
Wie entfalte ich mein mögliches Poten zial, meine verloren geglaubte Kreativität?

Aufruhr im Kopf!

I ls ich an einem trüben Oktobertag um 8 Uhr morgens

L \m ICE von Salzburg nach Stuttgart saß, ahnte ich noch

nicht, dass eine kurze Begegnung mit einem kleinen Buben

meine Lebensperspektive nachhaltig verändern würde. Eine Art
Damaskus-Erlebnis. An jenem Herbsttag vor einem halben fahr
reiste ich voll bepackt - neben mir ein Cellokoffer, ein Tramper-

Rucksack, über mir ein überdimensionaler Alukoffer - routine-

mäßig zu einem Theater-Auftritt in Stuttgart. Ich sollte einmal

mehr meine ,,Espresso-Bibel" spielen. Der Bub, der ein paar Me-

ter weiter neben seiner Mutter saß, beobachtete mich sehr genau.

Vielleicht weil ich, im Gegensatz zu allen normalen Fahrgästen,

ungewöhnlich viel Gepäck bei mir hatte. Plötzlich schlendert er

ganz unbeschwert auf mich zu und bleibt vor mir stehen. Er ruft
aus voller Kehle: ,rH&llOltt Dann wendet er sich wieder ab

und schlendert zufrieden zurück zu seiner Mama.

Die Ruhe imZtgwurde für einen Moment jäh gestört. Einige

Fahrgäste schauen sogar von ihrem Smartphone hoch und

starren mich verstört an. Als ob sie etwas verpasst hätten. Sie

fühlten sich sichtlich gestört. Obwohl ich doch völlig unschul-

dig an dieser überraschenden Ruhestörung war. Woher nahm

dieser kleine Knirps die Freiheit, die Stille imZug zu durchbre-

chen, mutig sein Gefühl auszudrücken? Ohne Selbstzensur und

Selbstkritik?

Am selben Abend stehe ich auf der Bühne und spiele ,,Espresso-

Bibel'l Ich freue mich auf die Vorstellung. Kaum stehe ich auf

der Bühne, beginnt aber, wie so oft, neben meiner Comedy-

Show mein zweiter, innerer Dialog zu laufen. Mein üblicher

Aufruhr im Kopf: ,,Eigentlich löuft es ganz gut. Die Umstände

sind etwas widrig. Naja, ging auch schon besser. letzt kommt

wieder diese Stelle, wo ich normalerweise ins Schleudern l.<omme.

Ich bin zu schnell. Nein, ich bin viel zu langsam. Es isi anstren-

gend heute. Ich hätte vielleicht doch mehr daran arbeiten sollen.

Einige meiner Lehrer hqtten recht, ich bin doch nicht so talentiert

wie die meisten richtigen, echten Schauspieler. Das spüre ich jetzt.

Stella Adler charismatische Schauspiellehrerin, sagte doch immer

wieder mal zu ihren Studenten: Why dont't you just go home

and die? Vielleicht hätte sie das auch zu mir gesagt. Sicher sogar.

Warum tue ich mir das an, ich stehe nun schon seit 30 ]ahlen

auf der Bühne und tue so, also ob ich ein richtiger Schauspieler

wöre! Das ist Etikettenschwindel! Ia, darum ist es immer noch

anstrengend! Ja, ich sollte mir echt überlegen, wann ich meinen

letzten Bühnenauftritt plane. Meinen Abschied. Aber vielleicht

bin ich dann mit 70 ein guter Schauspieler. Wenigstens ein netter

Applaus." Wie viele Künstler kennen in ihrer täglichen Arbeit

diese erbarmungslose Selbstzensur? Diesen Aufruhr im Kopf?

Sie proben oder spielen ein Flötenkonzert,tanzen ihre Perfor-

mance, arbeiten an ihrer neuen Bilderserie ... die Abwärtsspira-

le beginnt ... War es nicht auch so bei Jona?

Am nächsten Morgen sitze ich wieder imZug. Stuttgart-Salz-

burg. Im Kopf arbeitet es immer noch: ,Wie schafft es dieser

kleine funge von Gesternmorgen, in einem stillen Zuga:us

ganzem Herzen,,Hallo" zu rufen, ohne Selbstzweifel, ohne

Zensur, ohne Beschränkung, im unbeschwerten Wissen seiner

Möglichkeiten und Potenziale? - Und ich? Hochschulabsolvent,

stoße immer wieder an Beschränkungen und Limitierungen,

pflege und kultiviere die Selbstzensur, gerate in eine Abwärts-



DAS RAD Magazin I Seite 241 25

spirale? Wie kann ich lernen, in Möglichkeiten zu denken und

nicht in Beschränkungen? Bis zum Rest meines Lebens?" Ist

es nicht so, dass mein Leben schrumpfen oder sich erweitern

könnte - proportional zu meinem inneren Dialog, proportional

zu meinem Mut?

Wie kann ich dieses mutige, kindliche,,Hallo'wieder in meine

Kreativität einbinden, ohne Abwärtsspirale? Hat nicht |esus

auch schon gesagt, wir sollen von den Kindern lernen? Und

wie war das gestern, mit der Mutter dieses kleinen Buben? Sie

liebt ihn. Unabhängig von seinen Abenteuern im Zug. In der

Elternliebe gibt es im Idealfall keine Abwärtsspirale. Die Liebe

der Mutter ist nicht an das Verhalten ihres Sohnes gekoppelt.

Sie liebt ihn, Punkt. Und wie ist es mit Gott? Er liebt mich,

unabhängig davon, ob ich eine perfekte Bühnensho#liefere,

ein mittelmäßiges Bild male oder den Beethoven verhaue. Er

gibt mir trotzdem ein 1A! Auch bei Gott muss ich nicht zuerst

die 1A-Qualität abliefern, damit ich als ,,Christ" durchkomme.

Ich muss nichts abliefern, damit ich vor Gott 100 % angenom-

men bin. Das hat doch vor 500 Jahren schon mal einer an eine

Kirchentür genagelt! Wie kann ich die Freude an Kreativität

von der Angst vor Kritik und möglicher Ablehnung entkop-

peln? Wie kann ich wieder, wie dieser Bub, ein mir unbekanntes

Risiko mit Leichtigkeit eingehen? Auf meiner Zttgfahrtnehme

ich zwei Blatt Papier zur Hand. Ich möchte der Abwärtsspirale

auf die Schliche komrnen. Mein fob wird es nun sein, diesem

inneren Kritiker das Handwerk zu legen, wieder in Möglichkei-

ten und Potenzialen zu denken, so wie wir es alle als Fünf ährige

schon mal hatten.

Auf der einen Seite schreibe ich: Umstände, Beschränkungen -
auf der anderen - Möglichkeiten, Potenziale.



lfunstäncle & Beschränkll&gerl
Limitierunge& & Abwärtsspirale

Welt der Schule, Ausbildung, Beruf.
lA muss erst mal hart erarbeitet werden.

Ich bin limitiert gemäß meinem Talent
und meinem Fleiß.

Perfektion ist mein Ziel.
Ich muss Beethoven perfekt spielen.

Ich muss Großartiges schaffen

Angst vor Fehlern.

Downgrading aufgrund meiner Fehler.

Beschuldigung, wer ist schuld?

Ich nehme Kritik persönlich.

Mein Talent reicht nicht.

Ich habe Beschränkungen.

Ich bin unkreativ.

Ich bin nicht genug vorbereitet.

Was läuft falsch?

Bewertung der Leistung, warum hat es wieder nicht funktioniert?

Fokus Vergangenheit, Bewertung, Ausbildung, Lehrer.

Analyse von Defiziten.

Du sollst, du musst, du darfst nicht.

Mögtrichkeiten & Fotentiale

Bedingungslose Liebe.
Welt der Familie, bedingungslose Liebe der Eltern.
Bedingungslose Annahme von Gott.
Ohne Leistungsbeweis. 1A ist bereits in mich hineingelegt
worden.

Meine Möglichkeiten wachsen und schrumpfen, proportional zu
meiner Hingabe, meiner Freude und meinem Mut. Ich gestalte
und suche mit Hingabe.

Perfectionism is not a quest for the best in us.

It is the pursue for the worst in ourselves, that part
that tells us that nothing will ever be good enough
that we should try again.

- fulia Cameron

Ich kann gar nichts GroJSartiges schffin. Ich kann nur viele klein{
Schritte mit Liebe und Hingabe ausführen.

- Mutter Theresa

Lernen und neue Möglichkeiten durch Fehler.

Hurral Nur durch Fehler kann ich wirklich lernenl

Wie kann ich es besser machen? Wie wird es besser?

Kritik als Anlass zur Veränderung und Neugestaltung.

Was ist möglich, was noch gar nicht offensichtlich ist?

Unendlich viele neue Möglichkeiten und Potenziale stehen mir
zur Verfügung.

Kreativität ist tatsächlich ein Teil der gesamten
Schöpfung - somit auch in mir!

Ich bin immer unterwegs, ein Suchender.
Angewiesen auf meinen Schöpfer.

Was funktioniert?

Was kann ich besser machen, wo sind neue Möglichkeiten,
neue Wege, neue Schritte? 

.

Fokus aufZukunft.

Entwickeln rron R.rroo.aan
Was wäre wenn ...

Türen sind ofen, neue öffnen sich.

Baum des Lebens.Baum von Gudund Böse.



Während ich im Zug meine zwei Blätter schreibe, geht mir ein

TV-Drehtag durch den Kopf. Den hatte ich beim ERF Schweiz.

Wie war das? Da war ein ausgezeichneter Regisseur vom ERF

Schweiz, lürgen Single. Er hatte die großartige Fähigkeit, uns

Schauspieler während der Dreharbeiten aufzubauen und zu

ermutigen. Wie tat er das? Die Szenen wurden vor der Auf-

nahme wie üblich ein- oder zweimal gespielt. Seine Hinweise,

Vorschläge und Korrekturen für die Szene flüsterte er aber nur

jedem einzelnen Schauspieler einzeln direkt ins Ohr. Nach den

Dreharbeiten fragte ich ihn, warum er seine Kritik nicht öffent-

lich und lautstark herausposaune, so dass jeder alles mitbe-

kommt. So ist es doch beim Film, beim Theater? (Und bei vielen

Regisseuren als Machtdemonstration durchaus üblich.) Aber

er meinte, es sei nicht förderlich für den ganzen Dreh. Für die

Stimmung. feder Schauspieler würde die Schwachstellen und

Herausforderungen des Kollegen mithören. Eine Szene könne so

nicht neu entstehen. Man würde sich so nur auf seine allgemein

bekannten Schwächen und die der Anderen konzentrieren. Das

würde die Fähigkeiten der ganzen Gruppe, die Freude, die ganze

Stimmung am Set runterziehen. Er vermied die Abwärtsspirale!

Aber die Möglichkeiten und Potentiale sollten voll ausgeschöpft

werden. |eder Schauspieler erhält vom Regisseur ein 1A - auch

wenn wir immer wieder mit großen Herausforderungen kon-

frontiert sind!

Sind nicht oft die Leistungen eines Künstlers, eines Schülers

oder eines Seminarteilnehmers viel besser, wenn er von Anfang

an ein 1A bekommt? Ohne mühsames Erarbeiten dieser Beno-

tung? Wie ist es, wenn der Lernende dieses exzellente Selbstbild

vor sich hat, sich mit diesem Selbstbild anfreundet, so an die

Arbeit geht, sich auf die Suche macht? Und so beim Vortragen

seiner Präsentation nicht fehlerorientiert ist? Viele Pädagogen

bestätigen diese Meinung. Also nicht zuerst die Leistung und

dann - vielleicht * ein Lob, sondern gleich vorweg mal das
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beste Lob, 1A, ohne Einschränkung und Limitierung. Wie viele

zwischenmenschliche Probleme entstehen, nur weil wir oft nicht

bereit sind, dem anderen ein 1A zu geben? Wie würde die Welt
aussehen, wenn wir schon am Morgen unserem Partner, dem

Busfahrer, der Kellnerin, unserem Vorgesetzten ein 1A geben

würden? Ohne Leistungsbeweis. Wie würde unser Alltag
aussehen, wenn wir uns selbst schon morgens die Note lA
geben würden, ohne vorherigen Leistungsbeweis? So wie eine

Mutter ihr neugeborenes Kind annimmt? So wie Gott mich

sieht? Welche Möglichkeiten und Potenziale könnte meine

künstlerische Arbeit so bekommen?

Als ich meinen Zug verlasse, schreibe ich unter meine beiden

Blätter, was ich von diesem kleinen Knirps von gestern gelernt

habe. Was ich mir für meinen nächsten Auftritt vornehme.

Meinen nächsten Seminarteilnehmern mitgeben möchte: Alles

ist bereits in dir angelegt, als ein Teil von Gottes Kreativität.

Denke im Bereich der Möglichkeiten und Potenziale, die dir
selbst noch verborgen sind. Nimm dich selbst nicht so wichtig.

Unter welchen Vorgaben möchte ich meine Kreativität weiter

entwickeln? Welche Art von Leben möchte ich?

,,Lebe so, als ob du zum zweiten Mal lebtest und das erste

MaI alles so falsch gemacht höttest, wie du es zu mqchen im

Begrife bist!"

- Viktor Frankl

Zur Vertiefung empfohlen: ,,Der Weg des Künstlers" von Julia

Cameron und als Film,,The Tree of life".

Eric Wehrlin exklusiv für's Rad!

www.eric-wehrlin.de


