«Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume» Tommaso Campanella
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Verwandte und Bekannte und vor allem liebe
abschliessende 9. Klässlerinnen und 9. Klässler
Mein Name ist Sascha Lehmann, ich wohne in Burgdorf und vor ziemlich genau 2 Jahren bin auch ich
hier in dieser Kirche gesessen und habe einer Rede zugehört. Sie war zum Abschluss meiner Matura.
Es freut mich sehr, heute einige Worte an sie euch richten zu dürfen.
Ein Abschluss ist auch immer verbunden mit Entscheidungen für die Zukunft. Ihr musstet euch
entscheiden, was ihr nach der obligatorischen Schulzeit machen wollt und auch ich musste mich
entscheiden, wie es nach der Matura weitergehen soll. Da ich bereits seit einigen Jahren intensiv
Sportklettern betreibe, dem Nationalkader angehöre und viele schöne Erfolge zu verzeichnen habe,
entschied ich mich damals nicht für ein Studium, sondern für den Sport, gemäss dem Motto «Träume
nicht dein Leben, lebe deine Träume». Ich konzentriere mich seit 2016 voll und ganz aufs
Sportklettern und betreibe dieses professionell. Einige Träume sind auch schon wahr geworden. So
wurde ich unter anderem zwei Mal Jugendweltmeister und bin im letzten Jahr in den Final der besten
acht der Elite-Europameisterschaft im Schwierigkeitsklettern vorgedrungen.
Die Aussage «Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume» stammt vom italienischen Philosoph,
Dichter und Politiker Tommaso Campanella. Ich habe mir während dem Ende meiner Gymnasialzeit
sowie auch in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Gedanken dazu gemacht und habe diese
in meine Entscheidungen einfliessen lassen. Es ist ein kurzer Satz, eigentlich einfach zu verstehen und
tönt ganz gut. Doch ich musste mir die Frage stellen, was bedeutet er eigentlich genau. Was macht
den Unterschied, ob ich, wie bei einem Film, nur Zuschauer meines eigenen Lebens bin, oder ob ich
der Regisseur bin, welcher bestimmt wo es lang geht? Was muss ich tun, um meine Träume zum
Leben zu erwecken? Für mich sind im Bezug zu diesem Zitat drei Punkte von entscheidender
Bedeutung. Dies sind Ziele, eine gewisse Risikobereitschaft und Durchhaltewille.

Für mich als Sportler waren Ziele schon immer wichtig. Es ist sehr hilfreich zu wissen, in welche
Richtung man gehen soll. Welche Wettkämpfe sind mir wichtig, wann will ich in Form sein? An
welchem Event kann und will ich welchen Platz erreichen? Welches sind meine Stärken und
Schwächen und an was will ich diesbezüglich arbeiten? Worin will ich mich verbessern um der
Weltspitze näher zu kommen? Dies sind alles Fragen, welche gestellt und beantwortet werden
müssen, damit man sich als Sportler ständig verbessern kann. Bei grossen Zielen ist es zudem wichtig
dieses in kleiner Etappen zu unterteilen. Mit diesen Etappenzielen und den zuvor genannten Fragen
kann ich feststellen, wo ich stehe und ob ich immer noch auf dem richtigen Weg bin. Mit einer guten
Planung schaffe ich es, mich nicht in den vielen notwendigen Schritten zu verirren und an der Grösse
des Traumes zu verzweifeln. Ich kann mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und verliere so nie
den Glauben an meine Vision.
Ziele sind aber nicht nur im Sport von grosser Bedeutung, sondern in allen möglichen Bereichen des
Lebens. So ist es sicher auch in der Berufswelt von Vorteil, wenn man weiss was man will. Das
Angebot ist riesig und schnell verliert man sich im Dschungel der Möglichkeiten. Am Ende hat man
dann wahrscheinlich von allem etwas gemacht aber nichts richtig. Wenn man eine klare Vorstellung
davon hat, wo die Reise hingehen soll und sich dafür Ziele setzt, wird man effizient arbeiten und
seine Energie darauf fokussieren können, diese zu erreichen.

Wie aber wahrscheinlich alle von euch schon einmal die Erfahrung gemacht haben, ist es nicht immer
ganz einfach sich passende Ziele zu suchen. Aus meiner Sicht sollten sie immer hoch gesteckt sein,
sich aber im Rahmen des Möglichen befinden. Wenn sie zu utopisch sind, wird man nur enttäuscht
werden, weil sie alle immer unerreicht bleiben und die Motivation geht schnell verloren. Doch im
Gegensatz dazu, was bringt es, wenn von vornherein klar ist, dass man seine Ziele erreichen wird? Sie
sollen einem ja zu Höchstleistungen anspornen um Träume zu verwirklichen. Es gilt also, sich die
Ziele gut zu überlegen und sie so zu setzen, dass sie, wenn man an ihnen arbeitet, auch erreicht
werden können.

Ziele sind also eine Basis um seinen Träumen näher zu kommen. Aber man kann sich noch so viele
Gedanken zu Zielen machen, Träume bleiben immer Träume, wenn man nicht bereit ist über seinen
eigenen Schatten zu springen. Denn das Problem ist, wenn man versucht einen Traum zu leben,
besteht auch immer die Möglichkeit, dass man scheitert. Nur wenn man bereit ist dieses Risiko des
Scheiterns einzugehen wird es möglich, sein Leben in etwas Spezielles zu verwandeln. Doch ist es
nicht gerade diese erforderte Risikobereitschaft und die Möglichkeit des Scheiterns, die eine Reise
ins Ungewisse so interessant machen? Eine Vision zu verwirklichen heisst den Normalweg zu
verlassen und sich in ein Abenteuer zu stürzen. Genau da liegt doch der Grund warum es sich lohnt
nicht immer den einfachsten Weg zu gehen. Bei einem Abenteuer erlebt man etwas, was einem für
immer in Erinnerung bleiben wird. Es ist verknüpft mit Emotionen und Erfahrungen, welche einem
bei späteren Unternehmungen weiterhelfen werden. Wenn ein Projekt scheitert, heisst das nicht,
dass der ganze Aufwand, die Zeit und Mühe umsonst waren. Denn man hat trotzdem spannende und
neue Eindrücke gesammelt und diese werden einem helfen, mit zukünftigen Schwierigkeiten
umzugehen.
Wie jeder andere auch bin ich vor jedem Wettkampf etwas nervös und mache mir Sorgen, dass ich
schlecht klettere und keine gute Platzierung erreiche. Mit jedem Einsatz werden aber die Abläufe
mehr zur Routine und ich kann entspannter ans Werk gehen. Wenn ich doch einmal viele Fehler
mache und keine gute Leistung zeigen kann, nehme ich trotzdem immer etwas für das nächste Mal
mit. Ich analysiere die Fehler und weiss was ich ändern muss. In der Berufswelt ist zum Beispiel ein
Vorstellungsgespräch eine ähnliche Situation. Gut möglich, dass es beim ersten Mal nicht hinhaut
und man die Stelle nicht bekommt. Trotzdem kann das Gespräch einem weiterbringen und man kann
Dinge, welche nicht gut gelaufen sind, beim nächsten Mal verbessern. Oder ein Architekt ist sicher
auch etwas nervös, wenn er seine innovativen Ideen für ein Grossprojekt vorstellt um den Auftrag zu
erhalten. Auch wenn er diesen Auftrag nicht erhält, wird sich sein Aufwand sicher gelohnt habe. Er
muss analysieren, was dem Kunden nicht gefallen hat und wird das gelernte für ein nächstes Projekt
anwenden können.
Natürlich sollte man nicht leichtfertig mit Risiken umgehen. Es gilt die Risiken einzuschätzen und
abzuwägen, wie schlimm ein Scheitern wäre. Mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen? Sind es
nur Rückschläge, aus welchen ich gestärkt hervorgehen kann? Oder habe ich ernsthafte Probleme,
wenn das Umsetzen meiner Pläne schief geht? Bei einem Vorstellungsgespräch kann nicht viel schief
gehen. Wenn es nicht klappt, muss ich es einfach noch einmal versuchen. Wenn ich jedoch ein
Unternehmen gründen will und dafür viel Geld in die Hand nehme, muss ich mir gut überlegen, wie
gross das Risiko ist und ob es sich lohnt es zu versuchen.

Bei grossen Plänen werden immer auch Probleme auftreten. Dies ist eine Tatsache. Hier wird der
dritte Punkt, welchen ich am Anfang genannt habe wichtig. Der Durchhaltewille. Offensichtlich gibt
es zwei Varianten, wie ich die auftretenden Probleme angehen kann. Die einfache ist, bei den ersten
auftretenden Schwierigkeiten das Handtuch zu werfen und sich zurück in die bekannte und sichere
Umgebung zu bewegen und weiter seinem Leben zuzuschauen. Die andere Variante, die etwas mehr
von einem abverlangt, ist sich der Probleme anzunehmen, daran zu arbeiten und Lösungen zu
suchen. Diese Herangehensweise wird einem Energie kosten und man wird sich wahrscheinlich auch
einige Male die Frage stellen: «Warum mache ich das?». Man könnte denken, ein Roger Federer hat
nie Probleme sich zu motivieren. Aber wie er selbst sagt, denkt er, wenn er während einem
intensiven Block mit Konditionstraining auf dem Laufband ist: «Wie oft muss ich das denn noch
machen?». Doch er weiss, dass es nicht ohne geht um an der Spitze zu bleiben und versucht auch in
diesen Momenten alles aus sich rauszuholen. Wir wissen alle, wohin ihn diese Fähigkeit des nicht
Aufgebens gebracht hat. So bin auch ich sicher, dass es sich lohnt, sich auch einmal durchzukämpfen,
denn dies macht wahrscheinlich den Unterschied, ob Träume in Reichweite bleiben oder in weite
Ferne rücken. Ohne diesen Durchhaltewillen wird es schwer in einem Bereich herausragend zu
werden. Sei es im Sport, sei es in der Berufswelt.

Fest steht also, wenn man es nicht wagt, sich auf ein Abenteuer einzulassen, sich grosse Ziele zu
setzen, Risiken in Kauf zu nehmen und alles daran zu setzen, die auftretenden Probleme zu
überwinden, wird man nie erfahren, was gewesen wäre, wenn man es versucht hätte. Man wird sich
immer fragen, ob nicht doch der Traum in Erfüllung gegangen wäre, wenn man nur genug Mut
aufgebracht hätte. Beim Blick zurück wird sich der Gedanke aufdrängen, was wäre, wenn? Was wäre,
wenn ich damals den Normalweg verlassen und mich auf ins Ungewisse gemacht hätte? Schon nur
deswegen lohnt es sich einmal die Komfortzone zu verlassen, damit diese Frage nicht unbeantwortet
bleibt und einem das ganze Leben lang verfolgt!

Mit diesen Worten wünsche ich euch alles Gute auf eurem weiteren Weg. Ich hoffe, dass ihr eure
Ziele nicht aus den Augen verliert, die Risiken richtig einzuschätzen wisst und genügend
Durchhaltewille aufbringen könnt, damit ihr euer Leben nicht nur träumt, sondern eure Träume zum
Leben erwecken könnt.

Vielen Dank!

