderung in Patagonien. In fünf Tageswanderungen wollten
wir im Nationalpark das Bergmassiv Torres del Peine umrunden. Zelt und Lebensmittel hatten wir im
Rucksack. Der vierte Tag unserer Wanderung begann mit Regen, wir wussten, dass uns eine Passüberquerung bevorstand, dass es bis zur nächsten Möglichkeit zu zelten und Wasser zu bekommen
acht Wanderstunden weit sein würde. Weil wir schon einen Tag auf besseres Wetter gewartet hatten,
entschlossen wir uns an diesem Morgen, zusammen mit einigen anderen Wanderern die Passüberquerung zu wagen.
Langsam wanderten wir durch den kalten Regen bergauf, hoffend, die Sachen im Rucksack würden
trocken bleiben. Die Landschaft wurde zusehends karger, der Regen ging in Schneeregen über. In den
feuchten Hochmooren wurde es immer schwieriger, den Pfad zu finden. Dann gab es nur noch Geröll,
und Richtung Pass konnten wir den Gletscher erkennen. Dann standen wir vor einem reißenden Fluss,
der Weg hörte am Ufer einfach auf. Wir gingen das Ufer entlang weiter aufwärts, um den Steg zu
suchen, wir gingen weiter abwärts – da war nichts. Kein Steg, keine Felsen über die man hätte klettern können, keine der provisorischen Hängebrücken, die wir schon kannten. Schließlich standen wir
wieder an der selben Uferstelle. Da entdeckten wir ein Seil, das über das sprudelnde Wasser vom
einen zum anderen Ufer gespannt war.
Es hat eine Weile gedauert, bis wir bereit waren einzusehen, dass dieses Seil das einzige Hilfsmittel
zum Überqueren des Flusses war, uns also nichts anderes übrig blieb als durch diesen Fluss zu waten.
Ja, da stand ich nun in der Kälte vor diesem reißenden schäumenden Fluss mit dem dünnen schlappen
Seil darüber.
Und der Fluss fragte: „Wer bist du wirklich?“
Und das Seil fragte: „Wer bist du wirklich?“
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Zuerst einmal war ich gegenwärtig diejenige, in der Gefühle, Gedanken und Impulse hochschäumten:
-

-

Gefühle der Angst, der Wut, der Verzweiflung, der Ohnmacht, auch des Humors der Verzweiflung,
Gedanken wie: „Das kann doch alles gar nicht wahr sein!“, „Was mache ich, wenn ich ausrutsche und der Rucksack mit allen meinen Sachen nass wird?“ „Gibt es nicht doch irgendeine andere Möglichkeit, auf die ich noch nicht gekommen bin?“ „Was wäre, wenn ich einfach umkehre? - aber jetzt bin ich schon so weit gekommen?“ und so weiter.
Und da waren auch die Impulse: „Ich kehre um!“ „Nein, ich mache das jetzt!“

Das war sozusagen meine unmittelbare Antwort aus der Gegenwart auf die Frage: „Wer bist du wirklich?“ – „Ich bin die, die all dieses fühlt, denkt und will.
Es gab auch Antworten, die aus der Vergangenheit kamen: „Das hab ich noch nie gemacht“, „ich bin
nicht wagemutig“, „das kann ich nicht“, „das liegt mir nicht“.
Diese Antworten beruhten auf meinen Erfahrungen, die ich bis dahin mit mir und der Welt gemacht
hatte. Ich hatte erfahren, was ich bis dahin konnte und nicht konnte, ich sah die Gefahr auszurutschen und mit nassen Sachen zu enden, und ich wusste, dass das z.B. Erkältungskrankheiten nach
sich ziehen könnte. Bestimmte charakterliche Prägungen waren mir bekannt, z.B. dass ich nicht der
wagemutige Typ bin, bestimmte Neigungen und Abneigungen hatte ich ausgebildet, z.B. dass mir
sportliche Abenteuer nicht eben sympathisch waren, und so weiter.
Es gab aber auch die Möglichkeit, die Frage noch ganz anders zu verstehen, nämlich:
„Wer möchtest du denn zukünftig sein? Wer könntest du denn noch werden?“
Könnte ich vielleicht diejenige sein, die sich traut, durch diesen Fluss zu waten?
Um es kurz zu machen: ich bin durch den Fluss gewatet und heil und trocken auf der anderen Seite
angekommen. - Und auf der anderen Seite lautete eine Antwort auf die Frage nun: „Ich bin die, die
sich getraut hat, durch einen Fluss zu waten.“
Ich erzähle Ihnen das nicht als ein Beispiel für mein Heldentum. Es gab andere Mitwanderer, die dort
ohne zu zögern und sicheren Fußes den Fluss durchquert haben, für die dieser Fluss einfach nur ein
kleiner Fluss war und kein schäumender Abgrund, die sich beim Durchqueren gegenseitig fotografierten und scherzhaft Ausrutscher und Stürze mimten.
Ich erzähle das einfach als ein Beispiel für ein Lebensabenteuer. Ihnen werden vielleicht ganz andere
Ereignisse zum Abenteuer. Welche Situation für wen ein Abenteuer ist, ist sehr individuell.
Und die Abenteuer können sich ja auch ganz unsichtbar im Inneren abspielen.
Eine kleine Bemerkung eines Menschen kann für mich z.B. zu einem Abenteuer werden, wenn sie
mich verletzt hat. Dann kann ich ebenso vor einem reißenden Fluss stehen – mit nichts als der Frage:
„Wer bist du wirklich?“
Die gegenwärtige Antwort darauf wird von Schmerz und Enttäuschung, vielleicht auch von dem Gefühl
ausgestoßen worden zu sein geprägt sein. Mir könnten Gedanken durch den Kopf gehen, die den Anderen verurteilen, oder mich selbst. Vielleicht entsteht in mir der Impuls zu flüchten oder mich zu
rächen.
Wenn ich dazu neige, auf Verletzungen so zu reagieren, dass ich mich zurückziehe, wird die Antwort
aus der Vergangenheit wahrscheinlich lauten: „Du bist die, die sich immer zurückzieht, die keine Antwort finden kann.“
Aber auch hier gibt es die Möglichkeit, diese Frage noch ganz anders zu verstehen, und zu fragen:
„Wer will ich denn zukünftig sein, wer kann ich zukünftig sein?“
Damit öffnet sich der Raum meiner Möglichkeiten und ich kann fragen: „Will ich immer die bleiben, die
sich nach Verletzungen zurückzieht – oder habe ich nicht vielleicht noch ganz andere Möglichkeiten?“
„Kann ich vielleicht heute z.B. mal ausprobieren zu sagen, dass mich diese Worte verletzt haben?“
Dann geschieht etwas Neues, was ich noch nie erlebt habe. Und abends kann ich mir selbst antworten: „Ich bin die, die heute zum ersten Mal auf eine Verletzung neu reagiert hat.“
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3.

Die Frage in die Vergangenheit richten: „Wer bin ich geworden?“

Mit dieser Frage: „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ beginnt die Biografiearbeit.
Vielleicht heißt sie nicht genauso, sondern z.B. eher „Was will ich wirklich?“ oder „Warum passiert mir
das immer wieder?“ oder „Gibt es nicht noch etwas ganz Anderes in mir als das, was ich bis jetzt gelebt habe?“ oder... Aber ich denke, Sie können spüren, dass alle diese Fragen auf die eine Kernfrage
hinzielen: „Wer bin ich wirklich?“
Und jedes Mal kann man diese Frage aus verschiedenen Perspektiven beantworten.
„Ich bin die, zu der ich im Laufe meines Lebens geworden bin.“ Das ist die Antwort aus der Vergangenheit. Diese Vergangenheit kann man auf vielfältige Art und Weise anschauen und befragen. Diese
Befragung nimmt einen großen Raum in der Biografiearbeit ein. Dieser Prozess des Betrachtens und
Befragens lässt sich mit der Betrachtung eines angefangenen Kunstwerkes vergleichen. In der Biografiearbeit geht es darum, dieses Kunstwerk in seiner Sprache so genau zu verstehen, sich in seine
Formen so differenziert einzuleben, dass man den Kräften, aus denen dieses Werk gestaltet ist, begegnet. Das Ideal wäre, erkennen zu können, welchen Arbeitsschritt der Künstler als nächstes machen
wird.
Wenn man die Frage „Wer bin ich eigentlich wirklich?“ in die Vergangenheit richtet, findet man z. B.
den Ort, die Landschaft, in der alles anfing, in die man hineingeboren wurde.
Ich möchte Sie jetzt einladen, sich diese Landschaft vor Ihr inneres Auge zu stellen. Dazu
bitte ich Sie, kurz die Augen zu schließen, Sie können sie auch offen lassen, aber mit geschlossenen Augen geht es leichter, und sich die Landschaft Ihrer Geburt vorzustellen. Wenn
sie Ihnen nicht bekannt ist, nehmen Sie die erste Landschaft, die Ihnen bekannt ist.
Wie war das Bodenrelief - hügelig, flach, bergig, weit, eher eng, steinig, felsig, sandig,
sumpfig, moorig? Gab es Wasser? Wie war die Vegetation - eher mager oder eher üppig,
eher wild oder eher kultiviert? Welche Bäume wuchsen dort, welche Pflanzen - erinnern Sie
manche besonders? Gab es Tiere? Wie waren Licht und Farben - eher hell eher dunkel, blass
oder knallig? Welches sind typische Himmel für diese Landschaft, welches ist das typische
Wetter dort?
Wenn Sie Ihr inneres Bild möglichst farbig und komplett aufgebaut haben, bitte ich Sie, es
noch einmal in Ruhe anzuschauen und auf alles zu achten, was in Ihnen auftaucht. Gedanken, Gefühle, Impulse. Vielleicht können Sie sie sich kurz notieren.
Jetzt haben Sie ein Bild von dem Ort, von dem aus Sie Ihr Abenteuer Biografie begonnen haben, von
dem Ort, von wo Sie losgingen.
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Seither haben Sie jeden Tag unzählige Abenteuer gemeistert:
Das erste Mal gelächelt, das erste Mal gesessen, das erste Mal allen Halt losgelassen und frei gestanden. Sie sind die ersten eigenen Schritte gegangen, haben das erste Wort gesprochen, haben das
erste Mal zu sich selbst „Ich“ gesagt. Diese Aufzählung ist jetzt schon lang, und Sie wissen, dass ich
bereits Etliches ausgelassen habe. Sie haben sich irgendwann das erste Mal einsam gefühlt, das erste
Mal die Schwächen und Fehlbarkeiten der Erwachsenen entdeckt, Sie haben die erste eigene Entscheidung getroffen und so weiter.
Sie haben zahllose „erste Male“ gemeistert, zahllose Abenteuer bestanden. Sehen Sie das vor sich,
diese unendliche Reihe von ersten Malen, die hinter Ihnen liegt? Und bei jedem ersten Mal haben Sie
etwas getan, das Sie nicht konnten. Sie haben es einfach gemacht, obwohl Sie noch nicht wussten,
wie man das macht, obwohl Sie keinerlei Erfahrung darin hatten. Und mit jedem ersten Mal haben Sie
sich eine neue Antwort auf die Frage „Wer bin ich wirklich“ errungen.
Unterwegs sind Sie von einem Wesen, das vor allem aus Möglichkeiten bestand, mehr und mehr zu
jemandem geworden, der schon Einiges hinter sich hat und auf einen Schatz von Erfahrungen zurückblicken kann.
Zuerst konnten Sie die Antwort auf die Frage „Wer bin ich wirklich?“ nur aus der Gegenwart beantworten und in der Zukunft suchen. Je mehr Erfahrungen Sie gemacht haben, desto mehr Antworten können Sie auch aus der Vergangenheit geben. Ihre Biografie hat mehr und mehr Gestalt angenommen.
Sie können die Frage „Wer bin ich geworden?“ immer reichhaltiger und vielfältiger beantworten.

4.

Die Frage an die Gegenwart stellen: „Wer bin ich jetzt?“

Und jetzt sitzen Sie hier und sind so freundlich, mir zuzuhören. Während Sie mir zuhören, gehen
Ihnen Gedanken durch den Kopf, leben Gefühle in Ihnen, tauchen Willensimpulse in Ihnen auf.
Sie können die Frage „Wer bin ich wirklich?“ auch in Bezug auf die momentane Gegenwart stellen,
sich also fragen: „Wer bin ich jetzt?“
Ich möchte Sie jetzt einladen, den zweiten Rahmen innerlich mit einem Bild zu füllen. Ich
bitte Sie, jetzt für einen Moment in sich hineinzuhorchen: Welche Gefühle und Bedürfnisse
leben jetzt in Ihnen? Welche Gedanken beschäftigen Sie, von welchen Willensimpulsen werden Sie begleitet?
Und dann bitte ich Sie, die innere Stimmung, die Sie da finden, in ein Landschaftsbild zu
übersetzen. Da Sie nun nicht die Möglichkeit haben, physisch zu malen, kann es eine Erleichterung sein, in der Erinnerung eine Landschaft zu suchen, die Ihrer inneren Stimmung jetzt
am ehesten entspricht.
Ist sie eher bewegt oder ruhig, steil oder flach, gibt es dort Wasser, vielleicht auch Bäume?
Wie sieht der Himmel aus, ist es Morgen oder Abend, welche Jahreszeit ist es...?
Bitte versuchen Sie in Gedanken, diese Landschaft in den mittleren Rahmen hinein zu malen.
Wenn Sie in Ihren Gedanken diese gegenwärtige Landschaft in den mittleren Rahmen hinein gemalt
haben, betrachten Sie sie bitte noch einmal in Ruhe: Gibt es eine Frage, die in Ihnen beim Betrachten
wach wird?

Ich denke, Sie können unmittelbar erleben, dass Sie um diese Frage „Wer bin ich jetzt?“ beantworten
zu können, innerlich Abstand von sich selbst nehmen müssen. Sie schauen sich selbst wie einen Anderen an. So wie Sie sich fragen können, was wohl in diesem oder jenem Menschen vorgeht , fragen Sie
sich das jetzt in Bezug auf sich selbst. Die beiden Ich von Jiménez stehen sich jetzt gegenüber und
besuchen einander sozusagen.

5

In dem Moment eines Abenteuers, wenn ich vor einem inneren oder äußeren reißenden Fluss stehe,
kann mir diese Frage „Wer bin ich jetzt?“ den Freiraum eröffnen, in dem ich entscheiden kann, wie ich
in diesem Moment, angesichts dieses Abenteuers, handeln kann und will.
Ich könnte zum Beispiel die Antwort finden: „Ich bin diejenige, die jetzt Angst hat verletzt zu werden
und deshalb flüchten will.“ Nun, da ich das sehe, habe ich die Möglichkeit, mich zu fragen, ob ich diesem Impuls nachgeben will, oder ob ich vielleicht auch noch einen ganz neuen Impuls entwickeln
kann. Vielleicht stelle ich aber auch fest, dass ich heute so empfindlich bin, dass ich das ängstliche
Kind in mir an die Hand nehmen und in Sicherheit bringen will.
Aber der große Unterschied ist dann, dass ich mich frei entschieden habe, das zu tun, was ich jetzt
tun kann und tun will. Während ich vorher instinktiv reagiert hätte.
Sie kennen das alle, diese Situationen, von denen man sich im Nachhinein fragt, warum man dieses
oder jenes gesagt oder getan hat. Wo man das Gefühl hat, ich bin hinter meinen Möglichkeiten zurückgeblieben.
Mit dieser Frage „Wer bin ich jetzt?“ kann ich meinen gegenwärtigen Innenraum betrachten. Und das,
was ich dort finde an gegenwärtigen Gedanken, Gefühlen, Bedürfnissen und Impulsen, kann mich zu
meinen gegenwärtigen Möglichkeiten – und auch Begrenztheiten führen.

5.

Die Frage in die Zukunft richten: „Wer will ich sein?“

Wenn ich gesehen habe, wer ich jetzt bin, wenn sich ich und mein Ich in der Gegenwart begegnet
sind, kann ich die Frage „Wer bin ich wirklich?“ in die Zukunft richten. Ich kann mich fragen: „Wer
möchte ich denn sein?“, „Wie möchte ich denn sein?“ Da befinde ich mich in der Sphäre der Ideale.
Ich frage eigentlich nach dem Stern am Himmel, der mich leiten soll.

Ich möchte Sie jetzt bitten, sich einmal in diese Sphäre der Ideale zu begeben und innerlich
das dritte Bild in diesen Rahmen zu malen. Das Bild würde den Titel tragen: „Die Landschaft,
die ich gerne wäre.“ Vielleicht fällt Ihnen auch eine Landschaft ein, in der Sie schon einmal
gewesen sind, die Ihrer idealen Landschaft nahe kommt.
Wie ist das Landschaftsrelief, gibt es Berge und Täler, oder ist es eine Ebene, vielleicht eine
Hochebene? Gibt es dort Wasser? Das Meer, einen Fluss, Seen? Vielleicht eine Quelle? Was
wächst dort? Gibt es Wälder? Ist es eine unberührte Naturlandschaft oder eher eine Kulturlandschaft? Gibt es Häuser? Tiere? Welches Klima herrscht dort? Welche Tageszeit ist es?
Wie ist das Licht? Wie sind die Farben?
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Wie soll sich jemand fühlen, der durch diese Landschaft wandert? Jetzt haben Sie eine Art schnelle
Skizze von dem, was man auch den inneren Leitstern nennen könnte. Die Frage „Wie möchte ich denn
sein?“ haben Sie für sich sozusagen mit einem Bild beantwortet.

In einem Lebensabenteuer, wenn es darum geht zu entscheiden, wie ich jetzt handele, befinde ich
mich hier in dem mittleren Bild. Die Vergangenheit liegt als sichtbarer Weg hinter mir, den Rucksack
der Erfahrungen trage ich auf dem Rücken. Vor mir liegt der noch unsichtbare Weg in die Zukunft,
den mir der Leitstern meiner Ideale beleuchtet.
Um herauszufinden, was ich jetzt tun kann, muss ich diese Frage in die Zukunft noch ein bisschen
konkreter stellen. Denn was ich jetzt tun möchte, ist unter Umständen nicht dasselbe, wie das, was
ich jetzt tun kann. In dem Beispiel des inneren Abenteuers, von dem ich schon gesprochen hatte,
könnte es ja z.B. sein, dass ich mir schon lange wünsche, mal meine verletzten Gefühle in Worte zu
fassen. Aber könnte ich das jetzt wirklich tun? Da kommt wieder meine gegenwärtige Verfassung ins
Spiel. - Und ich bin mitten in einem Gespräch von Ich zu Ich.

6.

Ich und Ich

Das eine Ich kommt aus der Vergangenheit. Es hat einen Rucksack voller Erfahrungen, schönen und
schmerzhaften. So kann es z.B. passieren, dass ein Ereignis oder ein Wort schon auf eine Vorgeschichte trifft. Dann kann aus einem Wort eines anderen Menschen ein reißender Fluss oder sogar ein
Abgrund werden. Während für einen anderen Menschen da nur ein Wort oder ein bisschen Wasser ist.
Das andere Ich kommt aus der Zukunft, es will erst noch werden. Wie ein Stern leuchten die Ideale
am Himmel.
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In der Gegenwart begegnen sich Ich und Ich und nur in der Gegenwart können sie miteinander sprechen. Was dann aus diesem Gespräch entsteht, das ist das, was ich in diesem Moment werden kann.
Es ist meine Antwort auf die Frage: „Wer bin ich wirklich?“ Nur hier, in der Gegenwart, wird meine
Antwort auf die Frage Wirklichkeit.
Diese Antworten ändern sich mit jeder Erfahrung, die ich mache, es sind immer vorläufige Antworten.
Sie können jetzt Ihre drei Bilder, die Sie in Gedanken gemalt haben, - erinnern Sie sich noch
an alle drei? - nebeneinander als ein Triptychon betrachten. Gibt es Gemeinsamkeiten, Elemente, die in jedem Bild vorkommen? Welche Unterschiede gibt es? Können Sie eine Entwicklung von links nach rechts erkennen? Was passiert, wenn Sie die beiden äußeren Bilder
vertauschen? Alle drei Bilder sind mögliche Antworten auf die Frage: „Wer bin ich wirklich?“
Können Sie den Weg sehen, den man gehen Muss, um von der einen Landschaft in die
nächste und wieder die nächste zu kommen? Gibt es Gedanken, Gefühle, Impulse, die in
Ihnen aufsteigen, wenn Sie die Bilder betrachten?
Ich bin was ich geworden bin, ich bin was ich jetzt bin, und ich bin was ich werden könnte, - und ich
bin zugleich auch viel mehr als das. Es gibt Erlebnisse, die ein Teil von mir geworden sind, die ich
längst vergessen habe, es gibt Gefühle, die ich beim Blick in mich selbst hinein regelmäßig übersehe,
es gibt Möglichkeiten, wie ich noch denken, fühlen und handeln könnte, von denen ich nichts weiß,
die dieses Leben vielleicht auch nicht von mir verlangt.
So gesehen könnte man sagen: Es kommt gar nicht in erster Linie darauf an, welche Antwort ich mir
selbst auf die Frage „Wer bin ich wirklich?“ gebe. Ich glaube, worauf es eigentlich ankommt, ist, dieses Gespräch zwischen Ich und Ich. Die beiden Ich, von denen Jiménez spricht, einander anzunähern,
sodass sie sich anschauen, besuchen und begegnen können - und einander nicht vergessen.
Für eine solche Begegnung von Ich und Ich kann diese Frage „Wer bin ich wirklich?“ der Auftakt, die
Eröffnung sein.
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Wenn es gelingt, so kann das Gespräch zwischen Vergangenem und Zukünftigem Ich einen Raum der
Möglichkeiten eröffnen, aus dem heraus ich in ein lebendiges, immer neues Verhältnis zur Welt treten
kann. Dann wird es mir manchmal möglich, in ein freies Wechselspiel zwischen Innenwelt und Außenwelt zu treten. Und vielleicht entsteht sogar der Moment, wo ich mich im Einklang mit der Welt
fühlen kann.
Dann aber bin ich an einer der Quellen von Gesundheit, wenn es mir gelingt, ein dynamisches Gleichgewicht zwischen mir und meiner Umwelt zu halten.
Dann kann ich das Abenteuer Biografie meistern.

Ich möchte Ihnen zum Abschluss ein Gedicht von Marie Luise Kaschnitz vorlesen, in dem so ein Gespräch, zwischen Ich und ich stattfindet:

Ich und Ich
Mein Ich und Ich
Eines steht aufrecht
Faßt noch ins Auge
Greift noch die Handvoll
Spürt noch den Hundsschweiß
Den Winterbiß
Eines schon lange
Zur Wand gekehrt
Liest auf dem Mörtel
Die Flugschrift der Träume
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Sieht ein durchscheinendes
Wandernd ein Licht.
Ich sagt zu Ich
Harre aus
Ich fragt Ich
Wem zuliebe?
Ich sagt zu Ich
Bring zu Ende.
Ich fragt Ich
Warum?
Ich der Fisch
Ich die Reuse
Ich der Apfel
Ich das Messer
Ich das Maiskorn
Ich die Henne
Ich der Faden
Ich die Nadel.
Ich die Nadel fängt den Faden
Zieht den roten
Kettenstich.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

© Gemma Priess

Praxis für Biografieberatung

www.biografieberatung.eu
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