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Den eigenen Ton finden: personzentrierte Episoden
aus Beratung, Coaching, Seelsorge und Gruppenarbeit
Christoph Lang
Zusammenfassung: Die hier vorgestellten
„Episoden“ handeln von ausgewählten Erfahrungen mit dem Personzentrierten Ansatz in Beratung, Coaching, Seelsorge und
Gruppenarbeit. Die Texte entstanden zunächst als persönliche Reflexionen. Sie versuchen, die gemachten Erfahrungen aus
pastoralen Handlungsfeldern möglichst allgemeinverständlich darzustellen. Leitend ist
dabei die Überzeugung, dass sich der Personzentrierte Ansatz auch in kirchlichen
Handlungsfeldern als wesentliche Hilfestellung erweist, „Personale Begegnung“ zu ermöglichen und zu gestalten. Erfahrungsorientierte Religion und Spiritualität können
somit „jenseits von Mythos und Ritual“ auch
im Personzentrierten Ansatz eine wichtige
Rolle spielen.
Schlüsselworte: Achtsamkeit, Aktualisierungstendenz, Coaching, Focusing, Personale Begegnung, Seelsorge, Spiritualität,
Zuhören.

1. 	Am Anfang steht die
Achtsamkeit
Ich bin mit mir allein unterwegs auf
einem einsamen Schluchtenpfad im Südschwarzwald. Die Gauchach gräbt sich
wildromantisch ihren Weg durch Fels
und Kalk. Ich gehe, lausche dem Gurgeln des Wassers und dem Singen der Vögel. Ich erprobe eine Teilstrecke der Route,
die ich später mit unserer Vater-SohnGruppe als Erlebnistour durchwandern
will. Die Morgensonne fällt hier und da
schon in das enge Tal, sodass der Frühnebel aufleuchtet und im Gegenlicht glitzert. Nach jeder Biegung staune ich neu
über die Grüntöne. Da treffe ich auf halber Strecke einen einsamen Wanderer,
schwer beladen mit einer großen Spiegelreflexkamera und einem riesigen Sta-

tiv auf den Schultern. Ich grüße freundlich und zögere, noch ganz in Gedanken
und Stille versunken, als ich an ihm vorbei will. Da stellt er die Frage, die mich
noch lange beschäftigen wird: „Kommt
hier noch was Besseres, oder ist das schon
alles gewesen?“ Ich weiß mir keine andere Antwort als: „So wie hier ist es überall!“ So schön, denke ich, so verspielt, so
einzigartig. Er darauf: „Ja, dann hat das
keinen Sinn. Ich hatte mir alles viel schöner vorgestellt! Das ist eine einzige Enttäuschung hier! Ich hab ja schon viel gesehen, aber das hier ist bei Weitem nicht
das, was die Werbung versprochen hat.“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, und
verabschiede mich höflich. Doch beim
Weitergehen lässt mich die kurze Unterhaltung nicht los. Der Gast aus Nordrhein-Westfalen war sichtlich enttäuscht.
Was mir einzigartig schön erscheint, ist
für ihn „zu wenig“, „zu klein“, „nicht gut
genug“. Ich denke: Wir zwei Wanderer in
der Schlucht haben doch definitiv dieselbe Schlucht durchwandert, jeder aus einer Richtung. Dieselben Biegungen, dieselben Geräusche, denselben Nebel auf
der Haut, denselben samtweichen Boden
unter den Füßen. Und doch hat jeder von
uns beiden etwas völlig Unterschiedliches
erlebt …
„Die wichtigste Stunde ist immer die
Gegenwart, der bedeutendste Mensch ist
immer der, der dir gerade gegenüber steht,
das notwendigste Werk ist stets die Liebe.“
Das Wort des Mystikers Meister Eckhardt
kommt mir in den Sinn. Wer immer nur
das Leben sucht, das hinter der nächsten
Biegung auf mich wartet und vielleicht
noch besser ist als das, was gerade ist, der
verpasst so viel! Die Gegenwart, der gegenwärtige Augenblick ist meine Chance zu leben. Die Gegenwart leben und
nicht fliehen, dazu hilft mir das Bewusstsein, dass jeder Augenblick ein Geschenk

ist. Der Moment jetzt ist da, und ich will
ihn annehmen, so wie er ist. Als Wanderer
durch die Zeit. Durch die Schluchten und
auf den hohen Bergen. Ich wünsche mir
offene Augen für das, was ist. Ich wünsche
mir Achtsamkeit für alles, was lebt. Und
ich will bei mir selbst anfangen. Denn:
„Das wichtigste Ziel der Achtsamkeitspraxis ist es, in Kontakt zu kommen mit mir
selbst“ (Kabat-Zinn, 2010, S. 24).

2. Den eigenen Ton finden: eine
Episode aus der Seelsorge
Ich treffe die ältere Dame am Krankenbett ihres Mannes in der Klinik. Mit den
vielen Worten scheint sie ablenken zu
wollen von der Schwere der eigenen Erkrankung, von der ich seit Langem weiß.
Auch für ihren Mann gibt es medizinisch
gesehen keine Hoffnung mehr. Sie sagt:
„Es geht uns gut.“ Ich merke, dass es mir
schwer fällt, ihr das zu glauben. Sie sieht
zerbrechlich aus, blass und ausgezehrt.
Und dann erzählt sie von früher. Von
den zornigen und ungerechten Lehrern,
meist unerfahrene, oft kriegstraumatisierte Männer, die die Kinder verprügelten.
Am meisten bewegt mich die Anweisung
des Lehrers, von der mir die ältere Dame
erzählt, wenn es um Auftritte des Schulchors ging: „Wer nicht singen kann, stellt
sich dazu und macht den Mund auf und
zu – und tut halt so, als ob er singt! Wehe,
ich höre einen falschen Ton! Besser, Ihr
seid still und macht nur den Mund auf
und zu!“ Die ältere Dame erzählt mir davon, ohne dass ich eine Form von Wut,
Zorn oder Traurigkeit in ihren Augen
oder ihrer Stimme erkennen könnte. So
tun als ob – ich gewinne beim Zuhören
mehr und mehr den Eindruck, dass die
ältere Dame dieses Motto offensichtlich
zu ihrem Lebensprinzip gemacht hat. Sie
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sitzt dabei aufrecht und blickt an die leere Wand. Dass es im Leben auch Misstöne gibt, und zwar nicht nur im Schulchor damals – all dies kann und will sie
bis heute nicht sehen. „Es geht uns gut.“
Sie sagt es fast so mechanisch, wie sie den
Mund im Schulchor auf und zu bewegte,
ohne dass ein einziger Ton herauskommen durfte …
Dass das Leben mich von Zeit zu Zeit
dazu bringen möchte, mein Bild von mir
selbst zu revidieren, hat Carl Rogers immer wieder betont. Er geht davon aus,
dass wir Menschen uns ein Leben lang in
einer „Aktualisierungstendenz“ (Rogers,
2007, S. 56) neu anpassen an äußere und
innere Veränderungen. Wo wir in Krisen
geraten oder mit etwas „nicht fertig“ werden, da ist der Mensch vor die Herausforderung gestellt, sein Verhalten und seine
Haltung zu überdenken und gegebenenfalls zu „aktualisieren“. Therapeutische
wie seelsorgerliche Begleitung kann dabei
helfen, diesen Weg zu gehen und dabei
im Prozess zu lernen, mit dem „Neuen“
gut zu leben. Eben – den eigenen Ton zu
finden. Im Falle der älteren Dame und ihrem todkranken Ehemann ging es im weiteren Gespräch vor allem darum, zu der
inneren Erlaubnis zu gelangen, die Töne
der Trauer, der Wut und der Ohnmacht
zu entdecken. In der Begleitung von religiös geprägten Menschen lag es nahe,
Klage- und Trauertöne aus der religiösen
Literatur einzubringen, um überhaupt
einen Zugang zu den verschütteten Gefühlen zu ermöglichen. Die ältere Dame
konnte so ihren eigenen Ton finden und
damit einen großen Schritt weiterkommen auf ihrem Weg durch Krankheit, Abschied und Trauer.

3. Tränen an Heiligabend:
ein Erstgespräch auf der
Kirchenbank
Am Ende der Generalprobe für das Krippenspiel an Heiligabend betritt eine Frau,
etwa Mitte 40, den Kirchenraum. Sie
müsse mich dringend sprechen, am besten jetzt gleich. Mit Tränen in den Au-
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gen fleht sie um „eine Viertelstunde“.
Ich nehme mir die Zeit und wir setzen
uns, nachdem alle Kinder nach Hause
gegangen sind, in eine der hinteren Kirchenbänke. Schnell wird klar, dass unter solchen Bedingungen ein sinnvolles
Gespräch kaum möglich ist. Die Tränen
wollen gar nicht aufhören. Sie selbst thematisiert es: „Immer wenn ich in die Kirche komme, muss ich weinen. Ich verstehe das nicht. Das alles ist doch schon
so lange her …“ Was ihr da widerfährt,
was ihr da so Mühe macht, dass da immer diese Traurigkeit über sie kommt, vor
allem wenn sie Kirchenmauern betritt –
ich spüre es selbst körperlich und kann
es nur schwer aushalten. Wir nähern uns
dem behutsam in einer Reihe von vereinbarten Gesprächsterminen und arbeiten
mit all dem, was diese Tränen für sie jetzt
bedeuten: Mit ihrem Erleben verbinden
sich Wut und Enttäuschungen, Verletzungen und eine spirituelle Suche. Gerade im Blick auf diesen letzten Aspekt, der
sehr viele Facetten umfasst, gehen wir in
den Gesprächen gemeinsam einen Weg:
Durch die Arbeit mit Elementen des Focusing kommt es zu neuen Gefühlen und
Konzepten. Oder, um es mit Worten von
Campbell Purton zu sagen: „Der Felt Sense ist das Erfahren der ganzen Sache, sodass sich in ihm auch all das vereint, was
die ganze Sache ausmacht“ (Purton, 2013,
S. 129). Das Ganze im Blick zu behalten,
war in diesem Prozess heilsam und ermöglichte am Ende einen neuen Anfang: unter anderem auch den Anfang eines neuen spirituellen Suchprozesses, der aus der
Enge in die Weite geführt hat.

4. Jesus als „Coach“ entdecken:
aus dem Prozess einer
Gruppe
Im Theologischen Gesprächskreis der Kirchengemeinde beschäftigen wir uns mit
den Heilungsgeschichten des Neuen Testaments. Die zwölf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind vielfältig interessiert und
offen für den Personzentrierten Ansatz, der
in Theorie und Praxis immer wieder in den
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gemeinsamen Gruppenprozess einfließt.
Nach der Lektüre der Bartimäus-Erzählung aus dem Markus-Evangelium (Mk 10,
46-52) entwickeln wir gemeinsam neun
Schritte, die der Therapeut Jesus mit dem
Klienten Bartimäus gemeinsam geht:
1. Grundlegend: Das Leben hat seine eigene Vorwärtsrichtung. Der Blinde Bartimäus hört, dass Jesus da ist. Das weckt
die grundlegende Ahnung, dass Hilfe möglich sein könnte – V. 46/47.
Mir fällt an diesem Abend dazu das
Wort von Gendlin ein: „Das Leben
hat immer seine eigene Vorwärtsrichtung“, das aus diesem Zusammenhang stammt:
„Wir brauchen keine metaphysische Annahme, dass sich der menschliche Prozess
immer zur Gesundheit hin bewegt. Wir
wollen keinen rührseligen Optimismus.
Bei dem vielen Leiden und der Zerstörungswut, die uns überall umgibt, ist Optimismus eine Beleidigung für jene, die
leiden. Pessimismus jedoch ist eine Beleidigung für das Leben. Das Leben hat
immer seine eigene Vorwärtsrichtung,
was auch immer sonst noch geschehen
mag“ (Gendlin 1998, S. 43).
2. Achtung: Der Prozess hat schon begonnen. Bartimäus schreit seine Hilflosigkeit heraus. Die Ahnung von Hilfe
weckt Sehnsucht nach mehr, der Klient wird auffällig, erlebt sich als anders, leidet unter seiner Situation und
will mehr – V. 47b.
3. Widerstände: Die Menge ist unfähig zur
Hilfe. Die Menge kann damit nicht
umgehen und will ihn zum Schweigen bringen. Sie symbolisiert die Unfähigkeit der Gesellschaft, mit dem
Klienten umzugehen, er gerät in Isolation, man versucht, ihn ruhig zu stellen – V. 48.
4. Dennoch: Heilsam in Beziehung sein ist
möglich. Jesus ruft Bartimäus in seine Nähe. Das ist der Moment der aktiven Einladung des Klienten in die
Therapie. Sie geschieht hier wie dort
durch die Kommunikation einer Einladung und durch liebevolle Zuwendung. Die Ansage von Hilfe lässt in-

Magazin

5.

6.

7.

8.

9.

teressanterweise sogar die Überbringer
der Einladung auch anders, heilsam
kommunizieren – V. 49.
Der Prozess im Kontakt wird intensiver:
den Mantel ablegen. Bartimäus wirft
seinen Mantel von sich. Der Klient
macht seine eigenen Schritte in der Beratung und ist bereit sich zu öffnen. Er
legt den „Mantel“ ab, und macht sich
auf den Weg – V. 50.
Die Bedeutung der Auftragsklärung:
Was willst Du? Die Auftragsklärung bei
Bartimäus durch Jesus steckt in dieser
einen Frage: „Was willst Du, dass ich
für dich tun soll?“ Der Therapeut fragt
geduldig und zugewandt, verstehend
und nicht wertend nach dem genauen
Auftrag – V. 51a.
Die Klärung durch den Klienten: Ich
will. Der Auftrag wird vom Klienten
so formuliert: „Rabbuni, dass ich sehend werde.“ Der Klient formuliert
den Auftrag selbst aus und drückt zugleich auch sein Vertrauen zum und
sein Erwartung an den Therapeuten
aus, wenn er ihn vertrauend und ehrfürchtig so anspricht: „Rabbuni“,
Meister – V. 51b.
Der personzentrierte und experientielle
Prozess führt zu neuen Perspektiven. Jesus heilt Bartimäus: „Geh hin, dein
Glaube hat dir geholfen. Und sogleich
wurde er sehend und folgte ihm nach
auf dem Wege.“ Der Prozess der Heilung durch Vertrauen beginnt, der Klient lernt am Modell den „neuen Weg“
und wird selbst zu einem heilsamen
und heilvollen Menschen – V. 52.
Offen: Der weitere Prozessverlauf. Das
Neue Testament macht keine Aussage
darüber, wie es mit Bartimäus genau
weiterging. Die biblischen Erzähler haben offensichtlich kein Interesse daran,
das weitere Schicksal des Klienten detailliert zu beschreiben. Der Prozess ist
offen, aber das Entscheidende ist in diesem Prozess geschehen: Bartimäus hat
eine neue Sicht der Dinge bekommen.

Und eine Sternstunde unserer Gruppenprozesse im Theologischen Gesprächskreis
ist an diesem Abend zu Ende gegangen.

5. Bewahre mich vor dem
Problemlösen: Coaching und
Coping
Im Coaching-Prozess eines jungen
Mannes, der in der IT-Branche tätig ist,
kommen wir immer wieder auf Bilder
und Vergleiche aus der digitalen Welt zu
sprechen. Im Blick auf seine Probleme
verweist er selbst auf jene Computer-Meldung: „Probleme werden ermittelt – Probleme werden behoben“. So meldet es der
Computer, wenn man eine entsprechende
Software zum „Beheben von Problemen“
startet. Immerhin: Nach einer Analyse des
Ist-Zustandes, einer genauen Recherche
und einem „Scan“ werden die Probleme
einfach digital beseitigt – und dann heißt
es oft noch: „Sie müssen Ihren Computer
neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.“ Und alles ist wieder in Ordnung. Jedenfalls ist es so gedacht. Oft genug funktioniert es dann doch nicht …
Im richtigen Leben geht es so schon gar
nicht. Ein „Neustart“ wäre für manche
von uns sicherlich attraktiv, funktioniert
aber nur bedingt. Äußere Veränderungen
machen solche Neustarts möglich, das
sind große Chancen. Aber nach einiger
Zeit werden wir dann auf neue oder sogar altbekannte Probleme stoßen, mit uns
selbst und mit anderen. Irgendwann fällt
bei meinem Gegenüber der kluge Satz:
„Ich glaube, ein Leben ohne Probleme gibt
es gar nicht.“ Diese Einsicht ist so etwas
wie der Wendepunkt: Wenn ich erst einmal zulassen kann, dass mein Leben immer wieder auch Probleme beinhaltet, anstatt pausenlos sorgenfrei leben zu wollen,
bin ich schon einen Schritt weiter. Anders
als in der digitalen Welt gibt es im richtigen Leben auch meist nicht das Problem
und die Lösung. Vielmehr gilt es hier, geduldig hinzuschauen, meist gibt uns sogar
unser Leib schon Hinweise darauf, was
ist. In der Achtsamkeitspraxis der Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR),
heißt eine Übung „body scan“. Hier werden alle Körperteile in einer Art Meditation wahrgenommen und auf ihre Befindlichkeit hin befragt. „Probleme werden
ermittelt“, dazu braucht es Zeit und Re-

flexion. Bis dann die innere Meldung
„Probleme werden behoben“ ergeht, dauert es manchmal Monate oder Jahre.
Zu einem unserer Gespräche brachte mein Gegenüber irgendwann das
Buch The Wisdom of Wilderness: Experiencing the Healing Power of Nature
mit. Mein Coachee, ein sehr naturverbundener Mensch, war auf einem Männer-Outdoor-Wochenende seiner Kirchengemeinde auf das Buch aufmerksam
geworden, und auch ich hatte das Buch
vor Jahren schon gelesen. Der 2005 an
Krebs verstorbene Therapeut und Autor
Gerald G. May beschreibt darin sehr eindrücklich, dass das Leben mehr ist als ein
Problemlösen. Statt ständig Probleme zu
bewältigen und zu lösen, lädt May dazu
ein, von der Weisheit der Natur und der
Wildnis zu lernen: nicht zuerst all die
schwierigen Emotionen des Lebens abzuwehren, sondern mit ihnen und in ihnen zu leben. Wir verbringen seiner Meinung nach viel zu viel Zeit damit und
sind viel zu schnell dabei, Menschen helfen zu wollen, ihre Probleme zu „bewältigen“ anstatt sie anzuerkennen. Für mein
Gegenüber wie auch für mich selbst war
dieses Buch ein wertvolles Geschenk auf
dem Weg und als Frucht unserer gemeinsamen Suchbewegung eine Ermutigung,
das Ungewisse, Unklare immer wieder
neu willkommen zu heißen.

6. Sich selbst auf die Spur
kommen
Eine ganz erstaunliche Erfahrung war
eine Sommerfreizeit mit Jugendlichen
unserer Kirchengemeinde, die wir auf
Hallig Hooge inmitten des Naturparks
Wattenmeer verbrachten. Schon die Anreise mit der „MS Hilligenlei“ stimmt ein
auf die Natürlichkeit und die Stille dieser Hallig. Wer wie wir aus dem „schaffigen“ Südwesten der Republik anreist, in
dem Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit
zu den höchsten Tugenden zählen, staunt
nicht schlecht über die Gelassenheit, die
das Wattenmeer dem Kapitän und der
Crew abverlangt: Ist gerade Niedrigwasser,
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dann braucht die Fähre eben eine halbe
Stunde länger als bei Hochwasser. Ebbe
und Flut diktieren hier noch das Geschehen. Und bei extremem Niedrigwasser
kann die Fähre auch einmal auf Sand auflaufen. Auf die Frage, was dann passiere,
antwortet uns der Kellner des Bordrestaurants: „Na dann warten wir, bis das Wasser wieder steigt – und mein Umsatz hier
unten steigt dann natürlich auch!“ Auch
der Himmel über den Warften ist so weit
und so unendlich, dass es selbst den coolsten Teenagern den Atem raubt. Am Eindrücklichsten aber ist die Erfahrung, dass
wir während der zehn Tage, die wir als
Gäste im Wattenmeer verbringen, innerlich nach und nach selbst so friedlich und
heiter gelassen wurden. Es ist ein beinahe
spirituelles Geheimnis dieser Landschaft.
Es hat zu tun mit der Einsamkeit, Menschenleere und Abgeschiedenheit, die
sich – trotz aller Tagesgäste auf den Halligen – als große Stille an jedem Abend
neu auf die kleinen grünen Landstreifen
inmitten des Wattenmeeres legt. In solchen Momenten der Verbundenheit mag
man an Rogers denken. Nach seinem Ideal einer „fully functioning person“, einer
„voll entwickelten Persönlichkeit“ (Rogers
1987, S. 70), schafft es diese, sich nicht
von dem, was außen ist, negativ beeinflussen zu lassen. Sondern sie hat ihren Referenzpunkt in sich selbst: „Das Individuum erfährt sich selbst als den Ort seiner
Bewertung“ (Rogers, 1987, S. 71). Oder,
wie es Peter F. Schmid einmal formuliert
hat, eine voll entwickelte Persönlichkeit
„ist eine für alle Erfahrungen offene, sich
selbst achtende Person, die es kaum nötig hat, Abwehrhaltungen einzunehmen
und jedenfalls keine grundsätzlichen Abwehrstrukturen aufrechterhält“ (Schmid,
1995, S. 161). Vielleicht legt sich diese Freiheit, Weisheit, Einsicht und Verbundenheit besonders auf den Halligen
nahe, weil hier so wenige Menschen sind,
die irgendetwas von mir wollen könnten!
Keiner, der mir zu nahe kommt. Keine, die mich jetzt in ein Gespräch verwickeln will. Niemand, der seinen „Kommentar“ abgibt und bewertet, was er oder
sie gerade gut oder schlecht findet. Kei-
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ner, der mich nach Leistung oder Auftreten, nach Erfolg oder Charisma einordnet in sein System. Offen sein gegenüber
den eigenen Erfahrungen, sich selbst erfahren als Ort der eigenen Bewertungen,
bedingungslose Selbstbeachtung erleben
– große Worte. Etwas davon leuchtet auf,
wenn eine Jugendliche am Ende der gemeinsamen Tage bei der Feedback-Runde
aufschreibt: „Hier auf der Hallig konnte
ich mir selbst ganz neu auf die Spur kommen! Hier habe ich Selbstvertrauen und
Offenheit gelernt … Ich kann diejenige
werden, die ich eigentlich bin.“

7. Eine Kita-Leiterin wächst in
ihre Führungsrolle hinein
Eine Kita-Leiterin steht vor der schwierigen Herausforderung, nach der Schließung einer der beiden Einrichtungen ihrer Kirchengemeinde aus bisher zwei
Teams ein neues Gesamt-Team zu bilden
und zu führen. Von ihrem Chef, einem
evangelischen Pfarrer, kann sie zunächst
keine Unterstützung erwarten. Er delegiert alle Verantwortung an sie und will
mit dem schwierigen Umbauprozess möglichst nichts zu tun haben. Im Coaching
schauen wir auch auf die Möglichkeiten
der Coachee, das neue Team zu führen
und nach Wegen zu suchen, wie die Leiterin möglichst klar und selbstbewusst das
Team auf diesem Weg mitnehmen kann.
Ein Hineinwachsen in die Führungsrolle
der Leitung, die damit erlebte Einsamkeit
und die Frage, welche Ressourcen sie dabei zur Verfügung hat, bringen die Coachee weiter voran, ihre neue Rolle aktiv
anzunehmen und auszugestalten. In der
Folge des Coaching-Prozesses schauen wir
gemeinsam auch auf den Chef – hier entwickelt die Coachee nach und nach das
Selbstbewusstsein, ihm gegenüber ihre
Bedürfnisse klar zu kommunizieren und
sich für ihr Team, ihre Arbeit und für sich
selbst einzusetzen. Am Ende formuliert
sie es so: „Jetzt habe ich endlich kapiert,
dass ich durchaus ein Recht darauf habe,
von meinem Chef regelmäßige Gespräche
einzufordern. Ich brauche das, um eine
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gute Arbeit machen zu können.“ Meine
Erfahrung im Prozess: Das immer wieder
neue Zuhören mit dem Versuch zu verstehen – das war hier wegweisend. „Zuhören ist, wie wenn man ein sich schon
drehendes Rad anstößt – in dieselbe Richtung, in die es sich bewegt. Anscheinend
ereignet sich nichts Dramatisches. Und
doch wird ein Raum geschaffen für das
größte aller menschlichen Wunder, nämlich wie viel mehr sich ereignet, wenn wir
dem, was da ist, erlauben, seine eigene
Entfaltung zu finden, als wenn wir versuchen, etwas zu bewirken“ (Cornell, 2005,
S. 170). Dieser Satz über die Bedeutung
des Zuhörens von Ann Weiser Cornell
hat sich für mich in diesem Prozess wieder einmal vollständig bewahrheitet.

8. Von der Kunst des
Übersetzens
An der Nordheimer Mainfähre, nur wenige Kilometer von der Abtei Münsterschwarzach entfernt, pendelt die wohl
kleinste Fähre Frankens. Gerade mal drei
Autos haben darauf Platz. Aber vor allem
die Radler und Wanderer sind es, die hier
übersetzen. Der Fährmann Klaus macht
das mit einer Seelenruhe. So sitze ich
am Ufer und betrachte den „Übersetzer“.
Über Stunden macht er nichts anderes,
als ganz nach Bedarf geduldig hin und her
zu tuckern mit seinem alten Schiffsdiesel.
Wollen Wasserwanderer vorbei, wartet er
sogar ab, bis die letzten Boote durch sind.
Und kommen die mainfränkischen Weinbauern mit ihren kleinen Weinberg-Traktoren, wird natürlich ordentlich gebabbelt. Zwischendurch stellt er den Motor
auch mal ab. Und sobald ein Fahrgast in
Sicht ist, hier oder dort, tuckert er wieder
los. Im Prinzip ist diese Tätigkeit mehr
als langweilig. Der Fährmann hat weder
Karrierechancen noch große Abwechslung. Dafür hat er den vielleicht schönsten und sinnvollsten Arbeitsplatz in der
ganzen Region. Er ist „Übersetzer“ – in
einer globalisierten Welt hat dieser Beruf
längst eine Schlüsselrolle eingenommen.
Mit seinem wasserpraktischen Übersetzen
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dient er den Menschen, die von der einen
auf die andere Seite des Alt-Mains wollen.
Er überwindet das Trennende, indem er
beide Seiten verbindet. Er hat einen ganz
alten Beruf – der Fährmann, und zugleich
versinnbildlicht er, was die Kunst des
Übersetzens im eigenen Leben und in der
globalisierten Welt ausmacht: Trennendes
verbinden, ohne die Gegensätze aufzuheben. Beide Seiten wahrnehmen. Und sich
nicht nur auf eine Seite schlagen.
Ich freue mich an solchen Menschen,
die dieses Verbindende leben. Der Fährmann Klaus gehört dazu. Und auch all
jene, die nicht müde werden, Verbindungen herzustellen: zu Menschen anderer Kulturen, mit Interesse für das Fremde, im unermüdlichen Wunsch verstehen
zu wollen, was den anderen bewegt. So
möchte ich auch durchs Leben gehen: als
Fährmann und Übersetzer. Hilfreich in
Beziehung sein.
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