


Affenbrotbaum, der nahe am Ufer stand.

Der kleine Elefant sah auf und erblickte eine Eule, die in einer Astgabel hockte und ihn mit
einem Auge ansah. Das andere hatte sie zugeklappt.

„Wie heißt du?“, fragte der kleine Elefant. „Ich heiße Uhu“, sagte die Eule. „Und wie heißt
du?“ – „Mich nennen meine Kameraden Aha.“ – „Ein komischer Name“, erwiderte die
Eule. „Wie kommt man zu so einem Namen?“ – „Das ist ganz einfach“, sagte der kleine
Elefant. „Ich war als Kleinkind sehr neugierig und machte immer ganz tolle Entdeckungen.
Und wenn ich wieder etwas entdeckt hatte, entschlüpfte mir das Wort ,Aha‘. Deshalb
nennen mich meine Kameraden so.“ – „Aha“, sagte die Eule. „Und weshalb weinst du
jetzt?“ – „Meine Herde hat den Fluss überquert, und ich kann ihr nicht folgen, weil ich
nicht schwimmen kann.“

„So so“, bemerkte die Eule. „Du kannst also nicht schwimmen. Da hättest du doch dran
denken können, als du dich von der Herde entferntest. Und wie willst du jetzt
hinüberkommen?“

Der kleine Elefant hörte auf zu weinen und fing an nachzudenken. „Ich könnte auf ein
Schiff warten und den Schiffer bitten, dass er mich hinüberbringt“, kam ihm in den Sinn,
und er teilte diesen Gedanken der Eule mit.

„Da kannst du lange warten“, bemerkte die Eule. „Hier fahren keine Schiffe. zehn
Kilometer stromabwärts sind Wasserfälle. Da kommt nie ein Schiff rauf.“

„Also kein Schiff, auf das man warten könnte“, überlegte Aha. „Aber es ist nicht mehr
lange bis zur Trockenzeit, dann könnte ich durch den Strom waten. Hallo, Uhu, wann
beginnt hier die Trockenzeit?“

„Trockenzeit?“, krächzte der Vogel. „Mit dieser Idee kommst du nicht weiter. Wir sind hier
in Nordindien, hier gibt’s keine Trockenzeit. Der Strom führt immer so viel Wasser wie
jetzt!“

„Oh weh!“, dachte Aha. „Damit ist es also auch nichts. Aber vielleicht ist der Strom gar
nicht so tief. Ich könnte doch versuchen, hindurchzulaufen und meinen Rüssel
hochzuhalten. Dann kriege ich Luft.“

„Was hast du dir jetzt schon wieder ausgedacht?“, schrie der Vogel, als er sah, dass der
kleine Elefant ins Wasser stieg.

„Ich gehe durch den Fluss und halte den Rüssel aus dem Wasser, dann kriege ich Luft!“



„Das geht nicht, das schaffst du nie“, krächzte Uhu. „Das haben andere schon versucht und
bloß Wasser geschluckt!“

Aber Aha hörte nicht. Seine Ohren waren schon unter Wasser. Nur seine Rüsselspitze war
noch zu sehen, die sich langsam vom Ufer entfernte. Zentimeter um Zentimeter sank sie
tiefer, während Aha im Schlamm des Stroms weiter zur Mitte vordrang. Dann war auch sie
verschwunden.

„Dieser dumme kleine Kerl mit seinen spinnerten Ideen“, krächzte die Eule, und ganz
gegen ihre Gewohnheit schlug sie aufgeregt mit den Flügeln, während sie gespannt auf die
Stelle im Wasser blickte, wo der Rüssel von Aha verschwunden war.

Prustend, schluckend und schnaufend tauchte der kleine Elefant wieder auf und legte sich
am Ufer nieder, bis er wieder ruhig atmen konnte. „Das geht also auch nicht“, sagte er zur
Eule, die ein paar Äste heruntergeflogen kam, um sich leichter mit ihm unterhalten zu
können. „Das habe ich dir doch gleich gesagt. Hier kommst du nicht hinüber, wenn du
nicht schwimmen kannst.“

„Schwimmen, schwimmen, schwimmen?“ Der kleine Elefant ließ sich diese Worte durch
seinen Kopf gehen. „Richtig, ich kann nicht schwimmen. Aber ein Floß kann schwimmen,
und ich kann ein Floß bauen.“

„Schon wieder so eine verrückte Idee“, murrte der Vogel. „Ein Floß bauen! Das schaffst du
nie“, regte er sich auf. „Das macht nur einen Haufen Arbeit und bringt nichts.“

Aber Aha ließ sich nicht beirren. „Wart’s ab“, murmelte er – und in seinen Gedanken
begann er Bäume zu roden und am Ufer zusammenzulegen – und schwupp!, war er
zuversichtlich eingeschlafen.

Am nächsten Tag, als die Sonne ihre ersten Strahlen über die Baumwipfel des anderen
Ufers an die Stelle schickte, an der Aha friedlich schnaufend geschlafen hatte, wachte er
auf, erhob sich und blickte tatendurstig in die Runde. Hier gab’s genug Bäume, die sich
zum Bauen eines Floßes eigneten. Also machte er sich an die Arbeit. Und als die Eule Uhu
von ihrem Nachtflug zurück war und sich wieder in dem Affenbrotbaum niedergelassen
hatte, lagen bereits vier Stämme von Ästen und Rinde befreit fein säuberlich nebeneinander
im Sand.

„Das sieht ja ganz gut aus“, bemerkte die Eule, nachdem sie den kleinen Elefanten begrüßt
hatte. „Aber wie willst du sie zusammenbinden?“ – „Mit Lianen“, sagte Aha. „Hier
wachsen viele davon. Ich hole gleich welche.“ Nach zehn Minuten war er mit einem
Bündel dieser seilartigen Pflanzen zurück und schickte sich an, die Baumstämme



zusammenzubinden. Hierbei verließ ihn sein Geschick. Er war zwar in der Lage, die
Lianen um die Stämme zu winden, aber er konnte keinen Knoten machen, denn er hatte nur
einen Rüssel. Und zum Schlingen fester Knoten brauchte er zwei. Immer wieder versuchte
er, die Enden seiner Lianenseile zu verknüpfen. Aber wenn er daran zog, rutschten sie
immer wieder auseinander.

„Das hast du jetzt von deiner dummen Idee“, bemerkte der Vogel, der die vergeblichen
Versuche des kleinen Elefanten beobachtet hatte. „Ich habe dir ja gleich gesagt, dass das
nicht geht!“

Aha hielt in seinen Bemühungen inne. „Du hast recht, Uhu, soo geht es nicht. Knoten
machen habe ich leider nicht gelernt.“ Er starrte auf sein unvollendetes Werk und ließ seine
Gedanken durch sein Gehirn flitzen, ob nicht irgendwo eine Lösung für dieses Problem zu
finden sei. „Richtig“, entschlüpfte es ihm. „Affen! Affen haben vier Hände mit Fingern und
Daumen. Affen können Knoten machen! Ich werde eine Affenfamilie bitten, mir zu
helfen.“

„Mit dieser Idee kommst du nicht weiter“, mischte sich Uhu in die Überlegungen des
kleinen Elefanten. „Warum nicht?“, fragte der. „Willst du etwa das knotenmachende
Geschick von Affen anzweifeln oder ihre Hilfsbereitschaft?“ – „Nein“, antwortete die Eule.
„Aber es gibt an diesem Ufer weit und breit keine Affen. Seit der Tiger Siam hier seinen
Wohnsitz aufgeschlagen hat, sind sie verschwunden. Oder hast du etwa welche gesehen?“

„Nein“, antwortete Aha kleinlaut. „Ich habe schon seit Wochen keinen Affen mehr
getroffen.“ Und er schaute auf sein unvollendetes Werk. „So also geht es auch nicht!“
Traurig legte er sich nieder und schaute zum anderen Ufer, in dessen Dschungel seine
Familie sich aufhielt und auf ihn wartete.

„Wie da rüberkommen?“, grübelte er. „Wie kann man breite Ströme überqueren?
Schwimmen kann ich nicht. Durchwaten geht nicht, ist zu tief. Floß bauen kann ich auch
nicht allein, und Hilfe ist nicht in Sicht. Was ginge noch? – Fliegen!!! Fliegen? Ich habe
große Ohren!“ Aha stellte sich auf die Füße und bewegte seine Ohren auf und ab. Das
machte zwar viel Wind, aber er hob keinen Zentimeter vom Boden ab.

„Bist du ganz von Sinnen?“, krächzte der Vogel, der mit einem Auge die hilflosen
Versuche von Aha beobachtet hatte. „Du willst doch nicht etwa fliegen. Dazu bist du viel
zu schwer!“

„Du hast recht“, antwortete Aha und legte sich wieder in den Sand. „Fliegen kann ich auch
nicht. Aber wie noch könnte man einen breiten Strom überqueren? Schwimmen,



durchwaten, Floß bauen, fliegen ...“ Er grübelte und grübelte. Aber es fiel ihm nichts ein,
und erschöpft schlief er ein.

Er hatte nicht lange geschlafen, als er mit einem Schrei aufwachte. „Ich hab’s“, jubelte er.
„Was hast du, dass du hier so herumtobst und anderen Leuten auf die Nerven gehst?“,
beschwerte sich die Eule. „Wieder so eine verrückte Idee?“

„Eine gute Idee!“, jubelte Aha. „Es gibt noch eine andere Möglichkeit, über einen breiten
Strom zu kommen. Man kann einen Damm bauen und hinüberspazieren.“

„Das geht doch nicht, das schaffst du nie“, ereiferte sich der Vogel. „Das macht wieder
einen Haufen Arbeit und bringt nichts. Wie willst du als kleiner Elefant einen Damm
bauen?“

„Ich habe doch nicht gesagt, dass ich ihn allein bauen will“, antwortete Aha. „Ich habe
beim Bäumefällen Biber getroffen. Das sind Superbaumeister, und wenn sie mir helfen,
wird es gelingen!“

„Das gibt bloß Aufregung und sonst nichts“, meckerte der Vogel. „Aber auf mich willst du
ja nicht hören!“

„Wenn ich auf dich hörte, würde nie etwas werden“, rief Aha der Eule zu und rannte in den
Dschungel, um die Biberfamilie zu suchen.

„So ein Blödsinn, einen Damm bauen!“, schimpfte der Vogel vor sich hin. „Die machen
bloß Krach und stören andere Leute, und rauskommen tut dabei nie etwas. Aber was geht
mich das an? Ich werde lieber schlafen.“ Und sie klappte auch ihr zweites Auge zu und
versank in Tiefschlaf.

Den brauchte sie auch. Denn die nächsten Tage waren erfüllt von reger und lärmender
Betriebsamkeit. Aha hatte die Hilfe von zwei Biberfamilien erbeten, die den ganzen Tag
bis zur Dunkelheit Bäume fällten und ans Ufer schleppten. Unter Zetern und Schimpfen
des in seinem Schlaf gestörten Vogels wuchs Meter um Meter ein stattlicher Damm durch
den Strom. Und nach einem Monat war das andere Ufer erreicht.

„Siehst du, Uhu“, sagte Aha. „Man soll nie aufgeben. Es gibt immer eine Möglichkeit, ein
Problem zu lösen, man muss sie nur finden. Es tut mir leid, dass wir dir so lange den Schlaf
geraubt haben. Aber du wirst verstehen, dass das sein musste. Jetzt kann ich hinüber zu
meiner Familie.“

„Eine schöne Bescherung war das“, schimpfte der noch immer beleidigte Vogel. „So was



hat’s früher nie gegeben!“

„Nimm’s nicht übel“, bat Aha. „Ab jetzt wirst du nicht mehr gestört werden.“ Und er
bedankte sich bei den beiden Biberfamilien, verabschiedete sich und ging über den Damm.
Am anderen Ufer blickte er noch einmal zurück, um zu winken. Dann verschwand er im
Dschungel.

„Ein netter kleiner Kerl, dieser Aha“, sagte das Oberhaupt der einen Biberfamilie. „Du hast
recht“, sagte das Oberhaupt der anderen Familie. „Aber warum hat er nur so einen
komischen Namen?“ – „Na, weil er immer so dumme Ideen hat“, krächzte die Eule
dazwischen und wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Winkel ihres geöffneten
Auges. „Aha“, sagten die Oberhäupter der beiden Biberfamilien und wandten sich ihrem
Nachwuchs zu. „Daran könnt ihr euch ein Beispiel nehmen!“ 

Metaphern für Stressseminare 
Für meine Stressbewältigungsseminare habe ich drei Metaphern geschrieben, um
meine Teilnehmer zu unterstützen, wesentliche Einstellungen, Verhaltensweisen
und Symptome der Stress-Persönlichkeit zu überwinden. Nach dreißigjährigen
Studien über die „Managerkrankheit“ kamen die Amerikaner M. Friedman und R.
Rosenman zu der Überzeugung, dass ein spezifisches Verhaltensmuster die
Hauptursache für andauernden Stress und damit für koronare Herzkrankheiten
darstellt. In ihrem Buch[2] beschrieben sie erstmalig die wesentlichen Einstellungen
und Verhaltensweisen, die auf vegetativer Ebene zu einer sogenannten
sympathikotonen Fehlsteuerung führen, darunter „ständiger Zeitdruck“, „hohe
Aggressivität“ und „Alexithymie“, die reduzierte Fähigkeit, die eigenen Gefühle
wahrzunehmen.

Die folgende Metapher zielt darauf, Menschen vom Typ-A-Verhalten darin zu
unterstützen, ihre Gefühle zu beachten und ernst zu nehmen. 

Der verliebte Bote 
Vor langer Zeit lebte ein Volk in einem gebirgigen Land des südlichen Europas. Dieses
Volk hatte eine Königin, die mit ihrem Hofstaat in einem Schloss hoch oben auf einem
steilen Felsen wohnte. Dieses Schloss war nur auf einem schmalen Pfad zu erreichen. Die
wenigen Lastenträger, die den Hofstaat versorgten, waren Sklaven, die die Sprache des
Landes nicht verstanden. Und es gab nur einen Boten, der Nachrichten vom Leben des
Volkes überbrachte und Befehle entgegennahm, um sie der Staatsverwaltung zu


