Focusing
Ich sitze in einem grossen Tagungsraum. Die Reihen füllen sich mit den Teilnehmern eines Workshops.
In wenigen Minuten beginnt mein Einsatz als Zeichnerin. Es gilt, das Gehörte in spontanen Skizzen
festzuhalten und anschliessend zu präsentieren. Ich weiss aus Erfahrung, dass Einsätze wie diese
meine volle Konzentration fordern, und habe mich im Voraus mit dem Tagungsthema ein wenig
auseinandergesetzt. Der Tagungsleiter tritt für die Begrüssung ans Rednerpult- nun gilt es ernst und ich
bin zuversichtlich, aus den gleich folgenden Ausführungen verschiedener Redner interessante Eindrücke
im Bild festhalten zu können.
Der erste Vortrag beginnt. In gewohnter Weise das Gehörte auf mich wirken. Ich spitze die Ohren:
„Unser Problem ist, wie wir mit BI den CHUM aufrecht erhalten und ob wir dazu stochastische Modelle
implementieren oder auf Big Data zurückgreifen sollen!“ - „Häää?“ ... Es dauert nicht lange und ich
realisiere: ich sitze in einem Saal voller Insider, die sich mit Kürzeln, Formeln und Fachbegriffen aus der
Welt der Mathematik und Informatik duellieren, und die allesamt bei der Begrüssung bereits auf die
Zeichnungen neugierig gemacht wurden, die nach den Vorträgen in Augenschein genommen werden
können! Eine Welle des Schreckens erfasst mich. Ich verstehe zwar Deutsch, mache jedoch erstmals
Bekanntschaft mit dem Umstand, dass auch meine Muttersprache ein Buch mit sieben Sigeln sein kann.
Ich verstehe kein Wort des Gesagten und es ist aussichtslos, Grundaussagen festhalten zu können, die
ich in Bilder umsetzen könnte. Nach dem ersten Schrecken sehe ich Rot: „weshalb hat mir davon
niemand etwas gesagt!?“ Doch sogleich wird die wütende Anklage von meinem rasenden Puls überrollt.
Die Synapsen jagen im Labyrinth dieser unlösbaren Aufgabe und feuern schliesslich im Verband die
Lösung in meinen präfrontalen Cortex: „Übung abbrechen! “ Eine Kapitulation bringt ihre eigenen Art der
Ruhe mit sich und ich male mir bereits aus, wie ich dem Auftraggeber in der Pause meinen Entschluss
mitteile und mir einen freien Nachmittag mache. Doch bis dahin gehen noch einige Reden über die
Bühne und in meiner selbstverordneten Rolle als nunmehr arbeitslose Zeichnerin, richte ich meine
Aufmerksamkeit ganz anders auf die Bühne. „Die sprechen doch Deutsch!“, geht es mir durch den Kopf.
„Ob es wohl möglich wäre, die Sprachbarriere mit Focusing durchbrechen zu können?“, „Ein Versuch ist
es wert“, sag ich mir, greife zu Stift und Block, schliesse die Augen und stelle mir vor, das Gesagt fliesse
wie ein neutraler Datenstrom in mein Ohr und ich lenke ihn in meinen Bauch. Dort lasse ich diesen
Strom wirken , der sich zu einem Strudel einrollt und in einer langsamen Spiralbewegung rotiert. Ich
„leiste ihm Gesellschaft“. Bald „tut sich etwas!“ ... Bilder steigen aus dem Strudel auf und setzen sich zu
einer Szene zusammen. Dieses Bild halte ich fest, betrachte es mit meinem inneren Auge und halte es
zeichnerisch auf Papier fest. Ein zweites Mal schliesse ich die Augen und lasse das Gehörte wieder als
Datenstrom durch mein Ohr in den Bauch fliessen. Ich versuche, den Drang, das Gesagte verstehen zu
wollen, bewusst auszuschalten. Da ich ohnehin chancenlos bin den Inhalt nachzuvollziehen, fällt es mir
auch gar nicht so schwer, diesen wilden Strom von Wortfetzen und Buchstaben aufzunehmen. Als wäre
eine Glocke über mich gestülpt, unter der nun ein ganz anderer Film läuft als „da draussen“, spüre ich
die immer intensiver werdende Konzentration auf das innere Geschehen. Dem langsam drehenden
Strudel in meinem Bauch leiste ich Gesellschaft. Ein paar Assoziationen , welche zwischen den Formeln
und Kürzeln in verstehbarer Form durch mein Ohr hereinpurzeln, mischen sich in den Strudel, die
farbige Streifen bilden und ihn nach und nach in eine bunt durchzogene Masse verwandeln. Ihr entsteigt
ein weiteres Bild, das ich in wenigen Strichen auf meinem Block festhalte. ein drittes, ein viertes entsteht
und bis zur Pause, sind einige Motive auf diese Weise zu Papier gebracht. Noch ist ungewiss, wie sie
bei Publikum und Auftraggeber ankommen, doch ich beginne meine Präsentation im Verständnis,
Botschafterin eines „ganz anderen Films“ aus meiner Welt unter der „Glasglocke“ zu sein und definiere
mein Engagement als Livezeichnerin für diese Tagung kurzerhand neu: „Was versteht jemand, wenn er
nichts versteht! „ . Es fällt mir leicht, die Motive mit einem Titel zu ergänzen, die ich meiner Vorbereitung
und den verständlichen aber weitgehend zusammenhanglosen Bruchstücken aus den Vorträgen
entnehme. Mit den gezeichneten Motiven fliessen sie in neue Zusammenhänge ein und werfen als
Kommentar ein neues Licht aus neuer Perspektive auf die Thematik. Da und dort ein Lacher aus dem
Publikum. Der erste Redner nach der Pause beginnt seinen Vortrag, deutet auf eines meiner Motive und
meint: „Diese Zeichnung hier zeigt genau das Problem, das wir haben!“
Mit Focusing habe ich nicht nur eine Aufgabe lösen könne, die mir mit den herkömmlichen
Kreativitätsmethoden verschlossen geblieben wäre. Das konzentrierte Verfolgen des inneren
Geschehens hat für mich zudem die ursprüngliche Stress-Situation zu einem intensiven kreativen
Erlebnis umgestaltet.
(Corinne)

