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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
»Nach dem Kongress ist vor dem Kongress.« So könnte man »Nach dem Spiel ist
vor dem Spiel«, geflügelte Worte von Sepp Herberger, dem einstigen deutschen
Fußball-Nationaltrainer, paraphrasieren. Der Kongress in Bratislava 2014 ist vorbei, und der Wiener Kongress (Januar 2016) steht vor der Tür.
Der Kongressband von Bratislava 2014 zeigte die Bandbreite der heute möglichen und praktizierten Anwendungen der Imagination, vor allem im Rahmen
der Katathym Imaginativen Psychotherapie. Der Wiener Kongress, inzwischen
wissenschaftlich bestens eingeführt, nimmt Anregungen und Erfahrungen auch
anderer Therapiemethoden auf, so dass in den letzten Jahren ein recht inhomogenes Angebot an Haupt- und Kurzvorträgen vorgelegt wurde. Wir legen allerdings auch Wert darauf, dass die »Imagination« im Wesentlichen eine Zeitschrift
bleibt, die denjenigen Autorinnen und Autoren zur Verfügung steht, die sich als
psychotherapeutische Praktiker und Forscher mit der Imagination bzw. der KIP
austauschen wollen.
Den Anfang bildet die isrealische Psychoanalytikerin Dwora Miller-Florsheim.
Berührend sind ihre Kasuistiken, die sich mit Traumatisierungen und Extremtraumata befassen. Ein eindrucksvoller Verlauf zeigt, wie und warum es so oft zur
transgenerationalen Weitergabe von Traumafolgen kommt.
Barbara Laimböck hat eine umfangreiche Arbeit über »Liebe, Kreativität und Psychotherapie« geschrieben. Die Autorin zeigt die enge Verbindung von Kunst und
Psychotherapie (hier vor allem Hypnosepsychotherapie), die über die modernen
Ansichten zur Symbolisierung engste Verbindungen zueinander haben.
Die Arbeit von Franz Sedlak über Megatrends ist modern aufgezogen und enorm
informativ. Der Autor zeigt zunächst die Jetzt-Situation und entwirft dann mögliche Sichtweisen auf Alternativen.
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Michael Stigler, der sich seit vielen Jahren den Ruf erworben hat, der aktivste Forscher in der KIP-Gemeinschaft zu sein, schrieb einen sehr spannenden Artikel
über die Möglichkeiten, die sich aus den (verbalen) Mikroprozessen bei der Beschäftigung mit dem äußeren Körper (im Gegensatz zur »Inspektion des Körperinnern«) ergeben.
Beschlossen wird dieses Heft mit einer herzlichen Gratulation an Günther Horn,
der im abgelaufenen Jahr seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Alles Gute, lieber
Günther, bleib gesund wie bisher! Franz Wienand, ein Begleiter des Jubilars über
viele Jahre, schrieb zu Ehren von Günther Horn einen feinen Artikel »Imagination und Spiritualität«. Günther Horn hat sich in den letzten Jahren sehr viel und
immer mehr mit der spirituellen Ebene unseres Lebens befasst.
Schöne Tage hat uns in den letzten Wochen ein farbiger Herbst vom Stil des »Indian Summer« gebracht. Möge jede Jahreszeit Anlässe zur Freude bieten, nicht
zuletzt die Advents- und Weihnachtszeit, die schon vor der Tür steht. Man mag
es kaum glauben.
Mit den besten Wünschen
und einem guten Start in ein glückliches Jahr 2016,
Ihr
Wilfried Dieter
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Verborgene Türen, geheime Schubladen
Ist die Enthüllung eines Geheimnisses ein Hindernis oder eine
Möglichkeit für Veränderung in der Psychotherapie?

Dwora Miller-Florsheim
Viele Jahre meiner Kindheit hindurch besuchten wir eine Tante in Jerusalem. Als
ein recht neugieriges und aufgewecktes Kind hatte ich meine Mutter immer gefragt, auf welche Weise denn diese Tante mit uns verwandt wäre, sie jedoch vermied
es zu antworten. Ich war zwölf Jahre alt, als meine Mutter dies als den richtigen
Zeitpunkt erachtete, mir ihr Geheimnis zu enthüllen: Sie hatte im August 1939
geheiratet, und ihr erster Mann kam unmittelbar danach in den ersten Tagen des
2. Weltkrieges um. Diese Tante war also die Schwester ihres verstorbenen Mannes.
Als ich diese Geschichte hörte, füllten sich meine Augen mit Tränen und meine
Mutter sagte: Warum weinst du denn? Dein Vater ist ja dein wirklicher Vater. Ich
antwortete: Ja, das weiß ich, ich bin aber über das Leid und den Schmerz traurig,
die du durchgemacht hast.
Erst viele Jahre später konnte ich mir selber tiefergehende Fragen zur Bedeutung stellen, was es heißt, im Schatten eines Geheimnisses zu leben. Eine klinische Psychologin in Israel zu werden, in einem Land wo Holocaust-Überlebende
und deren Nachkommen die Praxisräume füllen, zwingt einen, den Fakten, die
nicht erzählt werden können und den unerträglichen Geheimnisse, die ungesagt
bleiben müssen, genauer nachzuforschen.
Ich werde später darauf noch zurückkommen.
Wo entstehen Geheimnisse? Welchen Stellenwert haben sie? Was kam man
über all die Geheimnisse sagen, die wir alle in unseren Familien haben? Was ist der
Unterschied zwischen Geheimnis und Intimsphäre? Sollte ein Geheimnis immer
aufgedeckt werden, und was sind die Folgen?
Der Oxford Dictionary schlägt uns viele Möglichkeiten zum unterschiedlichen Gebrauch des Wortes secret sowie seinen Teilen und auch seinen Derivaten
vor. Die notwendige Voraussetzung, damit etwas als Geheimnis gilt, ist bewusstes
Verschweigen. Der Ursprung des Wortes secret ist das lateinische secretus, das sich
trennen, weglegen oder auseinanderlegen heißt. Wörter, die vom selben Ursprung
herrühren, sind »Sekret« – eine Ausscheidung und Absonderung, aber auch etwas
Schmutziges und Überflüssiges, das man loswerden soll.
Imagination, Nr. 4 / 2015
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Sekretär ist der Platz, wo man private Dinge aufbewahrt oder eine Vertrauensperson, wie der Secretary of State (amerik. Außenminister). Es gibt eine etymologische Nähe zwischen secret (Geheimnis) und sacred (geweiht), das einen
abgeschiedenen Ort bezeichnet, der nur einer bestimmten Gruppe zugehörig ist.
Geheimnis kann auch ausdrücken, dass nur bestimmten Leuten ein Wissen zugänglich ist. Auf Hebräisch gibt es eine religiöse Bezugnahme zum Wort Geheimnis (sod), das mit der Kabbala verbunden wird.
Vom ethischen Standpunkt ist das Wort Geheimnis neutral im Gegensatz zum
Wort Lüge, das a priori eine negative Besetzung hat. Eine Überraschungsparty,
die geheim bleibt, geheime Abstimmungen bei Wahlen, geheime Passwörter sind
alles Beispiele für ein Geheimnis ohne schon vorgegebene Bewertung. Im Gegensatz dazu haben Geheimnisse in Beziehungen einen ethischen Wert. Indem ein
Geheimnis zu haben ein beabsichtigtes Verschweigen von Information bedeutet,
schafft es Dyaden, Triaden und heimliche Allianzen. Geheimnisse definieren Insider und Outsider.
Sie bestimmen Nähe und Distanz in Beziehungen. Geheimnisse können innerhalb eines Individuums, zwischen zwei und mehr Individuen, zwischen einem
Familienmitglied und anderen, innerhalb oder außerhalb der Grenzen der Kernfamilie oder in größeren Organisationen wie zum Beispiel im Verteidigungsministerium, in Diktaturen oder terroristischen Organisationen lokalisiert sein. Psychologisch können wir abkürzend sagen, dass die wichtigsten Meilensteine eines
Lebenszyklus der Familie die universellen Mysterien von Geburt, Kopulation und
Tod sind. Sie alle waren immer von sozialen Mythen und Tabus umgeben.
Der Mythos der Genesis erzählt uns die Geschichte des allerersten Paares und
den entwicklungsgeschichtlichen Stellenwert der Geheimnisse und ihrer Enthüllung. Es zeigt, wie die erste erfolgreiche Lüge die Tyrannei eines allmächtigen Gottes bricht. Es widerspiegelt auch den existentiellen Trieb nach Neugier und der
Erweiterung der Bewusstheit. Wie das sich entwickelnde Kind in einer Familie, so
leben auch Adam und Eva in einer Atmosphäre von Geheimnissen. Sie wissen, da
gibt es etwas, das mit einem absoluten Verbot belegt wird. Jedoch trotzdem, oder
vielleicht auch gerade deswegen, fühlen sie ein dramatisches Bedürfnis, es zu wissen. Zur gleichen Zeit bringt diese unvermeidbare Entdeckung Scham, Schmerz
und die Geburt der »nackten Wahrheit« mit sich.
Im zwanzigsten Jahrhundert hat das psychodynamische Verständnis uns erkennen lassen, dass unerkannte Gefühle auch schädliche und hemmende Auswirkungen haben können. Trotzdem gab es für eine lange Zeit in der psychoanalytischen
Literatur keinen direkten Hinweis auf das Geheimnis per se. Um eine gemeinsame
Basis für unsere Diskussion zu schaffen, möchte ich einige psychoanalytische Beiträge zum Thema der Geheimnisse darstellen.
Freud hat sich sehr mit der Interpretation von Geheimnissen der Seele beschäftigt. In seiner Theorie ist das erste Geheimnis direkt mit der Neurose verbunden.
Imagination, Nr. 4 / 2015
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1893 hat Freud behauptet, dass Menschen Geheimnisse haben, die zu kindlichen
Traumata gehören. Diese Geheimnisse werden im Unbewussten durch die Verdrängung verborgen. Sie verursachen Krankheit, indem sie die Gefühle, die damit
verbunden sind, ersticken und führen zu dissoziative Spaltungen in der Psyche.
Das Geheimnis verhält sich wie ein Fremdkörper in einem passiven Wirt. Der
Therapeut muss das Geheimnis durch eine aktive Vorgangsweise wie Hypnose
oder Suggestion enthüllen und dem Patienten aufzeigen. Durch diesen Akt werden die Patienten gesund.
In der Traumdeutung (1900) änderte sich Freuds theoretisches Konzept, und er
bezieht sich jetzt auf ein intrapsychisches und nicht ein historisch-faktisches Ereignis. Die Existenz des unbewussten kindlichen Wunsches und die Verbindung
zum Konflikt kann Krankheit verursachen, ist aber gleichzeitig auch Teil einer normalen psychischen Funktion. Der Traum, mit seinem gleichzeitig verhüllenden
sowie enthüllenden Wesen, ist eine Art, das Geheimnis freizulegen. Der Patient
wird damit jetzt der erforderliche Partner zum Aufdecken seines Geheimnisses.
Eine Neuformulierung der Theorie des Geheimnisses kann mit Hilfe der Strukturtheorie gefunden werden. Während bis dahin das Geheimnis im Ich oder Es
beheimatet war, wird nun das Geheimnis Teil des Ichs. In diesem Verständnis ist es
ein Teil einer unbewussten Identifizierung oder auch zwischen wechselnden Identifizierungen. Das Geheimnis wird in diesem Modell als Teil der Abwehr verstanden und agiert auch im Dienste des Widerstandes in der psychotherapeutischen
Arbeit. Bewusste Geheimnisse dienen zum Verbergen der unbewussten.
Viktor Tausk, ein Schüler Freuds, fügte (1933) einen Entwicklungsaspekt hinzu.
Er behauptete, dass die erste kindliche Lüge auch das erste Geheimnis sei. Das geschieht, wenn das Kind bemerkt, das es Gedanken vor der Tyrannei seiner Eltern
verstecken kann, und damit beginnt sein Gefühl der Autonomie. Dieses Gefühl
steht in Beziehung zu der Phase des Toilettentrainings. 1951 hat Alfred Gross, ein
Triebtheoretiker, ausführlich die libidinösen Aspekte des Geheimnisses beschrieben. Er postulierte, dass die Dynamik des Geheimnisses sehr dem analen Paradigma mit dessen Basiskonflikt ähnelt.
Indem das Kind lernt, seine schmutzigen Inhalte zurückzuhalten oder sich
derer zu entledigen, lernt es auch das Gefühl des Schams über die Dinge kennen, die hinter seinem Rücken passieren. Gleichzeitig wird das Geheimnis als ein
wertvoller Besitz erfahren, den man nicht hergeben kann (Gross 1951, Margolis
1966). Wie im analen Paradigma: Je wichtiger das Geheimnis ist, desto größer ist
die Notwendigkeit, es bei sich zu halten, je mehr Energie es aber dafür braucht,
umso stärker drängt es wieder aufzutauchen.
Die kindlich-ödipale Neugier zielt ja auf geheime Tatsachen und die sich darüber entwickelnden Fantasien. Es beginnt, heftige Fragen zu stellen und ist dann
sehr verlegen, wenn es seine offenkundige Sexualität, exhibitionistische und verbotenen Wünsche an die Eltern entdeckt.
Imagination, Nr. 4 / 2015
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Später in der Entwicklung kann das Geheimnis als ein potentielles Geschenk
verwendet werden, um Freundschaften zu beginnen, und zuletzt auch als Hilfe,
um ein Liebesobjekt anzulocken.
Gross unterscheidet zwischen dem Inhalt des Geheimnisses und seiner Funktion. Selbst wenn der Inhalt sichtbar gemacht wird, so existiert das Geheimnis
weiter als Container, der auch mit neuen Inhalten gefüllt werden kann.
Margolis (1966, 1974) macht einen sehr wertvollen Beitrag zur Psychologie des
Geheimnisses, indem er die Beziehung zwischen Geheimnis und Identität betont.
Er schlägt vor, dass das Empfinden der Ich-Identität Gedanken und Gefühle der
Person zu sich selber beinhaltet, über die niemand anderer Bescheid weiß. Geheimnis spielt eine maßgebliche Rolle in der normalen Entwicklung von Ichgrenzen und dem Selbstkonzept.
Nach Ekstein & Caruth (1972) zeigt das Behalten eines Geheimnisses das Erreichen der Trennung an. Sowohl die Schwierigkeit. ein Geheimnis zu halten als
auch die Schwierigkeit. es zu teilen, weisen auf eine Fixierung oder Regression auf
eine frühere Phase in der normalen Entwicklung hin (Caruth 1985). Ein besonderes Bedürfnis nach einem Geheimnis kann als Abwehr bei einem sehr vulnerablen
Selbst fungieren (Winnicott 1960). Die Unmöglichkeit, ein Geheimnis zu halten,
spiegelt die Schwierigkeit allein zu sein wieder (Winnicott 1958). Masud Khan
(1978) übernahm das Konzept des Möglichkeitsraums von Winnicott und konzeptualisierte das Geheimnis als den Platz, wo man sich zurückziehen kann, sowohl
von der eigenen inneren Welt als auch von den traumatisierenden Aspekten. Der
verborgene Teil des Selbst wird mit der Zeit eingefroren und ist nicht länger für
Entwicklung oder Änderung zugänglich. Andererseits – so Khan – trägt das Geheimnis eine Hoffnung mit sich, das die Person eines Tages davon heraustreten
wird: »gefunden und erreicht werden« (S. 266). Er konstatiert, dass ein Geheimnis
nur dann geteilt werden wird, wenn eine Gegenseitigkeit zu einem Objekt möglich wird (Skolnick & Warshaw).

Geheimnis zwischen Fantasie und Realität
Eigentlich hat Freuds Dilemma zwischen dem Fokus auf reale traumatische Ereignisse und dem Fokus auf innere Fantasien nie geendet. Ich finde es sehr interessant, nochmals die ursprüngliche Fallgeschichte Dora (1905) und zeitgenössische
Artikel mit einer neuen Perspektive dazu (Hertz 1983, Jennings 1986) zu lesen. Erst
im letzten Jahr gab es im Winnicott Center – wo ich auch unterrichte – eine Diskussionsreihe zu der Frage »War es – oder war es nicht«. Eine psychoanalytische
Behandlung wurde besprochen, in der eine Patientin einen Missbrauch in ihrer
Kindheit erinnerte, während der Analytiker jedoch dies als eine Fantasie, als ein
Übertragungsphänomen, eine Zurückweisung usw. interpretierte.
Imagination, Nr. 4 / 2015
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Pincus und Dare (1978) unterscheiden zwei Arten von Familiengeheimnissen:
jenes, das als wirkliches Ereignis von einem Familienmitglied anerkannt ist und
vor den anderen geheim gehalten wird, und jenes, das nur aus Fantasien entsteht
und keine faktische Grundlage hat. Sie schreiben: »Beide Arten von Geheimnissen
können sehr mächtig das Leben der Individuen und der ganzen Familien beeinflussen, und es ist nicht einfach zu entscheiden, ob es die Tatsachen oder die Fantasien
sind, die diese Macht ergeben. Es mag eine wahre Tatsache geheim gehalten werden,
aber es sind dann die Fantasien, die damit verknüpft sind, die das Verhalten in der
Familie bestimmen.«
McDougall beschreibt die subtile Verbindung zwischen Fantasie und Realität folgendermaßen. Sie schreibt: »Wir können klarerweise nicht weiter nur auf der
Basis von Fantasie alleine voranschreiten. Gewisse Erfahrungen mit der Realität hinterlassen einen Abdruck. Kinder, die gefangen sind im Netz von unbewussten Wünschen ihrer Eltern, weben ihre Fantasien aus primitiven instinktiven Trieben, die sie
um das herum organisieren, was sie von den Wünschen der Eltern entschlüsselt haben
und auch um das, was sie glauben, dass sie für ihre Eltern repräsentieren.«
Geheimnisse wie auch andere Tatsachen und Fantasien sind Elemente der kindlichen Realität und haben eine wichtige Bedeutung in der Identitätsentwicklung.
Andererseits kann das Vorhandensein von Geheimnissen das Wachstum entstellen, belasten und verzögern.
Saffer und Gentry (1979) beschreiben eine Serie von jungen Patienten auf einer
psychiatrischen Abteilung, die Symptome hatten, die auf eine Psychose hinwiesen.
Ihre psychodiagnostischen Tests zeigten jedoch keinen Anhaltspunkt für ein psychotisches Funktionieren. In Wirklichkeit waren diese Jungen mit der Bewahrung
von Familiengeheimnisse beschäftigt.
»Dan war ein Jahr alt als sein Vater aus der Armee mitten im Krieg aufgrund eines psychotischen Zusammenbruchs, der geheimgehalten wurde, entlassen wurde. Trotzdem erzählte Dan’s Vater seinem heranwachsenden Sohn viele
Heldengeschichten aus seiner Militärzeit. Von der frühesten Kindheit an spielte
der Bub Kriegsspiele. Später wollte er unbedingt auf ein vormilitärisches Internat
gehen. Er bestand dann darauf, in einer Kampfeinheit zu dienen, sein Kommandant war aber sehr besorgt über seine Neigung, sich und seine Kameraden mit
impulsiven Entscheidungen zu gefährden. Als es Zeit für ihn war, an die Front
zu gehen, entwickelte er eine Lähmung des Beines, die als psychosomatisch diagnostiziert wurde. Dan hatte diese Diagnose nie akzeptiert und jahrelang über
einen unerträglichen Schmerz geklagt. Als Dan’s Sohn Roni 7 Jahre alt war, wurde
er zur Psychotherapie wegen seines sehr aggressiven und unruhigen Verhaltens
überwiesen. Seine Mutter beschrieb ihn als »in einem dauernden Kriegszustand«.
Aggressive Ausbrüche wechselten mit Anklammern und Angst vor dem Alleinsein.
In einer Sitzung verglich er den Therapeuten mit einem Mann, der an seiner
Schule arbeitete und folgerte: »Das ist ein richtiger Mann, nicht wie du. Der war
Imagination, Nr. 4 / 2015
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Armeeoffizier.« Dann ging er zu seiner »Schatzkiste«, öffnete sie zum ersten Mal und
rief: »Du hast die Zigaretten in meine Kiste gegeben! Ich habe zu Hause die Kiste
meines Vaters geöffnet und herausgefunden, dass er auch raucht. Wie kann er rauchen,
wenn er weiß, dass ich Asthma habe?« Roni nahm eine Zigarette heraus, zerriss sie
in kleine Stücke und warf sie ärgerlich fort.
Wir können die Hypothese aufstellen, dass selbst wenn es ein tatsächliches Geheimnis gibt, es Bedeutungen, Konnotationen und Projektionen generiert, die
aber dann zu Variationen und Veränderungen des ursprünglichen Themas führen.
Mehr noch, die Verwirrung, die Geheimnisse umgibt, macht es schwierig, zwischen Wissen und Nicht-Wissen über ein Geheimnisses zu unterscheiden. Zum
Beispiel würden Leute sagen, wenn das Geheimnis letztlich offen diskutiert wird,
dass sie es zwar nicht gewusst haben, aber »sich gefragt« oder etwas »vermutet«
hatten. Eine typische Bemerkung würde so sein: »Hm, das ist interessant, ich habe
immer gewusst, dass da etwas war, über das ich nicht sprechen oder fragen sollte.«
So fällt meiner Meinung nach das Geheimnis in die Kategorie was Bollas
(1987) »das Ungedachte Bekannte« nannte, etwas, das bekannt ist, obwohl es
nie in Gedanken oder Worte gefasst wurde. Es ist in der Zwielichtzone zwischen
Wahrheit und Nicht-Wahrheit, zwischen dem Objektiven und dem Subjektiven,
dem Inneren und dem Äußeren. Lange bevor das Geheimnis in eine mentale
sprachliche Repräsentanz transformiert wird, existiert es schon als Schatten zwischen Kind und dem Objekt. Das passiert besonders dann, wenn die Eltern das
Kind als Container für projektive Identifikation benützen. Manoni weist auf
ein anderes entscheidendes Element hin: das Schweigen um das Geheimnis. Sie
meint: »Der traumatisierende Faktor ist nie das reale Ereignis selber, sondern
das, was gesagt oder ungesagt bleibt darüber« (1970). Rashkin (1992) bezieht das
auf Abrahams und Toroks Phantomtheorie. Abraham und Torok legen dar, dass,
wenn eine schamhafte Erfahrung vom Bewussten ferngehalten oder auch nur geheimgehalten wird, Symptome entstehen können. Dieses Konzept führt zu einem
Verständnis eines transgenerationalen Spuks. Das individuelle Leid ist mit einem
sprachlosen Drama oder einem Geheimnis in der Familie verbunden. Roni war
die dritte Generation in einer Familie mit dem Geheimnis der mentalen Schwäche
(Psychose), und nur in seiner Therapie konnte er die Last des falschen Helden
loswerden.
Yassa (2002) nützt auch Abraham und Toroks Ideen und meint, das traumatische Element wird bei jeder Erfahrung gefunden, bei der es unmöglich ist, psychisch zu metabolisieren, d. h. erkennen, denken, verbalisieren, symbolisieren und
es damit in eine erträgliche Form der Erfahrungswelt des Subjekts zu transformieren – Blanchot (1986) beschreibt in seinem Buch »Das Schreiben von der Katastrophe« ein Paradox, Trauma ist eine Erfahrung die alles zerstört, gleichzeitig lässt
sie alles intakt, eine Nicht-Erfahrung, die nicht vergessen werden kann, weil sie
immer außerhalb der Erinnerung steht. Die Narration von innen ist unmöglich,
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so haben wir keine Evidenz von der »Sache« – sowie auch niemand je zurückgekehrt ist, um von seinem Tod zu erzählen.
Unverdaut und unverdaulich und nicht möglich, sich am Gefüge des psychischen Lebens zu beteiligen, werden diese Fragmente der Erfahrung abgespalten
und bleiben in isolierten psychischen Regionen intakt. Diese Fragmente bleiben
stumm, wenn auch nicht unbewusst. Sie tragen in sich die Prägung eines psychischen No-Man-Landes oder einer blinden Zone um die große Teile der symbolisierten Felder des Individuums herumkreisen. Die subjektive Erfahrung wird beschränkt auf ein Gefühl, ein fremdes Gebilde zu beherbergen, ein »Etwas«, das
unerklärliche Gefühle, psychische und somatische Symptome auftauchen lässt.
Als dem Ego radikal fremd benannten die Autoren diese Vorstellung »Psychisches
Phantom« (Abraham 1974 – 75, 75).
Das Phantom wird transgenerational übertragen, und mit Hilfe des Konzepts
von Abraham und Torok wird das Familiengeheimnis und seine mächtigen Auswirkungen so verstanden: In der ersten Generation ist das Geheimnis etwas, das nie
enthüllt wird, unsagbar infolge des Schmerzes und der Scham, die es hervorrufen
würde. In der nächsten Generation wird es nicht ansprechbar, weil der Träger zwar
seine Existenz intuitiv fühlt, er weiß aber nichts vom Inhalt. In der dritten Generation wird es letztlich zu einem undenkbaren existierenden Etwas, das aber in
keinster Weise mental erreichbar ist. In der kindlichen Psyche werden diese stummen Teile mit Fantasien gefüllt, die sich sowohl auf die Ursache der elterlichen
Abwesenheit als auch auf die Heilung dieser verletzten elterlichen Teile beziehen.
Gampel ist eine israelische Psychoanalytikerin, die mit vielen Holocaust-Überlebenden gearbeitet hat und ein Konzept der radioaktiven Identifikation (1987,
2000) vorstellte. Ich würde gerne das Konzept von Gampel übernehmen, weil auch
das Geheimnis Qualitäten hat, die ähnlich einem radioaktiven Material sind: obwohl unsichtbar, schlüpft es in unseren Körper und Psyche und kann zukünftige
Schäden und Mutationen verursachen (Gampel 1993b, 1994, 1996). Die nicht repräsentierbaren Rückstände des radioaktiven Einflusses enthüllen sich durch Vorstellungen, Albträume und Symptome oder in der nächsten Generation. Die unbewussten Rückstände werden internalisiert, sodass sich das Individuum damit
und mit deren inhumanen Aspekten identifiziert.
Kehren wir zu meiner Mutter und ihrem Geheimnis über ihre erste Ehe zurück. Karpel (1980) meint, dass der Unterschied zwischen Privatheit und Geheimnis die Frage ist, wie relevant die verborgene Tatsache für das Leben des Anderen
ist. War das Geheimnis der ersten Ehe meiner Mutter wirklich relevant für mein
Leben? War es relevant in der Art, wie ich mir die Beziehung meiner Eltern vorstellte? Wollte sie mich vor ihrem Schmerz über den Verlust des geliebten Mannes
schützen, der gleichsam ein Echo des Todes ihres Vaters war, der verstarb, als sie
9 Monate alt war? Wollte sie vor mir – oder vor sich selber – eine innere Präsenz
des verstorben Mannes in ihren Fantasien verstecken?
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Ich glaube, dass das Geheimnis meiner Mutter nur Teil einer größeren dissoziierten Zone war, über die sie nie sprach: ihre traumatischen Jahre und Erfahrungen während des Krieges und der traumatischen Vernichtung ihrer ganzen Familie, Mutter und Schwestern. Sie hatte nie eine Kenntnis über deren Schicksal im
Holocaust und konnte nie ausreichend über deren Verschwinden trauern.
Vielleicht ist das Problem der zweiten Generation von Holocaust-Überlebenden
nicht primär die Frage, dass Tatsachen geheim gehalten werden, als viel mehr das
seelische Leben mit einem abgetöteten oder abgespaltenen vitalen Teil eines Elternteils. Das ist ein sehr primitiver Weg der Nicht-Integration, damit man überlebt.
Überleben und dann das langsame Wiedererinnern der Psyche hängt von der
Abkapselung der Erfahrung der Desintegration ab, so dass es dem Bewusstsein
nicht zugänglich ist. Aber die traumatische Erinnerung ist nicht wie andere Erinnerungen – sie kann nicht verdrängt werden. Deshalb droht sie immer fort die
fragilen Grenzen zu brechen. Das ist ein nie endender Kampf. Das Selbst ist sowohl permanent mobilisiert als auch immobilisiert und kann keinen ruhigen Platz
finden. Einer der Effekte der Schlacht um die Erinnerung ist das Fehlen einer Vergangenheit als auch die Leere der Zukunft.
Trotzdem können wir von so einem desaströsen Trauma über den radioaktiven
Einfluss eines unausgesprochenen Ereignisses oder inneren Geheimnisses auch für
weniger desaströse Situationen lernen.
Als eine israelische Psychotherapeutin, in einem Land mit einem nie endenden
Krieg und Trauma, bin ich einer größeren Anzahl von PatientInnen begegnet, die
verschwiegene radioaktive Auswirkungen des Traumas erfuhren. Ich erinnere mich
an eine Frau, verheiratet mit drei Kindern, die zur Psychotherapie kam, weil sie
sich zerrissen fühlte zwischen ihrer jetzigen Familie und ihrem idealisierten Freund,
der in der Armee umkam. Sie hat immer das Gefühl, dass sie jemanden verriet.
Während sie mit ihrem Mann zusammen war, vernachlässigte sie die Erinnerung
an den Verstorbenen, die Sehnsucht aber nach dem verlorenen Freund fühlte sich
wie ein Verrat an ihrem Mann an.
Geheimnisse in der Familie können sich auf Liebesaffären, Eheprobleme, Geldprobleme, schwere Erkrankungen, sexuellen Missbrauch, Selbstmorde, uneheliche
Geburten usw. beziehen.
Warum halten ein Individuum oder eine Familie eine Sache geheim? Tatsächlich hat ein Geheimnis auch eine profunde Abwehrfunktion. Es muss eine Art
empathisches Gebot für alle Familienmitglieder geben, ein Geheimnis nicht zu
enthüllen, weil es ansonsten zu unerträglichen Schmerzen führen würde. Das
Familiengeheimnis (wie der Familienmythos) hat eine organisierende Funktion,
und es enthält eine hochkondensierte Beschreibung der essentiellen Rollen, Erwartungen und Verpflichtungen der Familienmitglieder. Das Geheimnis zu wahren, ermöglicht der Familie ihr Ichideal zu wahren. Es zu enthüllen wird als ein
Akt des Verrats erfahren und würde ein Schuldgefühl bezüglich der Treulosigkeit
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auslösen. So ist das Familiengeheimnis extrem widerstandsfähig gegenüber einer
Veränderung.
Das Geheimnis ist auch ein wesentlicher Faktor bei Kindesmissbrauch. Dies
ist besonders dann der Fall, wenn der Täter seine Beziehung weiterführen möchte.
Gewaltandrohungen sichern, dass das Geheimnis bewahrt wird. Die negative Erfahrung, dass man für das sexuelle Vergnügen benützt wird, vermischt sich auf
eine verwirrende Weise mit dem Vergnügen und dem Machtgefühl, das entsteht,
wenn ein Geheimnis gehalten wird. Ein Kind, das sexuell missbraucht wird, kann
auch in die Rolle kommen, den nicht missbrauchenden Elternteil gegen unerträglichen Stress zu schützen und so die Familie zusammen zu halten.
Aber vielleicht ist die entsetzlichste wahrhaftige Bedrohung folgende: »Wenn
du was erzählst, wird dir niemand glauben.« Tatsächlich versuchen viele Kinder
das Geheimnis durch Anspielungen, metaphorisch oder auch manchmal direkt,
zu erzählen – aber ihnen wurde nicht geglaubt.
Wenn eine missbrauchte Person ihre Erfahrungen nicht in den Kontext eines
weiteren Systems als dem, in dem sie lebt, stellen kann, ist es wahrscheinlich, dass
sie in einer Opferposition bleibt. Überlebende können sich Vorwürfe machen, dass
sie versagen den Missbrauch zu enthüllen, während gleichzeitig ihr Denken und
Verhalten weiterhin durch Schuldgefühle, Selbstvorwürfe und dem Familiengeheimnis organisiert wird. Deswegen kann auch das systemische Arbeiten hilfreich
zur Arbeit mit erwachsenen Überlebenden beitragen.

Unsere Geschichte zu erzählen als Hoffnung
für ein zukünftiges Leben
Intuitiv wissen wir, dass ein Geheimnis lüften zu persönlichem Wachstum beitragen kann, aber ist das immer notwendig? Und um welchen Preis?
Unsere Erfahrungen in der Psychotherapie mit Holocaust-Überlebenden sind,
dass das Reintegrieren ihrer stummen Geheimnisse oder abgespaltenen Erfahrungen manchmal unmöglich und manchmal sogar auch sehr gefährlich ist.
Viele Holocaust-Überlebende suchen am Ende ihres Lebens die Gelegenheit,
ihre unsägliche Erfahrungen zu enthüllen. Es ist erschreckend. Primo Levi und
andere sich vorzustellen, die, nachdem sie sich erinnert haben und ihre Erinnerungen niedergeschrieben haben, sich selbst umgebracht haben.
Selvini et al. (1980) und Penn (1985) schlagen vor, dass, indem hypothetische
Fragen zur Zukunft gestellt werden, der Therapeut dem Patienten ermöglicht, die
Konsequenzen einer Änderung oder auch einer Nicht-Änderung zu überdenken.
Sehr oft bedeutet die Vergangenheit loszulassen auch die vergangenen Beziehungen oder auch die Hoffnung auf Wiedergutmachung loszulassen. Wenn das Individuum sich verpflichtet fühlt, mit dem Teufel, den man kennt, zu leben, anstelle mit
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dem Unbekannten, kann es sehr nützlich sein, einige hypothetische Zukünfte zu
überlegen, ohne sich schon jetzt konkret auf eine dieser Möglichkeiten festzulegen.
Anderseits fühlt sich der Therapeut manchmal so sicher, dass der Patient oder
die Familie entlastet wird, wenn sie einmal von den Geheimnissen befreit sind,
dass der Therapeut über die adaptativen Möglichkeiten der Subjekte hinaus eilt.
Fallbeispiel 1
Eine Patientin kam, weil sie über die männliche Entwicklung ihrer jüngeren Söhne
besorgt war. Zwischenzeitlich hatte sie mir in der Therapie das Geheimnis ihrer
vergangenen inzestiösen Beziehung mit ihrem Bruder eröffnet, der dann homosexuell wurde. Weil er ein berühmter TV-Star war, hatte sie sich unwohl gefühlt,
mir das zu erzählen. Ihre Mutter hatte ihr immer vorgeworfen, dass sie ihren Bruder ablehne. Sie entschied sich, das Geheimnis ihrer Mutter und ihrem Ehemann
zu enthüllen, um einen Dialog mit ihrem Bruder zu beginnen. Sie hat mir dann
aber die Schuld für das emotionale »Erdbeben«, das daraufhin folgte, gegeben und
mich um eine »Auszeit« von der Therapie ersucht.
Fallbeispiel 2
Ein Kollege bat mich die Tochter seiner Frau zu behandeln. Bei unserer ersten Sitzung hat Tamar, 24 Jahre alt, ein Geheimnis enthüllt, dass einen Schatten auf ihr
Leben geworfen hatte. Sie wurde als drittes Kind ihrer Familie aufgezogen. Als sie
19 Jahre alt war, nachdem sich ihre Eltern scheiden ließen, entdeckte sie, dass der
neue Mann ihrer Mutter, der ein Freund der Familie war, seit vielen Jahren gewesen war, in Wirklichkeit ihr biologischer Vater war. Tamar glaubte sehr fest, dass
sie ihre wahre Identität wegen der jüdischen Religionsgesetze geheim halten musste.
Entsprechend der jüdischen Religion, wird ein Kind, das eine verheiratete Frau
gebiert und das einen anderen Vater als den Mann der Mutter hat, als »Bastard«
(jiddisch »mamser«) betrachtet. Betrug wird also als ein sehr ernster Verstoß gewertet. Die »Bastarde« werden von der jüdischen Religion und Gemeinschaft geächtet,
und ihre Nachkommen können für zehn Generationen nicht religiös heiraten. Bis
heute betrachten die jüdisch-orthodoxen Institutionen, die noch immer die Eheschließungen und Scheidungen überwachen, diese »Sünde« mit großer Strenge.
Sie haben eine »schwarze Liste« von Leuten die nicht heiraten dürfen. Deswegen ist es notwendig, so eine Information so gut wie möglich geheim zu halten.
Selbstverständlich gibt es Strömungen im Judentum, die viel liberaler und flexibler sind, Lösungen für dieses Problem zu finden.
Tamars Erklärungen waren so beeindruckend, dass ich am Beginn der Therapie
versuchte, einen liberalen Rabbiner zu finden, um die Patientin von dem Schatten
über ihrem Leben zu befreien. Nur in der Rückschau verstehe ich, wie Geheimnisse
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fast immer einen dramatischen Effekt haben und wie stark sie sowohl Patienten
als auch Therapeuten zum Agieren bewegen können.
Obwohl ihre wahre Identität geheim gehalten wurde, konnte Tamar sich erinnern, dass im Verlauf ihres Lebens, insbesondere in der Latenz und Pubertätszeit, sie mit dem Rätsel beschäftigt war, wer dieser Familienfreund war und wie
ihre Verbindung zu ihm war. Sie wusste und wusste nicht, dass er ihr einen roten
Mantel gekauft hatte, den sie aber nie trug. Später wurde sie die Botin und die
Partnerin der Liebesbriefe ihrer Mutter von einem anonymen Freund. Sie sah ihn
dann kichern und ein Geheimnis mit ihrer Mutter teilen in der Zeit, als sich ihre
Brüste entwickelten. Sie wusste und wusste nicht, dass sie sich von ihrem älteren
Bruder und der älteren Schwester unterschied, bezogen auf ihre helle Haut als
auch auf ihre schulischen Fähigkeiten.
Ihre Triebwelt drückte von innen. Sie entwickelte eine Anorexie und hatte das
Gefühl, wahnsinnig zu werden. Als sie 18 war, ließen sich ihre Eltern scheiden mit
Kämpfen, die sie als gewalttätig erlebte. Nachdem ihre Mutter den Familienfreund
heiratete, der sich auch während dieser Periode scheiden ließ, wagte sie es, ihre
Mutter zu fragen, ob oder ob nicht der jetzige Mann der Mutter ihr biologischer
Vater ist, und damit konnte diese geheime Identität geklärt werden. Als ein Ergebnis dieses Dramas, fiel sie in eine tiefe Krise. Sie fühlte es als einen Verrat und war
beschämt, die Beziehung zu ihrem Vater, der sie und die Geschwister aufgezogen
hatte, fortzusetzen, gleichzeitig hatte sie auch Schwierigkeiten, die neue Familie
zu akzeptieren. Die Essstörung wandelte sich, und sie entwickelte eine Bulimie:
sie aß heimlich und zwang sich dann zu erbrechen.
Nach und nach wurde Tamars Geheimnis im psychotherapeutischen Prozess
freigelegt. Ich erfuhr, dass neben dem tatsächlichen Geheimnis die Verwirrung
zwischen Fantasie und Realität, zwischen konkreter und projizierter Wahrheit
schon ihr Schicksal war, bevor sie noch geboren wurde. Tamars Mutter hatte ihre
Mutter bei der Geburt verloren, aber dieses Wissen wurde vor ihr versteckt. In
Tamars Vornamen waren Buchstaben des Namen ihres biologischen Vaters versteckt. Es scheint, dass sie zur Frucht der verbotenen Liebe ihrer Mutter wurde,
eine Kompensation ihrer Mutterlosigkeit und der narzisstischen Wiederherstellung eines Minderwertigkeitsgefühls. Tamar, das Baby, war eine Verkörperung
des abwesenden Liebhabers, ein Kind der Träume, aber auch ein Bastard, der ihr
Versagen öffentlich zu machen drohte. Für den Liebhaber war sie der ultimative
Beweis seiner Fruchtbarkeit.
Vielleicht war Tamar nur die eine Alternative geblieben, nämlich die erschreckenden und verrückt machenden Erfahrungen mit einer Essstörung zu evakuieren.
Während wir Tamars innere Geheimnisse mehr und mehr verstanden, stand
weiterhin die Notwendigkeit, das tatsächliche Geheimnis zu enthüllen und auch
gegenüber wem noch in Frage. Was würde der Preis der Enthüllung sein? Wieder
geächtet zu werden? Wem gilt die therapeutische Verpflichtung? Dem Patienten
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oder der Familie? Unbewusst der Person, die sie mir zugewiesen hatte, weil er sich
auf meine Geheimhaltung verließ? Was würde mit der Familie geschehen nach der
Enthüllung? Wer würde zerstört werden?
Epilog
Nach drei Jahren Therapie ließ sich Tamar freiwilling in einer Rehabilitationseinrichtung für Suchterkrankungen aufnehmen und enthüllte so ihren Freunden und
ihrer Familie das Geheimnis ihrer Essstörung. In diesem Rahmen konnten auch
sehr vorsichtig die Mutter und der Vater, der sie aufgezogen hatte, zusammengebracht werden. Die Mutter enthüllte dann das Geheimnis ihres Betruges und befreite so Tamar von der Last der Geheimnisträgerin. Der Vater, der sie aufgezogen
hatte, sagte, dass sie immer seine geliebte Tochter sein würde. Der religiöse Aspekt
konnte dann von ihrer inneren Agenda abgelöst werden.
Das Aufdecken des Geheimnisses befreite, trotz des dramatischen und kathartischen Effektes, die erweiterte Familie nicht. Sie nahmen wieder ihre destruktive
Weise auf und investierten Energie in ein neues Geheimnis um die uneheliche
Schwangerschaft ihrer Schwester.
Im Gegensatz dazu eröffnete dieser Prozess für mich und Tamar einen potentiellen Raum.
Nun konnte sie sich mehr mit ihren eigenen Möglichkeiten befassen, sowohl
beruflich als auch zwischenmenschlich. Nun konnte sie sich um Trennung bemühen und es mit den libidinösen als auch mit den aggressiven Trieben aufnehmen –
jetzt aber in einer mehr sublimierten Weise.
Einen Traum brachte sie um diese Zeit zu der Therapie mit: Sie ging mit einem
männlichen Freund am Strand und schwamm zu einem Felsen. Sie wusste, dass
sie denselben Fehler wie seine frühere Freundin machte. Tatsächlich hatte sie eine
Verletzung in ihrem Bauch und begann zu bluten. Sie suchte Hilfe bei ihrer Mutter,
aber unterwegs traf sie ihren Bruder, der ihr Geld gab und ihr sagte: »Du brauchst
die Mutter nicht für den Arzt. Du kannst das alleine machen«. Sie kam dann zum
Gynäkologen, wo sich herausstellte, dass die Wunde in ihrer Gebärmutter kleiner
war, als sie dachte, was die exzessive Blutung verdeckt hatte.
Sicher bleiben viele Geheimnisse. Mehr ist versteckt als enthüllt. Mehr ist
nicht gewusst als gewusst. Sowohl Sophokles in »König Ödipus« und Ibsen in
»Die Wildente« dramatisierten weise den starken Drang der »Wahrheit nachzuforschen«, was in einer Tragödie endete. Sowohl Sophokles und Ibsen haben die
Blindheit als das Zeichen gewählt, das uns warnen soll, dass blinde Flecken und
Kurzsichtigkeit die Symptome sind, die wir vermeiden sollen.
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Zusammenfassung:
Die Autorin stellt die Mechansimen der psychischen Spätfolgen von Extremtraumata (Holocaust) dar. Notwendig für eine Heilung ist das Finden einer Sprache,
die Geheimnisse und Lügen überwinden hilft. Die theoretische Konzeption des
beschriebenen Prozesses ist die Psychoanalyse.
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Liebe, Kunst und Psychotherapie
Barbara Laimböck
Liebe – Kunst – Psychotherapie: Deren faszinierende wechselseitige Beeinflussung
und reziproke Steigerung der Intensität erkundete ich beim Schreiben dieses Essays. Wie phantastisch wird Liebe durch Kunst intensiviert durch wechselseitige
Offenbarung nicht nur von Lust, sondern auch inniger Intimität, die über erotisches Begehren hinausragt. Und manchmal inspiriert auch Kunst die Therapie, besonders die imaginative! Wie essentiell ist Liebe als Aktivator der Kunst, wenn uns
die Muse küsst und sich dies libidinös in Gedichten, Musik und Tanz zeigt. Und
wie essentiell ist Liebe auch für die Psychotherapie. Andererseits hat aber auch Psychotherapie Einfluss auf die Liebesfähigkeit und auf künstlerisches Gestalten. Und
wie wird Liebe aufregend und bunt und Liebesleid erträglich erst durch die Kunst.
Ich entdeckte Parallelen in der Entwicklung von Beziehungsfähigkeit zwischen Liebenden, insbesondere Mutter und Säugling, zwischen KünstlerIn und Kunstwerk
und zwischen PsychotherapeutIn und PatientIn, zum Beispiel Objektverwendung,
Zerstörung und Wiedergutmachung. Außerdem vermögen Liebe, Kunst und Psychotherapie uns zu verwandeln, eine Metamorphose zu induzieren, die uns aus
der Verpuppung herauslöst und befreit.
Anhand von zwei Fallvignetten verknüpfe ich Psychotherapie, Kunst und Liebe
mit »Wärme, Rhythmus und Konstanz«, wie Günther Bartl die »Urmatrix therapeutischer Begegnung« so prägnant zusammenfasste. Die erste Vignette zeigt die
enge Beziehung innerer und äußerer Bilder in einer einmaligen Hypnosesitzung
mit einer Künstlerin. Die zweite zeigt die Bedeutung von Rhythmus in Tanz, Musik
und Gedichten einerseits, aber auch von Wärme, Liebe und Kreativität im Verlauf
einer langen Therapie einer mutistischen Patientin, die während des ersten halben
Jahres der Therapie nur gelegentlich und vereinzelt ein paar Wörter zu mir sprach.

Rhythmus
Ich befasse mich nun mit dem Thema »Rhythmus«, der ja in eine Konstanz übergeht als fortwährende Wiederholung. Die rhythmische Wiederkehr oder das harmonische Gerüst des »Basso continuo« entspricht der kontinuierlichen Begleitung
in gleich schwebender Aufmerksamkeit während der Therapie.
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Der Rhythmus der Musik und dessen verlässliche Wiederkehr verstärkt das Vertrauen in Kontinuität. Aber Brüche, abrupte Rhythmuswechsel und Überraschungen halten die Spannung aufrecht und steigern das Niveau des Arousals, damit
wir hell wach und präsent bleiben. Leikert (2013) bezeichnet die Abweichung der
Form von der erwarteten Wiederholung zur Steigerung der Aufmerksamkeit pointiert mit »Seduktion«, mit Verführung also, Verführung zur absoluten Präsenz auf
der Nadelspitze des Augenblicks.

Synchronisieren in Kunst, Liebe und Hypnose
Von Anfang an ist unser Leben in Rhythmen eingebettet, die schon der Fötus erlebt: Tag – Nacht, Ruhe – Bewegung, Stress – Entspannung, nahrungsabhängige
Schwankungen des Blutzuckerspiegels, Bewegungen oder Ruhe des Fötus abhängig von der Schlafphase der Mutter, Kontraktionen der Gebärmutter während des
Orgasmus und dann während der Wehen. (Metrum bezeichnet übrigens nicht nur
das Versmaß, also die Abfolge von betonten und unbetonten Silben, sondern auch
die Gebärmutter). Die Naturwissenschaften sind von Rhythmen geprägt: die Bewegungen der Planeten, die Gezeiten des Meeres, die Physiologie des Menschen
mit Herzschlag, Atemrhythmus und zyklischen hormonellen Veränderungen.
All diese Rhythmen und insbesondere deren Veränderungen, die Brüche, die
unser Herz schneller schlagen lassen, bei denen wir unseren Atem anhalten, bestimmen unsere Existenz. Kunstvoll wird Rhythmus durch Stimme, Musik und
Tanz verkörpert. Musik übernimmt einerseits den Puls des Menschen – wir bevorzugen melancholische, traurige Musik, wenn wir selbst traurig sind – verändert
andererseits aber auch dadurch die Stimmung. Und genau dieser Ablauf ist zentral beim »Pacing« und »Leading« der Hypnosetherapie. Wir Therapeuten stellen
Nähe her, indem wir mit dem Atemrhythmus der Patienten synchronisieren und
deren Körperhaltung, Mimik und Stimmung vorübergehend spiegeln. Es bringt
nichts, mit langsamer, ruhiger, monotoner »Hypno«-Stimme Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen, wenn der Patient gespannt, nervös und ängstlich ist und
natürlich bringt auch die supermotivierte, aufmunternde Stimme beim langsamen Rhythmus des Deprimierten gar nichts. Den Patienten dort abholen, wo er
gerade ist hat also viel mit Synchronisieren zu tun, die zum Großteil die Stimmung gestaltet. Dieses Phänomen klärt vielleicht, weshalb wir paradoxerweise
in Zeiten der Trauer und des Schmerzes traurige und schmerzerfüllte Musik bevorzugen. Wir werden abgeholt. Ökonomisch wird dieser Effekt unilateral durch
Kaufhausmusik schon längst genutzt. Wir synchronisieren, indem ein inneres
Ereignis (Traum, Imagination, Emotion, …) durch ein äußeres gespiegelt wird.
Und dies ist nicht nur beim Musikhören und beim Tanz ein sich reziprok verstärkender Prozess, sondern auch bei Therapien. Atemrhythmus und Klang, Farbe
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und Ausstrahlung der Stimme sind ganz wichtige und mächtige Wirkfaktoren der
Hypnose.
Die Stimme ist sogar das zentrale Instrument der Tranceinduktion. Aber sie
ist nicht auf den inhaltlichen Aspekt des Gesagten beschränkt. Klangfarbe, Betonung und Artikulation vermitteln implizit noch viel mehr als das Wort allein
ausdrückt. Und sie spielt von Anbeginn des Lebens eine ganz zentrale Rolle in
der Beziehungsgestaltung.
Stimme intensiviert Kontakt und Begegnung indem wir den anderen unmittelbar erreichen und berühren. Sowohl die Stimme der TherapeutInnen als auch
jene der Klienten kann innerhalb der Kommunikation vieles transportieren, was
über das Gesagte hinausgeht, löst beschwingte, euphorische Gefühle aus oder aber
»ver-stimmende«, traurige, verzweifelte, entsetzliche oder zerstörerische. Auch auf
mögliche Diskrepanzen zwischen Wortinhalt und Stimmausdruck, sowie stimmbezogene Qualitäten wie Ton, Klang, Rhythmus ist zu achten (Rudnitzki 1990).
Authentizität ist einer der schwer erklärbaren und doch so wichtigen impliziten Wirkfaktoren im therapeutischen Kontext. Am Theater und in Horrorfilmen
wird der bewusste Bruch der Übereinstimmung von Tonfall und Inhalt des Gesprochenen beispielsweise so genutzt: Der Aggressor intensiviert seine Malignität
dadurch, dass er das Objekt seines Hasses mit zuckersüßer Sings-Sang-Stimme
bloßstellt, attackiert oder beleidigt. Die schmallippige Hexe lockt Hänsel säuselnd
in die Falle, indem sie sagt: »Kommt nur herein, liebe Kinderlein, ich tu euch
kein Leid!« und sperrt ihn dann umso brutaler in den Käfig, mästet ihn, um ihn
zu verschlingen, zu kastrieren, seine Potentia generandi, seine schöpferische und
kreative Potenz zu vernichten und ihn seiner Autonomie und Individualität zu
berauben. Und genauso erzeugt ein »ich liebe dich« mit ungeduldiger oder vorwurfsvoller Stimme eine paradoxe Wirkung beim Angesprochenen. Schon Kleinkinder reagieren avers auf Diskrepanzen ihrer Wahrnehmungen. Vielleicht fühlen
sie sich bereits zu Beginn ihres Lebens getäuscht und dies verhindert, Vertrauen
aufzubauen. Fehlende Übereinstimmung von Inhalt, Ausdruck und Gefühl einer
Botschaft ist verwirrend, irritierend, zum »Irrewerden«.
Verliebte hingegen synchronisieren spontan Atemrhythmus, Bewegungen,
manchmal sogar Gedanken und innere Bilder. Und in diesem Prozess der Übereinstimmung »pacen« wir intuitiv, wenn wir lieben, wenn ein Partner den anderen
anstrahlt und dies das Strahlen und Begehren, die Lebenslust und Freude gegenseitig
intensiviert. Es entsteht nicht nur ein Augenblick der »shared attention«, sondern
auch der »shared emotion«, wenn wir gemeinsam ein Gedicht bestaunen oder Musik
erleben, der »shared desire«, wenn wir den geliebten Menschen begeistert ganz nahe
spüren. Das Liebespaar synchronisiert also spontan und mit Begeisterung reziprok.
TherapeutInnen hingegen synchronisieren bewusst und passager. Die daraus entstehende Liebe ist begrenzt reziprok: PatientInnen dürfen sich wie ein Kind alles wünschen und alles begehren. Das Begehren des Elternteils und des/der TherapeutIn
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ist aber immer kontrolliert und begrenzt und dabei sowohl erotisch-bestätigend als
auch abgegrenzt, berühr- und verführbar und dennoch verletzen sie niemals das Inzest-Tabu. So formt die therapeutisch angewandte Synchronisation den gemeinsamen Raum, in dem der/die PatientIn es sich erlauben darf, schrittweise tief und
tiefer zu gehen in eine angenehme Geborgenheit und Regression, eine »regression in
the service of the Ego«, wie Ernst Kris diese Form der Regression als wichtigen Faktor für die Entwicklung von Kreativität in der Kunst bereits 1952 bezeichnete. Der
regressionsfördernde Vorgang der Tranceinduktion durch Synchronisieren erinnert
mich an einen dyadischen Vorgang. Dabei stellen wir uns mit all unseren Sinnen
auf den Patienten/in ein. Nach diesem »Pacing« öffnet sich der Raum durch das
»Leading« zur Triade. Durch die triadische Öffnung verändern wir Bedeutungen,
schaffen neue Verknüpfungen und Gedankengänge und setzen vielfältige Phantasien frei. Dies entspricht ungefähr den beiden Stadien der Kreativität, die Ernst Kris
als Inspiration und Elaboration beschreibt. Die alltägliche psychische Verfassung,
die Kris als »rigid, dry, stereotyped and limiting« bezeichnet, erinnert an Winnicotts
»falsches Selbst«, wenn wir uns an die antizipierten Erwartungen anderer anpassen
und unterwerfen. Kris beschreibt, wie dann der Blick unter die Oberfläche kommt
hin zum wahren Selbst, wenn die Person normative Ego-Funktionen suspendiert
indem sie ihrer Angepasstheit vorübergehend den Rücken zuwendet und die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Disziplin (Tanz, Musik, Malerei, …) fokussiert
und so in eine tiefe, bunte und aufregend vitale Erfahrung eintaucht. Die Vorbereitung ist ein mitunter fordernder und strapaziöser Weg, indem wir zuhören, beobachten, fragen, lesen, recherchieren, analysieren, vergleichen, experimentieren,
formen und zerstören, lieben, Krisen bewältigen, beinahe zerbrechen … Dann
aber kommt der Augenblick, in dem sich KünstlerInnen davon befreien und ihren
Fokus auf eigene Wahrnehmung, Inspiration und Lebenskraft lenken. Eine weniger kontrollierte Realität eröffnet sich, intuitiv, spontan, direkt, imaginativ und
ungehindert, vielleicht sogar unbegrenzt. Archaische Strukturen wirken stärker als
Reife und Logik. Der zweite wichtige Schritt der Kreativität ist nun die Elaboration,
also die Veränderung des reversiblen regressiven Prozesses in einen progressiven mit
Hilfe von Symbolen, Metaphern, technischer Fertigkeit, Talent und vor allem Mut
zu einem Kunstwerk. Eine vergleichbare Dialektik von Regression und Progression
erleben wir während der Therapien, insbesondere der imaginativen.

Synästhesie, Hypnose und Liebe
Aber nicht nur verbale und nonverbale Äußerungen, auch die Synästhesie, die erhöhte sinnliche Wahrnehmung und Verknüpfung unterschiedlicher Sinnesmodalitäten, ist ein weiterer impliziter Wirkfaktor und Katalysator sowohl der Liebe
als auch der imaginativen Therapien. Spiegeln, Synchronisierung und Synästhesie
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wirken verbindend, sinnlich anregend, inspirierend und geheimnisvoll erotisch, so,
als würde die Geliebte die Gänsehaut, das Aufstellen einzelner Härchen des Geliebten, wenn ihre Fingerkuppen zart über dessen Unterarm streichen, auch selbst am
eigenen Körper spüren und zugleich als wunderschöne Musik, aufregenden Duft
und Geschmack und prachtvolle Farben wahrnehmen. Das begehrte Objekt ist also
die »Süße«, ist »scharf und heiß« und die Beziehung »delikat«. Zum Beispiel singen
Nina Simone und David Bowie: »Give me more than one caress, satisfy this hungriness,
let the wind blow through your heart, … You touch me – I hear the sound of mandolins, you kiss me, with your kiss my life begins, you’re spring to me …«. Die Berührung
lässt Mandolinen erklingen … was für eine Erfahrung! Franz Sedlak beschreibt
(Pseudo-) Synästhesien ausgedrückt durch Metaphern so: »Wenn wir eine musikalische Komposition beschreiben, sprechen wir z. B. von einem spritzigen Werk, von
leuchtender Tonmalerei, von kräftigen und zarten Farben. Wenn wir ein Gemälde
beschreiben, sprechen wir z. B. von einer berührenden Botschaft, von einer Wärme,
die über der Szenerie liegt, vom Widerspruch und Misstönen.« (Sedlak 2011).
Sinneseindrücke überschreiten Grenzen und verdichten den besonderen tranceartige Zustand von Kreativität, Liebe und Hypnose durch erhöhte Wahrnehmung
als eine angenehme Form der Hyperästhesie und Hypermnesie, also dem intensiven Erleben, der besonderen Merkfähigkeit und der Abrufbarkeit lebendiger Bilder
aus dem Gedächtnis. Viele Wissenschafter und Künstler profitieren von dieser Gehirnleistung, zum Beispiel ordnete Newton den Farben des Spektrums bestimmte
musikalische Intervalle zu. Lautmalerisch beschrieb Rimbaud Vokale als Farben
und Baudelaire dichtete: »Gerüche, Farben und Töne antworten einander.« Der/
die HypnosetherapeutIn regt also die synästhetischen Fähigkeiten durch Sprache,
Rhythmus, Synchronisation, Timbre und Narrativ an. Dazu eine aktuelle Studie
aus Israel: »Unsere Studie belegt, dass durch Hypnose synästhetische Wahrnehmungen
hervorgerufen werden können. Sie behauptet außerdem, dass keine zusätzlichen Gehirnverbindungen erforderlich sind, um sinnesübergreifende Interaktionen wahrzunehmen, und dass diese Empfindungen vielmehr auf eine Veränderung innerhalb der
Hemmprozesse – verstärkte übergreifende Kommunikation mit dem Gehirn – zurückzuführen sind« (Cohen Kadosh, R. et al. 2007). Allerdings gibt es mittlerweile auch
schon Studien, die belegen, dass Synästhesie durch verstärkte Verbindungen von
Hirnarealen insbesondere im linken Scheitellappen hervorgerufen werden, dem
sog. »Hyperbinding« (Ramachandran 2001).

Das Gedicht regt rhythmisch die Imagination an
Schon lange bevor der Säugling das Gesicht der Mutter erkennt, ist er bereits mit
Phrasierung, Melodie, Rhythmik, Artikulation und Pausensetzung ihrer Stimme
vertraut. Und diese Stimme beruhigt den Säugling, lacht beglückend, singt, weint,
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wird wütend und flucht mit Crescendo, ist aufgeregt mit Vibrato, tröstet ihn sanft
und lässt ihn friedlich einschlafen.
Aber nicht nur Rhythmus und Klang der Stimme und Authentizität des Ausdrucks sind in unseren Beziehungen und in der Hypnosetherapie ganz entscheidende Wirkfaktoren, sondern auch der Inhalt der Narrative, zum Beispiel Mythen, Märchen, Metaphern und Gedichte. Mir scheint der über Sprachfiguren
vermittelte Rhythmus besonders gut in Gedichten spürbar. Und den Vorschlag
von Wilfried Dieter, als weiterentwickelte Motivvorgabe in der KIP Lyrik einzusetzen, zum Beispiel das Haiku, würde ich gern für die Hypnosetherapie übernehmen. Haiku und Tanka leben durch Präzision, Musikalität und Rhythmus, illustrieren Aufblühen und Vergehen und konzentrieren sich auf den Augenblick. Mir
gefällt die ursprüngliche Form des japanischen Gedichts, das Tanka, besonders
gut, denn sie verbindet explizite und implizite Botschaften durch eine inhaltliche
Zäsur. Der erste Teil beschreibt wie bei einem Haiku ein Bild durch eine Metapher. Und dann reagiert der zweite Teil darauf emotional und verändert die Bedeutung, reichert sie komplex an und eröffnet neue Einblicke. Mich beeindruckt
die Poesie dieser Gedichte – auch der Übersetzungen und Nachdichtungen – deren
Rhythmus und Ästhetik der Lautmalerei verbale Bilder wachrufen. Hier zur Verdeutlichung zwei Gedichte
Die Frühlingsblüten haben der Gewalt
Des Sturms nicht widerstehen können.
Doch sind sie nicht allein
So jäh gefallen.
Ich auch.
(Kintsune)

Wie das Meer von Ago
Mit seinen Wellen
Wieder und wieder und immer wieder
Gegen die Felsenküste wogt,
so ohne Ende ist auch meine Liebe.
(Unbekannter Dichter, 8. Jhdt)

Zum ersten Gedicht: Noch nie habe ich den Rhythmus des Fallens durch Verkürzung jedes Verses als Beschleunigung des freien Falls lyrisch schöner erlebt – dann
der dumpfe Aufprall: »Ich auch«. Und dann Stille.
Und ganz selten habe ich die Beständigkeit des liebenden Haltens wie im zweiten Gedicht durch Länge und Wiederholung einzelner Worte und Verse lyrisch
so ausdauernd, zuverlässig und (an-)haltend erfahren. Die beiden Gedichte sind
wie These und Antithese des manchmal redundanten narzisstischen Alptraums,
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fallen gelassen zu werden, tief und tiefer zu fallen einerseits und der narzisstischen
Sehnsucht nach »Containment« (Bion 1962) andererseits. »Zum Halten gehört besonders das physische Halten und Tragen des Säuglings, das eine Form von Liebe ist.
Es ist vielleicht die einzige Art, wie eine Mutter dem Säugling ihre Liebe zeigen kann«
(Winnicott 1974). »Tomber amoureux; to fall in love« … wie schön wir uns fallen lassen in der englischen und französischen Formulierung, vertrauensvoll in
die Liebe hineinfallen lassen. Beide Gedichte sind bedeutungsvoll in der zweiten
Vignette, durch die sich die Angst vor dem Fallen und die Sehnsucht nach Aufgefangen- und Gehalten-Werden wie ein roter Faden zieht.
»Agens des (…) poetischen Aktes ist die Imagination, die Sprache in Rhythmus und
Metapher verwandelt« schreibt Octavio Paz in »Die doppelte Flamme«. Durch die
Sprache werden Worte ins Bild geholt und Bilder ausgelöst in unserer Phantasie. Das Ge»dicht« verdichtet, komprimiert, das nicht mit Worten Sagbare wird
durch einzelne Töne in unserem Gedächtnis zu einer Melodie zusammengefügt.
Metapher und Rhythmus gestalten Musik und Gedichte, beziehen auf einander,
komponieren, konstruieren, … Dazu gehören aber auch die Pausen, der Nachhall und das Nachschwingen, die Erinnerung an den verebbten Ton, die Leere,
die Zwischenräume, das Atmen der Stille. Horchen in die Stille, Ahnung, Antizipation und Vorfreude – so kann sich etwas Geschehenes, Erlebtes von Ort und
Zeit lösen und ist für immer gegenwärtig. Gedichte und metaphorische Räume
überschreiten Grenzen. Und wie Christa Rohde-Dachser (1987) meint, haben wir
»…eine tiefe Sehnsucht nach Zeitlosigkeit (und damit auch Unsterblichkeit), nach
einer Fortdauer der ursprünglichen, primär-narzisstischen Vollkommenheit, wie sie
am Anfang des Lebens, in der Dualunion mit der Mutter, und später vielleicht in einigen wenigen, außeralltäglichen Augenblicken (einer mystischen Erfahrung, einem
tiefen Liebesglück vielleicht) erlebt oder doch erahnt wurde.«

Symbol, Metapher, Personifikation, Allegorie
Milton Erickson liebte Vieldeutigkeit. Ich stelle mir vor, er hätte Freude gehabt
an der Bedeutung des Wortes »eingehen«: Eine Pflanze geht ein, eine E-Mail,
ein Pullover geht beim Waschen ein, ich gehe auf ein Argument ein oder ein Risiko oder eine Beziehung … immer wieder dasselbe Wort … immer wieder ein
unterschiedlicher Kontext. Und mit Wortspielen schickt er den Patienten auf die
Suche nach Ressourcen, denn für ihn ist das Unbewusste nicht in erster Linie
Ort des Verdrängten, sondern Quelle der Inspiration, Kreativität und Resilienz.
Aber nicht nur Ambiguitäten einzelner Begriffe haben einen zentralen Platz in
der Hypnosetherapie, wir setzen auch Stilmittel als rhetorische und bildhafte Figuren ein. Metaphern in der Sprache, Symbole in den Bildern, Träume … all die
Königswege …
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Ein kurzer Überblick zur Begriffsklärung, bei dem ich Definitionen aus dem
»Handbuch literarischer Fachbegriffe« (Best 1998) zur Hilfe genommen habe:
Das Symbol steht stellvertretend für einen abstrakten Sachverhalt. Auf Symbol
möchte ich hier nicht näher eingehen, außer auf Wilfried Dieters Beschreibung
hinweisen: »Das bildhafte Symbol ist die mit allen Sinnen wahrgenommene Vorstellung, eine kreative Schöpfung und ein Teil der »inneren Welt«. Symbolisierung wird
verstanden als »Prozess der Bedeutungsgebung« und als wichtiger Schritt der Individuation … Das Symbol verbindet, was getrennt war und hilft uns, Brücken zu schlagen, neue Verbindungen herzustellen, und unter anderem ermöglicht es uns auch eine
Wiedergutmachung« (Dieter 1996, 1997).
Allegorie lässt sich mit »verschleierte Sprache« übersetzen. Sie besteht aus einer
Abfolge von Metaphern. Allegorien in der KIP rufen wir zum Beispiel durch diese
Motive hervor: hilfreiche Gestalt, wildes Tier, … Diese Gestalten aktivieren uns,
erlösen uns aus der Starre, dem Schlaf und der Hilflosigkeit, sind Schrittmacher,
die uns begleiten, beraten, beruhigen, helfen, herausfordern, sich mit ihnen zu
konfrontieren, sie zu füttern, aggressiv oder libidinös zu reagieren und sind Repräsentanten (guter) innerer Objekte.
Die Personifikation stattet ein lebloses Objekt mit menschlichen Eigenschaften
aus und belebt dieses. Auch Personifikationen finden immer wieder statt, indem
die TherapeutIn fragt: »Wie könnte sich diese Blume fühlen?« oder »Wie wirkt
diese Landschaft gefühlsmäßig auf Sie?« (zum Beispiel wirkt die Wiese freundlich,
die Blume tapfer oder verletzlich, …).
Die Metapher ist eine Bedeutungsverschiebung. Begriffe werden in einen uneigentlichen Zusammenhang gebracht, ein Begriff mit einem anderen verknüpft,
der auf den ersten Blick gar nicht zu diesem passt. Die Metapher lässt einen Moment der Täuschung und der Überraschung, der Abweichung von der Erwartung
entstehen, ist zugleich aber auch Mittel des Witzes, der Erkenntnis und des Lernens, vergleichbar der Philosophie, die ebenfalls das Ähnliche in weit auseinander
liegenden Dingen erkennt. Der Einsatz gesuchter, auffälliger, einprägsamer und
manchmal auch absichtsvoll rätselhafter oder dunkler Metaphern ist ein besonderes Merkmal literarisch kunstvoller und poetischer Sprache, wodurch sich diese
vom normalen Sprachgebrauch abhebt.
»Durch die Metapher kommt eine »Idee« zur Darstellung und in den Dialog, die
»nicht übersetzbar« ist. Mit deren Übertragung in eine glatte Prosa wäre die poetische
Potenz der Metapher (Ullmann 2001a) ein für allemal erloschen«. Die Potenz der
Metapher und die Potenz der Kunst, der Bilder, des Narrativs und der Poesie wirken als Verwandlungsobjekt. Christopher Bollas (1997) spricht von der »existentiellen Vergegenwärtigung einer Zeit, in der das Denken dem Kind belanglos für sein
Überleben erschien, weil es sich der Steuerung durch die mütterliche Ästhetik überlassen konnte«. Und wie einleuchtend er beschreibt, dass der »ästhetische Augenblick
einen tiefen Rapport zwischen uns und dem Objekt herstellt« und der ästhetische
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Augenblick ein Teil des »ungedachten Gewussten« ist. Wir können uns dem Schöpferischen (Imagination, Bild, Gedicht, …) überlassen und im Einklang mit dem
Objekt sein.
Buchholz meint, die Metapher sei eine »Brücke« zwischen dem psychischen und
dem sozialen System der Kommunikation. Symbol und Metapher haben das »doppelte Sprechen« gemeinsam. »Eine gute Metapher im richtigen Augenblick ist wie
ein Blitz aus heiterem Himmel (…). Für die Dauer des Leuchtens gibt es ein › sharing‹
geteilter Vorstellungen – durch die Sprache, aber jenseits von ihr« (Buchholz 1993).

Bildhaftes und sprachliches Denken, explizite und implizite
Botschaften und die Gehirnforschung
Ich bin fasziniert, wie durch die Gehirnforschung die Empirie der Psychotherapie immer wieder bestätigt wird, beispielsweise durch Gerhard Roth drei der Annahmen von Sigmund Freud über das Unbewusste: »Das Unbewusste hat mehr
Einfluss auf das Bewusste als umgekehrt; das Unbewusste entsteht zeitlich vor den Bewusstseinszuständen; und das bewusste Ich hat wenig Einsicht in die Grundlage seiner
Wünsche und Handlungen.«
Und insbesondere die Wirkung der Dialektik von visueller Wahrnehmung
(auch imaginierter) und Versprachlichung, die ja zentrale Bestandteile von KIP
und Hypnose sind, wird durch die Hirnforschung bestätigt. Besonders spannend
empfinde ich die Aufgaben der beiden Hemisphären und deren Interaktion bezogen auf das Unbewusste in Psychotherapie und Kunst.
Allen Schore (2007) vergleicht die frühe Mutter-Kind-Beziehung, die die Gehirnentwicklung maßgeblich prägt, mit der Patient-Therapeut-Beziehung. »Erinnerung und Verbalisierung alleine erzielen keine Heilung und Überformung einer
Störung, sondern die/der TherapeutIn stellt sich als »Resonanzkörper« zur Verfügung.«
Das Gehirn des Babys wird durch das Verhalten der Mutter nicht nur beeinflusst,
vielmehr verlangt sein Wachstum eine regelrechte Gehirn-zu-Gehirn Interaktion, die
im Zusammenhang mit der positiven affektiven Beziehung zwischen Mutter und Säugling stattfindet. Dabei spielt die rechte Hemisphäre der Mutter und des Kindes eine
wesentliche Rolle in der unbewussten Wahrnehmung des intersubjektiven Austausches.
Auf die Frage, ob Bild oder Sprache auch im Sinne der Symbolbildung gleichzeitig
oder zeitlich nach einander auftreten, weist die Hirnforschung darauf hin, dass die
rechte Hemisphäre des Gehirns vor der linken reift. (Schore 2007)
Oder etwas einfacher in Anlehnung an Winnicott ausgedrückt: Mit Gedichten, Sprachbildern, Metaphern und Erzählungen, Rhythmus und Synchronisierung gestalten HypnotherapeutInnen den intermediären Raum und nutzen bewusst und unbewusst die Interaktion und Kommunikation der beiden rechten
Gehirnhälften.
Imagination, Nr. 4 / 2015

28

Barbara Laimböck

Imagination und der glückliche Zufall
Vielleicht ist der glückliche Zufall durch die Aktivität der rechten Hemisphäre gesteuert … auf jeden Fall oft von erstaunlicher Wirkung. Serendipität, der glückliche
Zufall, bringt wie beim Browsing im Internet oft überraschende Informationen zu
Tage und bewirkt neue Sichtweisen und Veränderungen. Die beiläufig eingestreuten Vermutungen lösen Phantasien und innere Bilder bei Patienten aus, nach denen
mitunter ursprünglich nicht gesucht wurde, die sich aber mit der wohlwollenden
Begleitung im Übergangsraum der Therapie als neue und verblüffende Entdeckung erweisen. Dies ist ja auch einer der wesentlichen Wirkfaktoren der KIP und
der Hypnosetherapie: Absichtslos in der entspannten Atmosphäre des Hypnoids
Bilder auftauchen zu lassen. Auch der Benzolring wurde auf diese Art entdeckt:
Der Chemiker und Naturwissenschaftler August Kekulé berichtet von Geistesblitzen in seinen Träumereien (Strunz 1989): Ich versank in Träumereien. Da gaukelten vor meinen Augen die Atome. Ich hatte sie immer in Bewegung gesehen, jene
kleine Wesen, schlangenartig sich windend und drehend, aber es war mir nie gelungen,
die Art ihrer Bewegung zu erlauschen. Heute sah ich, wie vielfach zwei kleinere sich
zu Pärchen zusammenfügten; wie größere zwei kleine umfassten, noch größere drei und
selbst vier der kleinen festhielten, und wie sich Alles in wirbelndem Reigen drehte …
Was für ein sinnliches Erlebnis, der Tanz der Atome! Kekulé träumt während
der Fahrt mit dem Omnibus, ist tief entspannt und lässt sich inspirieren von den
Bildern, die vor seinem inneren Auge auftauchen. Das erinnert doch an inspirierende Augenblicke für KünstlerInnen und Liebende. Und es erinnert auch an die
therapeutische Situation mit imaginativen Methoden!
Die kreativen Prozesse innerhalb der therapeutischen Entwicklung vollziehen sich
nach Stern (2010) in einer Improvisation, in der kleine Schritte, die notwendig sind,
um ein Ziel zu erreichen, gar nicht voraussagbar sind ähnlich dem »moving along«, dem
Miteinandersein, in dem bestimmte Spielregeln implizit verstanden werden. Aus dieser
Situation entstehen unvorhersehbare Momente, die ein Veränderungspotential enthalten.
Ein interessanter Aspekt des Spielens: Kinder spielen, sie seien erwachsen, bauen
Häuser und Türme, füttern die Puppen, sind also progressiv im Probehandeln und
übernehmen Verantwortung. Spiele der Erwachsenen sind häufig regressiv, Oasen
der Freiheit von Verantwortung, des Lachens und absichtslosen Zeitvertreibs.

Potenz der Metapher, Potenz des Narrativs und potential space
In der Kindheit sind es meist Märchen, die eine starke Wirkung auf uns haben,
später Romane, Shakespeare-Sonette, japanische Gedichte, Liedtexte, …
Vielleicht war ja nicht nur für mich die Haltung der Bremer Stadtmusikanten
(Brüder Grimm 2001) lebensrettend, wenn sie sagen: »Etwas Besseres als den Tod
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finden wir überall.« Aber nicht nur die Botschaft der Geschichte ist bedeutungsvoll,
sondern auch der intersubjektive Aspekt. Was erlebt die ödipal verliebte Tochter,
wenn ihr der Vater »Rumpelstilzchen« vorliest: »Etwas Lebendiges ist mir lieber, als
alle Schätze der Welt«? Wie angenommen darf sie sich da fühlen in ihrer eigenen
Vitalität und Authentizität! Und welche Lawine an Bedauern und Rettungsphantasien wird losgetreten, wenn der Vater der verliebten Tochter als Fischer klagt:
»Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so, wie ich es will.« Welche Implikation haben
diese Märchen, diese bedeutungsvollen Sätze auf das Kind und auf dessen Sicht
der Welt und der Beziehungen? Und was verändert sich durch unsere hypnotherapeutischen Geschichten? Durch Gedichte? Durch Bilder?

Sprachbilder und Bildsprache in KIP und Hypnose
Die Grenzen zwischen KIP und Hypnosetherapie sind fließend. Am Beispiel der
Baumübung (Sachsse und Reddemann 1997) erkennt man die starke suggestive
Wirkung, die hier bei der KIP angewendet wird: »Der Baum steht in positiv getönter
Landschaft, der Therapeut induziert, mit dem Baum zu verschmelzen, die Kraft der
Wurzeln spüren, Nahrung der Erde sowie Licht und Wärme der Sonne aufnehmen –
verschmelzen mit dem nur guten mütterlich-väterlichen Objekt «.
Im Bereich der Metaphern scheint es mir aber Unterschiede zu geben:
Die KIP ist metaphorisch als Geschichte in der Muttersprache formuliert: Der
Patient verwendet eigene Symbole und Sprachbilder, eigene Metaphern mit individueller Bedeutung. Gemeinsam mit dem/der TherapeutIn werden diese Geschichten und Impressionen angereichert und gedeutet, rekontextualisiert und
aktualisiert und schließlich in die allgemeingültige Fremdsprache übersetzt. Das
Allgemeingültige führt dann meist zurück zur conditio humana: Liebe und Trennung, Leben und Tod, mangelnde Verfügbarkeit und Feinfühligkeit der Eltern
mit all ihren Folgen.
Bei der Hypnosetherapie ist der Vorgang der Versprachlichung und Verbildlichung umgekehrt: die/der TherapeutIn bietet die Geschichten an, oft verallgemeinernd wie Mythologien (Narziss, Ödipus) oder Märchen und Metaphern.
Und diese Metaphern überschreiten die Grenzen des Begriffes von Aristoteles,
denn sie sind geheimnisvoll, rätselhaft, vieldeutig, dunkel und vage, oft sehr verwirrend. Die Verwirrung ist ja ein wichtiger technischer Baustein der Induktion,
die Konfusionstechnik. Wir nutzen Überraschungen, Unterbrechung von Stereotypien, überlastete Floskeln, sinnlos scheinende Wortgebilde und Neologismen,
um insbesondere rigide, kritische, intellektuelle und intellektualisierende Menschen in die Trance zu begleiten. Hierzu ein Bespiel von Peter Bongartz (2000):
»Und unser Erleben ist natürlich durch die Vergangenheit bestimmt, und wenn wir
uns zurücklehnen und zurückblicken, ist die Gegenwart eine Zukunft, die noch zu
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verändern ist, obwohl diese vergangene Zukunft, die jetzt so unveränderlich erscheint,
sich im künftigen Erleben von Vergangenheit vielleicht leichter veränderbar und positiv beeinflussbar zeigt …«.
In die scheinbare Sinnlosigkeit der Konfabulation und Konfusion werden Botschaften eingebaut. Die PatientInnen übersetzen diese Fremdsprache der Symbole,
Metaphern und Narrative in ihre Muttersprache, eignen sie sich an und formen
sie um in persönliche Symbole und Bilder.
Zusammenfassung meiner These über die Methoden KIP und Hypnose: Beide
imaginativen Methoden reichern das Erleben der Patienten durch den Tagtraum an,
ändern den Kontext, ermutigen, inspirieren, beruhigen und regen an, sich mit Aggression und Libido zu konfrontieren, übersetzen Bilder, Symbole, Metaphern und
Geschichten, aber in unterschiedliche Richtungen zwischen visueller Rhetorik der
Bilder und symbolischer oder allegorischer Bedeutung der Metaphern im Narrativ.

Impressionismus, Expressionismus und Destruktion in Kunst,
Liebe und Psychotherapie
Kunst möchte – wie die Psychotherapie – Undenkbares denkbar machen und Unsagbares ausdrücken, den Zugang zu Irrationalität und Unbewusstem öffnen, sich
mit einer Welt der beinahe unerträglichen Gefühle, überwältigenden Vorstellungen
und der grenzenlosen Phantasie konfrontieren. Und dann diese beiden Sphären –
rationale und empirische Erfahrung einerseits und Irrationalität und Unbewusstes
andererseits – mit einander kombinieren.
Ich wage nun einen Vergleich der Form und Wirkung der Bilder beider imaginativer Methoden, KIP und Hypnosetherapie, mit der Malerei:
Ernst Mach (2008) zufolge existiert »kein grundsätzlicher Gegensatz zwischen
der äußeren Welt der Dinge und uns, die wir subjektiv diese Welt wahrnehmen. Jede
Art von Wirklichkeit löst sich vielmehr auf in subjektiv wahrgenommene Sinnesgegebenheiten oder anders formuliert: Sowohl die innere, psychische Welt des Menschen
als auch die äußere Welt bestehen aus gleichartigen Elementen der Empfindung und
Wahrnehmung. Es sind die unterschiedlichen, mehr oder weniger flüchtigen Sinneseindrücke, die wir von außen empfangen und die unsere jeweilige Weltwahrnehmung bestimmen. Welt und Wirklichkeit erscheinen uns als Resultate einer impressionistischen
Wahrnehmung unserer Sinne.« In der Perspektive Ernst Machs relativieren sich alle
Arten von Wirklichkeit und Erkenntnis und daher kann es keine objektive Wahrheit geben. Auch Sprache kann nie eindeutig sein. Denn Wörter werden subjektiv
gefärbt und erhalten eine individuelle Bedeutung, rufen unterschiedliche Bilder
und Empfindungen hervor sowohl beim Sprechenden als auch beim Zuhörenden.
Die Übereinstimmung dieser Empfindungen bei lediglich zwei Menschen ist bereits die Ausnahme, das Missverständnis die Regel.
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Diese begriffliche Unschärfe
zeigt der Impressionismus künstlerisch: Im Auge des Betrachters
mischen sich die Farbtupfen
zum gewünschten Farbton, es
wird sur-le-motif, also vor Ort
gemalt mit der freien Natur als
Modell. Die Bilder werden aber
subjektiv interpretiert und die
sinnliche Erfahrung von Farben und Linien sind für Künstler und Kunstliebhaber wichtiger als das naturgetreue Abbild.
Auf mich wirken die Grundstufe
der KIP und die erste Phase der
Hypnosetherapie tendenziell wie Monet, C. (1899): Die japanische Brücke
impressionistische Landschaften, also subjektive Momenteindrücke und vergängliche Stimmungen von beispielsweise Turner oder Monet hauptsächlich über die
ruhige, geheimnisvolle Stimmung und Symbolik des Visuellen auf das Gefühlsleben. Dadurch wird der therapeutische Rahmen sicher, interessant, entspannend und
kräftigend zur Verfügung gestellt. Hier spielt die Symbolisierung eine wichtige Rolle.
Durch impressionistische Bilder fühle ich mich eingeladen, die dargestellten
Landschaften zu betreten, einzutauchen in das sanfte Licht, in die schimmernden,
reflektierenden Teiche und Meere, es entsteht eine achtsame, liebevolle Begegnung
zwischen Betrachter und Bild wie beim Wechselspiel der Blicke von Kind und
»good enough mother«.
Während nach Bahr (1919) der Impressionismus durch eine passive Wahrnehmung des Außen bestimmt wird, kennzeichnet den Expressionismus ein aktives
»inneres Sehen.« Anders als der Impressionismus, der gerade in der Malerei alles dem
von außen kommenden Eindruck zuschreibt, bringt der Expressionismus den inneren Geist zum Ausdruck, der von psychischen Motiven stimuliert und inspiriert ist.
Diese Empfindungen und Leidenschaften zeigen sich oft in brutaler Formveränderung und in provokanten, stark leuchtenden Farben. So gibt das Dargestellte fast
nur Aufschluss über den Maler selbst, bereichert aber kaum die Formerkenntnis des
Betrachters. Dafür spielen Übertragung und Gegenübertragung, Identifikation und
Projektion eine wichtige Rolle Diese Idee der veränderten, emotionalisierten Bedeutung von Farbe und Form bricht im Expressionismus besonders auf. Kunst wird
zum Kommunikationsmittel und regt die Interaktion mit dem Betrachter vielfältig
an und gibt sich nicht mit der einfachen Übermittlung des Sichtbaren zufrieden.
Hypnosetherapie und KIP im konfrontativen Stil ähneln dem expressionistischen
Bild, bei dem das Bild selbst eine konflikthafte Geschichte erzählt, die alle Sinne
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anregt, zum Beispiel hören wir Edvard Munch’s »Schrei«, die Wolken
färben sich wie Blut, sogar die Farben schreien, wie er selbst gesagt hat.
Hier spielt also das Narrativ und die
Metapher eine wichtige Rolle. Dargestelltes Entsetzen, Angst und Einsamkeit erinnern mich an verzweifelte Versuche, die »tote Mutter«.
doch noch zu erreichen, mit aller
Energie und Kraft ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, irgendeine
Form der Selbstwirksamkeit zu erkämpfen, doch schließlich mit der
eigenen Hilflosigkeit und Einsamkeit
konfrontiert zu resignieren. Segantini nannte eines seiner Bilder »Tote
Mutter«.
Beim Künstler hat die frühe
Munch, E. (1910): Der Schrei
Mutter vielleicht dem Kind besonders liebevoll zugelächelt, bevor sie es dem heftigen Verlust aussetzte, hat es mit
strahlendem Glanz im Auge gespiegelt, bevor sie es verstoßen hat und gar nicht
mehr reagiert, nicht mehr geantwortet auf die verzweifelten Versuche, Nähe herzustellen. KünstlerInnen haben vermutlich beide Erfahrungen durchlebt und durchlitten, um fähig zu sein, den Verlust künstlerisch zu benennen und in all seiner
Transparenz dennoch polyvalent darzustellen, sodass der/die BetrachterInnen eigene
Erfahrungen erkennt und sich dadurch selbst erkannt fühlen. Es ist das desillusionierte Omnipotenzerleben, das durch die Kunst konterkariert wird. KünstlerInnen
schaffen nicht nur Übergangsraum und Übergangsobjekt, sondern ersetzen auch
die schmerzlich vermisste Spiegelung, denn mit den Bildern erreichen sie ihre BetrachterInnen impulsiv, können durch deren Ausdruck jetzt doch etwas bewirken
und nutzen dieses »erfahrungshafte Verstehen«, wie Fonagy und Target es nennen,
durch das geschaffene Werk quasi therapeutisch. Viele Autoren bestätigen die triadische Interaktion Künstler – Werk – Betrachter. Peter von Matt nennt dies »Opusphantasie«. Ein Rückkoppelungsvorgang zwischen KünstlerIn und phantasiertem
Betrachter verändert das »psychodramatische Substrat« (Matt 1979) und dessen
unbewusste Abwehr und damit den weiteren Verlauf der Form. Durch das Kunstwerk entstehen aber nicht nur Übertragungs- und Gegenübertragungs-Beziehungen, projektive und identifikatorische Prozesse. Künstler erzeugen auch Spannung
und Neugier, indem sie Informationen zurückhalten, andeuten, die Sehnsucht
nach liebevoller oder sexueller Vereinigung durch vieldeutige Metaphorik vernebeln und verschwimmen lassen und gleichzeitig den Betrachter stimulieren und
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affektiv berühren. So wird das Kunstwerk wie das »gute Objekt« vom Betrachter,
vom Kind geschaffen, um verwendet werden zu können. Und wir Künstler kreieren
über das Kunstwerk einen eigenen, individuellen Stil, eine Identität, einen persönlichen Mythos, der uns von anderen unterscheidet durch die spezifische Art unserer
Komposition von regressiven und progressiven Elementen. Der rationale, sekundärprozesshafte Vorgang der Kunst, der sich Über-Ich-Anforderungen und antizipierten
Erwartungen des Betrachters unterwirft wird durch primärprozesshafte Verschiebungen, Verdichtungen und Veränderungen angereichert und spielerisch inspiriert.
Als wichtiger Prozess in der Entwicklung von Kreativität spielt auch ein anderes
Verhaltensmuster in Analogie der Beziehung zwischen Säugling und Mutter und der
zwischen KünstlerIn und Kunstwerk eine wichtige Rolle, das die Kleinianern mit
Zerstörung und Wiedergutmachung beschreiben. Objekt und Selbstobjekt werden
zerstört und dann zu einer Einheit rekonstruiert. Der/die KünstlerIn reproduziert
diesen frühen Impuls und zerstört Bilder von sich und den »Objekten« und setzt
sie dann liebevoll wieder zu einem Ganzen zusammen; sie konfrontiert sich mit
dem Chaos ihrer Innenwelt und der Sinnlosigkeit der Realität und gewinnt durch
Destruktion, Übermalung und Umgestaltung ein Gefühl von Kohärenz und Sinn.
Alberto Giacometti zerstörte aus unerwiderter Liebe einige seiner Objekte, er fragmentarisierte sein Kunstwerk und konnte so vielleicht seine eigene Angst vor Fragmentierung externalisieren. Krisen und Selbstzweifel, Zweifel, das geliebte Objekt
jemals wieder zu erreichen, haben ihn wohl immer wieder beschäftigt. Seine große
Sehnsucht nach Vereinigung zeigt eine seiner Bleistiftzeichnungen deutlich. Darauf liegt er schlafend als Fünfjähriger eng umschlungen mit seinem älteren Bruder
Diego. Sein Atelier glich einer Klosterzelle, still, abgeschieden und mit Deckengewölbe, in der er sich geborgen fühlte und die ein lebenswichtiger Kontrast zur
bürgerlichen Umgebung war.
Die Zerstörung des selbst Geschaffenen sehe ich aber nicht nur als Kleinianischen
Todestrieb, sondern auch als lustvolle Winnicott’sche »Verwendung« des Objekts.
Dem Teddybären als Übergangsobjekt schlitzt das Kind den Bauch auf und entdeckt
Sägespäne. Analog dazu zerstört die/der KünstlerIn das Werk. Ein Dialog mit dem
Kunstwerk, ein kommunikativer Akt der Neugier, aber auch der Allmacht, der Attacke auf das geliebte Objekt. Und diese Attacke wird überlebt, der Teddybär, die
Mutter, und das Kunstwerk bestehen weiterhin, haben sich aber verändert, werden
vielleicht sogar noch intensiver geliebt und als von der eigenen Person getrennt erlebt.
Auch die Triangulierung ist ein wichtiger Prozess in der Entwicklung von Individualität und Kreativität (Laimböck 2014). Besonders das unterstimulierte, vernachlässigte Kind muss sich seine Autonomie selbst erkämpfen. Wenn also Hilfe von
außen versagt, zum Beispiel durch den fehlenden Dritten, ist Kreativität gefordert,
um sich die eigene Welt zu schaffen. Die der Urszene inhärente Leere und Enttäuschung, ausgeschlossen zu sein, wird mit Phantasie gefüllt. Im triangulären Raum
werden Liebe und Hass mentalisiert und können durch Symbole, Zeichnungen
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und Narrative kreativ ausgedrückt werden. All diese Schwierigkeiten von fehlender
Resonanz, von missglückter Dyade und Triade, sind also einerseits Katalysatoren
der Entwicklung von Kunst und andererseits wichtige Themen in unseren Therapien, die wir nicht nur intellektuell, sondern auch intuitiv erkennen und bearbeiten.
In der Hypnosetherapie werden sinnliche Wahrnehmungen und Vorstellungen
von uns TherapeutInnen über Narrativ und implizite Botschaften induziert, wir
stellen unseren PatientInnen das Bild zur Verfügung und regen sie dadurch an, ihr
eigenes daraus zu gestalten. Beide Stile der Malerei bedienen sich der expliziten und
impliziten Botschaften und wirken wie die Bilder und Narrative in der Therapie stabilisierend, erleichtern die Distanzierung, vergeschichtlichen und ordnen (traumatische) Erlebnisse in den biographischen Kontext ein. Dies macht wohl auch einen
Teil der Faszination von Kunst, Bildern und Narrativen aus, dass sie uns bewegen
und verändern und als Verwandlungsobjekt (Bollas 1997) dienen. Und umgekehrt
verwandeln auch die imaginativen Therapien die Kunst und stärken die Kreativität.

Die Kunst der Hypnose und Hypnose in der Kunst
Leuzinger-Bohleber (2005) schreibt: »Das Betrachten von Bildern kann uns in einen
Zustand der rêverie, der Träumerei, versetzen … Bilder leiten einen seelischen Resonanzprozess ein, in dem sich Türen zu früheren, existentiellen psychischen Zuständen,
zum Unbewussten, öffnen. Wir lassen uns beim Betrachten der Bilder innerlich fallen,
sind in sie versunken, vergessen Zeit und Raum und erleben dadurch einen seelischen
Zustand der Ganzheitlichkeit, vielleicht sogar des Glücks. Dieser lustvolle und erholsame Zustand erinnert psychoanalytisch gesehen an frühe Verschmelzungszustände, in
der Selbst und Objekt noch nicht als getrennt erlebt wurden.«
Dazu eine ganz kurze Vignette über eine einmalige Hypnose, die als Quelle
der Inspiration wirkt: eine junge Künstlerin aus den USA kommt anlässlich
eines europäischen Kunstprojekts für eine Hypnosesitzung in meine Praxis, weil
sie Ihre Entwürfe und Ideen
ausschließlich in Trance generiert. Bevor sie es sich auf meiner Liege bequem macht, lässt
sie die vielen Bilder in meiner
Praxis auf sich wirken. Dies
ist schon wie eine Induktion,
sie assoziiert dazu und ich begleite sie dabei. Besonders inLaimböck, B. (2014): Überflutet
spiriert sie dieses Bild:
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Nach der Hypnose beginnt sie sofort zu zeichnen, um ihre Bilder zu verarbeiten wie jemand, der seinen Traum gleich beim Erwachen notiert. Währenddessen
erzählt sie mir, dass sie diese Hypnose wie eine innige und leidenschaftliche Verliebtheit erlebte, wenn eine Flut an Ideen und Kreativität sie beglückend überwältigt. Das Bild, das sie ganz besonders anspricht und inspiriert, heißt auch so:
»Überflutet«. Und ich staune, wie die junge Künstlerin »im Bilde« ist und ihren
Entwurf für ein Möbelstück »des Meeres und der Liebe Wellen« schwungvoll, individuell und bewegt umsetzt. Bild, Symbol, Metapher, Poesie, Narrativ – insbesondere im hoch fokussierten Zustand der Trance – sind wie der hoch fokussierte Zustand der Verliebtheit für Künstler ein wichtiger Faktor der Inspiration,
um neue Wege zu wagen, Grenzen zu überschreiten, Fesseln zu lösen und bisher
verschlossene Türen ihrer Kreativität zu öffnen.

Was bewirken Gedichte, Metaphern und Geschichten in der
Hypnosetherapie?
Geschichten erzählen – die eigene Biographie und Gedanken und Assoziationen
zum Selbst mitteilen – so erleben wir unsere Patienten in unseren Therapien: Geschichten über die Liebe und deren Verlust, über existentielle Beschämung und
Angst vor Trennung, über das »falsche« und das »wahre« Selbst. In Szenen, Episoden und Tagträumen offenbaren sich Sehnsucht, Schmerzen und Brüche, Abhängigkeit und Befreiung und der zentrale Beziehungskonflikt. In Narrativen erkennen wir ein zentrales Konfliktmuster von Beziehungen schreibt Luborsky (1995).
Daniel Stern (1993) berichtet vom narrativen Selbstempfinden, das sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr entwickelt. Das Kind beginnt, Geschichten zu erzählen, auch die eigene Lebensgeschichte mit all den Möglichkeiten, die
sich daraus zur Veränderung des eigenen Selbstbildes ergeben. Stern meint, das
Verfertigen von Geschichten sei ein universell-menschliches Phänomen, das den
Bauplan des menschlichen Geistes widerspiegelt.
Wir haben etwas zu unserem Leben zu sagen und es sagt uns etwas über uns.
Wir machen uns einen Reim auf unser Leben, unsere Beziehungen, modellieren
und transponieren unsere Erfahrungen und formulieren sie zur Geschichte unserer
Identität. »Wir träumen narrativ, tagträumen narrativ, erinnern, antizipieren, hoffen,
verzweifeln, glauben, zweifeln, planen, revidieren, kritisieren, konstruieren, klatschen,
hassen und lieben in narrativer Form.« (Barbara Hardy 1968)
Und auch die Kunst ist oftmals narrativ: Ein leidenschaftlicher Tanz kann eine
Geschichte erzählen, ein tiefgründiges Bild, ein berührendes Gedicht, ein Lied, ein
Roman, ein Theaterstück, ein Film … es sind die Geschichten, die uns berühren,
Szenen, die uns vertraut sind, Stimmungen erzeugen, mit denen wir uns identifizieren, die Erinnerungen wecken und Sehnsüchte. Und es sind die Geschichten
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unserer PatientInnen und die aktuelle Geschichte der Beziehung, die uns unter die
Haut gehen. In der Hypnosetherapie sind es die Geschichten, die wir zu unseren
Patienten assoziieren, in Bildern und Szenen auftauchen lassen und erzählen, in
denen wir Erkenntnisse und Lösungen einweben wie einen roten Ariadnefaden
auf Orientierungssuche im geheimnisvollen Labyrinth.
Freud erzählt Geschichten, Kindheitserinnerungen und Träume und nutzt eindrucksvoll die Kraft der Archetypen der Mythologie für seine Theorien, »Ödipus«
von Sophokles und »Narziss« von Ovid. Verdichtet und faszinierend erklären die
Narrative und überbringen ihre Botschaft dramatisch. Die allegorischen Figuren
erlauben eine individuelle Interpretation und deuten deren innere Bilder und
Intentionen mehr oder weniger transparent an. Ernst Cassierer (1990) schreibt:
»Das wirkliche Substrat des Mythos ist kein Gedanken-, sondern ein Gefühlssubstrat,
seine Kohärenz beruht eher auf einer Einheit des Fühlens als auf logischen Regeln.«
Somit überschreiten sowohl Mythos als auch Metapher Grenzen – Grenzen der
Logik und Grenzen des Sagbaren – und verwandeln. Gerade die bildliche Darstellung kann einen schwierigen oder komplexen Umstand beleben und anschaulich und greifbar machen. Dies geschieht auf Kosten der Präzision der Begriffe
und der vermeintlichen Eindeutigkeit. Aber die Unschärfe, die Vieldeutigkeit
und der affektive Gehalt der Narrative inspirieren uns gerade durch die Lebensgeschichte und das tragische Schicksal der Protagonisten so lebhaft, transportieren intensive und subtile Informationen und lassen uns mehr Spannendes und
Lebendiges extrapolieren, als es klare Definition, Darstellung der Phänomenologie und Theorie vermögen.

Augenblick der Liebe
Wie beruhigend und tröstlich, welch heimeliges Gefühl, wenn uns jemand Märchen und Geschichten erzählt, welche Rührung und Geborgenheit beim Lauschen
eines Gedichts, der Wunsch, der Augenblick möge verweilen, wenn uns der geliebte
Mensch im Arm hält, uns wiegt mit dem Wiegeschritt des Tangos, ein Schlaflied
singt, – doch die unendliche Liebesgeschichte beginnt schon viel früher – mit dem
ersten Blick. Der allererste Blick in die Augen, in die vom Geburtserlebnis weit offenen Pupillen – dieses Staunen – das ist der Augenblick der Liebe. Als würde der
Säugling auftauchen aus der warmen Dunkelheit des Fruchtwassers und unter pulsierenden, rhythmischen Bewegungen ans Licht kommen und in die Kälte. Und
dann der Blick. Ich vermute, es ist nicht die Brust der Mutter, sondern das Wechselspiel des staunenden, des einander bejahenden Blicks, aus dem Liebe entsteht.
Und danach sehnen wir uns. Auch nach dem kleinen Tod, dem Orgasmus, wenn
wir auftauchen aus dem Rausch und überwältigt in die Augen des geliebten Anderen blicken. Diesen Augenblick des Kontrollverlusts mit all den Veränderungen
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der Gehirnaktivität, der Freisetzung von endogenen Opiaten und den rhythmisch
pulsierenden Bewegungen haben wir ja schon bei der Geburt erlebt. Und wieder
der suchende, staunende, überwältigte Blick in die weit offenen Pupillen – der
Blick in die Augen des geliebten Anderen beruhigt, lindert Schmerzen, beglückt.
Der angehaltene Augenblick, der allererste Blick unseres Lebens entscheidet,
wie willkommen wir uns auf der Welt fühlen, wie haltend und sicher die Beziehung
ist oder wie abgrundtief der Bruch zwischen mir und dem wichtigen Objekt. Es
ist das Gesicht, die Augen, der Blick der Mutter, der uns beglückt in seiner sanften, liebevollen, samtigen Qualität, der uns Sicherheit gibt und Vertrauen oder
der Blick des »still face«, der »toten Mutter« (Green 1983), der mächtige, der verstörende, der versteinernde Blick der Medusa, der uns zutiefst verunsichert, existentiell verunsichert, wenn er uns ignoriert oder verachtet. Es ist der Blick, durch
den sich der Säugling geliebt oder abgelehnt fühlt. Allein durch den Blick nimmt
der Säugling innerhalb von Sekunden die Welt der Mutter wahr. Der sanfte, samtige Blick hält geborgen. Der kalte, abwesende Blick löst katastrophale Vernichtungsängste aus. Dieser Ausdruck, dieses Gesicht wird verinnerlicht, durch diese
Augen sehen und bewerten wir uns selbst.
Das bejahende Gesicht der Mutter als Spiegel des Kindes ist als eine Reaktion
auf die Lebendigkeit ihres Babys beschrieben worden, was zu einem sich öffnenden,
intensivierenden Kreislauf führt, in dem sich beide Partner gegenseitig bestätigen.
Nach Steiner (2006) stellt die Erfahrung des Blicks die wahrscheinlich früheste
Repräsentation eines Dritten dar: Schon während der Säugling an der Brust der
Mutter saugt, begegnen sich ihre Blicke und bringen dadurch die Dimension der
Bedeutung ins Spiel. Der Kontakt zwischen Mund und Brust wird dadurch erweitert und vertieft. Denn die Mutter ist jetzt nicht nur das begehrte Objekt, sondern wird auch zur beobachtenden Figur. Während Winnicott (1967) und Lacan
(1949) den Blick als beobachtend interpretieren, betont Steiner den reziproken
Charakter des Blickaustausches: einerseits drückt der Säugling seine emotionale
Befindlichkeit aus und sucht die Zuwendung der Mutter, andererseits vermittelt
deren Blick ihren eigenen Gefühlszustand, der Freude oder Bestätigung, Missbilligung oder Zurückweisung, Erschrecken oder Anklage bedeuten kann. Angesehen werden ist mit dem Erleben von Anerkennung und Selbstbewusstsein, Verlegenheit und Scham verknüpft. Denn betrachtet werden wir sowohl mit guten
als auch mit schlechten Eigenschaften.

Nicht der Rede Wert, doch der Liebe
Wilfried Dieter betont die Bedeutung der einfühlsamen Auswahl des Motivs für
das katathyme Bild. Und ich würde dies hier gerne unterstreichen mit der Bedeutung der Auswahl einer Geschichte in der Hypnosetherapie.
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Wie wichtig die narrative Dimension einerseits und das Aufspüren kreativer
Ressourcen andererseits sind, möchte ich anhand von einigen Meilensteinen im
Verlauf der Therapie einer selektiv mutistischen Patientin, Frau K., darstellen.
Die Geschichte der Behandlung beginnt mit einer E-Mail, in der mir Frau K.,
23 Jahre alt, Sekretärin, mitteilt, dass sie gerne eine Hypnosetherapie bei mir machen würde. Sie verstehe alles, könne sich problemlos schriftlich mitteilen, spreche
aber seit ihrer Kindheit ganz wenig. Daher würde der mündliche Teil der Abendmatura Angst machen, insbesondere in den Fremdsprachen und in Deutsch. Ziel
der Therapie sei es, die Matura zu bestehen. Grüßen und alltäglicher Small-talk
durch einzelne Wörter gelangen bis vor Kurzem gut. Jetzt allerdings – seit dem
Tod ihres Bruders – nicht mehr.
Ich mache mir Gedanken, ob etwas totgeschwiegen werden muss, ob es eine
»Sprachverwirrung«, gab, wie Ferenczi die Missverständnisse der Leidenschaft der
Eltern und der Zärtlichkeit der Kinder nennt. Wartet sie auf das »Schweigen der
Lämmer«? Oder zwingt sie eine unheimliche, erschreckende Geschichte zu schweigen? Was verhüllt der Schatten der Sprachlosigkeit? Unterwarf sie sich einem Erwachsenen, der seine Macht missbrauchte, sodass sie schwieg? Identifizierte sie
sich mit dem Angreifer, dem Schweigen und Diskretion wichtig waren? Ferenczi
(1984) beschreibt dieses Verstummen (1984) so: »Kinder fühlen sich körperlich und
moralisch hilflos, ihre Persönlichkeit ist zu wenig konsolidiert, um auch nur in Gedanken protestieren zu können, die überwältigende Kraft und Autorität des Erwachsenen macht sie stumm, ja beraubt sie oft der Sinne.«
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ja. Im Verlauf der Therapie stellt sich heraus,
dass Verluste das Schweigen bewirkt hatten: die Mutter der Patientin starb, als
diese vier Jahre alt war und damals hörte die Patientin auf, flüssig und narrativ
zu sprechen. Auch Gewalt und physischer und psychischer Missbrauch machten
die junge Frau verstockt und stumm. Ein Jahr nach dem Tod der Mutter heiratete der Vater wieder. Frau K. weigerte sich insbesondere, mit dieser Frau zu
sprechen. Wurde sie dazu gezwungen, sprach sie diese niemals mit Mutter, sondern konsequent mit Stiefmutter an, denn ihre wirkliche Mutter war strahlend,
charmant und schön wie ein Paradiesvogel im Gegensatz zur zweiten Frau des
Vaters. Die sadistische, kontrollierende »Stiefmutter« verhängte Redeverbot über
die leibliche Mutter und verbannte alle Fotos, ein großes Tabu und eine Decke
des Schweigens verhüllten die geliebte Mutter. Jedoch drang die zweite Frau in
die Intimsphäre des Mädchens ein und spionierte sie aus. Als Kind hatte sie keine
Möglichkeit, sich von diesen Grenzverletzungen, der grausamen Rigidität und
Überwachung zu distanzieren, zu rebellieren und in Opposition zu gehen, keine
Möglichkeit, nach außen hin sichtbar ihre kreative Identität, ihr wahres Ich aufzubauen. Auch körperliche Übergriffe gab es, die Patientin wurde parentifiziert
als schöner, schweigsamer Partnerersatz für den Vater – wenn er dann doch einmal da war.
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Viel später erfuhr ich, dass der Sohn der Stiefmutter, ihr älterer Stiefbruder,
Quelle des Trostes und des Glücks war. Mit ihm sprach sie, mit ihm baute sie
eine Parallelwelt auf, er erzählte ihr Märchen, spielte Gitarre, mit ihm lachte sie,
las Gedichte, sang und tanzte. Er war ihr Prometheus, ihr Held, der Kunst und
Liebe in ihr Leben brachte. Aber er war auch der erklärte »Liebling« der schmallippigen Stiefmutter, den diese ausbeutete wie die Hexe in »Hänsel und Gretel«,
die er mit dem Auto chauffieren, für die er im Winter den Weg freischaufeln, der
er immer und überall auch finanziell helfen musste. Die vorwurfsvolle, nie zufriedene Stiefmutter war wie der Adler, der an der Leber des Helden fraß jeden Tag
aufs Neue. Und ausgebeutet und gefesselt wie Prometheus entwickelte der Bruder
eine Autoimmun-Krankheit. Als die Schmerzen und die drohende Immobilität
unerträglich wurden, verstarb er. Dieser zweite unbegreifliche Verlust verschlug
meiner Patientin wieder die Sprache.

Impressionen und der Blick
Ich beschließe, die Hypnosetherapie mit Ich-stärkenden, ruhigen, Sicherheit spendenden Imaginationen zu beginnen. Impressionistische Bilder von hochsommerlichen Mohnblumenwiesen, japanischen Brücken, Herbstnebel auf dem Meer. Orte
der Sicherheit und des Wohlfühlens bestimmen die erste Phase der Therapie. Und
die Sprachlosigkeit soll zur Ressource werden, wie Hugo von Hofmannsthal im
Buch der Freunde formuliert: »In der Gegenwart ist immer jenes verborgen, durch
dessen Hervortreten alles anders werden kann. Das ist ein schwindelerregender Gedanke, aber ein trostvoller.«
Beim Erstgespräch – es ist ein regnerischer Sommertag – betritt eine schöne,
junge Frau meinen Raum und begrüßt mich mit einem angedeuteten Knicks. Ihre
Haare und ihr T-Shirt sind durchnässt. Trotzdem nimmt sie elegant Platz und
schlägt ihre Beine über einander. Ein Hosenbein ihrer Jeans ist aufgekrempelt, vermutlich ist sie mit dem Rad zu mir gefahren. Sportschuhe und lässige Kleidung stehen in reizvollem Gegensatz zur Grazilität ihrer Bewegungen. Ihr ungeschminktes,
zartes, feminines Gesicht, ihr frischer Teint, der natürliche Schwung ihrer dichten Augenbrauen, die klaren, hellen, freundlichen Augen, der sanfte Mund und
ihr ungezwungenes Lächeln – sie ist mir sofort sympathisch. Langsam trocknen
ihre Haare und umrahmen in sanften Wellen ihr Gesicht. Als ich sie frage, ob sie
ohne Schirm unterwegs war, fällt mir ein, dass ein Regenschirm das chinesische
Schriftzeichen für Schutz ist – ohne Schutz also. Sie schüttelt lächelnd den Kopf,
als ob sie keinen Schutz brauche und ein Schirm ist am Rad ja ohnehin schwer
zu befestigen. Da fällt mir auf, dass sie ganz leicht zittert. Kalt muss es sein, so
durchnässt, auch im Sommer. Ich reiche ihr eine Decke und sie hüllt sich ein. Ich
spüre, wie ihr warm wird und sie sich allmählich entspannt.
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Ursprünglich darauf eingestellt, dass unsere Sitzung arm an Kommunikation
und Interaktion verlaufen würde, muss ich erleichtert über die nonverbalen Mitteilungen meiner Patientin lächeln – und sie lächelt mich an.
Was ihren Mutismus betrifft, denke ich an eine hysterische Abwehr ihrer Angst
vor Nähe und Übergriffen, die theatralischen Gesten dienen vielleicht der Abwehr
ihrer tiefen Einsamkeit und Depression. Zu Symbolisierung und Konversion meint
McDougall (1985): »Man könnte sagen, dass bei der Hysterie der Körper sich und seine
Funktionen dem Willen der Psyche zur Verfügung stellt.« So stellt das »Konversionssymptom nicht nur einen Konflikt, sondern auch die Beziehung zu einem geliebten
und/oder gehassten Menschen symbolisch dar.« (Hirsch 1989). Wahrscheinlich hat
die Sprachlosigkeit doch viel mit Beziehungsgestaltung zu tun. Und wie gestaltet
sich die Geschichte der wichtigsten Beziehung?

Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete,
hätte aber die Liebe nicht, …
Das wechselseitige Lächeln zwischen meiner Patientin und mir weckt in mir Gefühle und Vorstellungen der ersten schöpferisch – dialogischen Aktivität, dem Lächeldialog zwischen Mutter und Kind, diesen sich selbst verstärkenden Zirkel der
Lebensfreude. Mit großen blauen Kinderaugen blickt sie mir in die Augen und
spricht kein Wort. So direkt blicken Erwachsene einander selten in beide Augen.
Aus Scham schauen sie entweder auf einen Punkt über den Augen oder darunter.
Doch wenn sie einander kontinuierlich gegenseitig in die Augen blicken, verlieren
sie sich darin, so, als ob sie sich verlieben, wie ein kleines Kind, das in die Augen
der Mutter blickt … dieser erste, lange Blick …
Und so fühle ich mich: wie eine Mutter, die den ersten Blick in das Unsagbare
macht – in die weit geöffneten Pupillen ihres Kindes, der Augenblick eines Verstehens jenseits der Worte. Und vielleicht ist das ja auch ein geheimer Wunsch
hinter dem Symptom: ich möge mich mit ihr beschäftigen wie mit einem kleinen Kind, das noch nicht sprechen kann, weil es gar nicht nötig ist, zu sprechen,
um verstanden zu werden, in der sie nicht gedrängt wird, sich zu offenbaren, eine
existentielle Vergegenwärtigung jener Zeit, »als die Verständigung in erster Linie
auf dieser Illusion eines tiefen Rapports zwischen Subjekt und Objekt gründete« und
der ästhetische Augenblick ein Teil des »ungedachten Gewussten« ist (Bollas 1997).

Rapport
Nun stehe ich also vor der Herausforderung, mir einen Reim auf die impliziten Botschaften und nonverbalen Mitteilungen meiner Patientin zu machen, eintauchen
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in die Tiefen ihrer geheimnisvollen, schweigenden Welt, wieder auftauchen, um
das Erlebte zu verbalisieren … eine »Durchlässigkeit der Grenze zwischen Psychischem und der Kommunikation«, wie Luhmann meint, zu finden, die hier in Augenblicken des Schweigens mit anderen Ausdrucksmitteln, nämlich Gestik und
Mimik entstehen mit dem Ziel, aus der extrinsischen Komponente meiner Erzählungen allmählich zu einem zirkulär ablaufenden Dialog zu finden. Und als
Nährboden für die Möglichkeit der Intersubjektivität will ich die frühen Interaktionen des Säuglings herstellen: »Synchronie, Aktivität, Eingestimmtheit, Wechselseitigkeit« (Dornes 1993). Nicht die Metaphern ihrer Worte gilt es, zu assoziieren,
zu deuten, zu begreifen, sondern die Symbolik ihrer gestischen und mimischen
Darstellungen eher intuitiv zu verstehen, als intellektuell zu enträtseln. Allein mit
ihrem Blick steuert die junge Frau das Gespräch oder vielmehr die Fragen, die ich
ihr stelle. Auf alle Fragen zur aktuellen Situation wendet sie ihren Blick von mir
ab und sieht zu Boden. Auch Fragen nach ihrer Kindheit lässt sie nur zaghaft zu.
Dies nutze ich, um meine geschlossenen Fragen so zu formulieren, dass ein »Ja«,
also ein Kopfnicken zu erwarten ist. Die suggestive Kraft dieser Fragetechnik durch
die »Ja-Haltung« ist bereits die Induktion der ersten Trance. Um einen sicheren
Raum für die therapeutische Beziehung zu gestalten, in der sie nicht gezwungen
ist, zu sprechen, erzähle ich ihr dieses Märchen der Brüder Grimm:

Die Gänsemagd
»Die Königstochter (natürlich ist es eine Königstochter, eine ganz besondere, wunderschöne Außenseiterin) wird durch eine Intrige ihrer Zofe zur Gänsemagd degradiert (Pacing mit den wenigen Sozialkontakten der Patientin, bei denen sie sich
durch ihr Schweigen unter ihrem Wert verkauft. Pacing aber auch mit der »Gänsemagd«, mit der Frau, die, wie Konrad Lorenz es beschreibt, ein prägendes Gesicht hat und der die Kücken bedingungslos folgen). Sie hat aber einen Eid abgelegt und darf sich nicht zu erkennen geben – sie hat es sich selbst versprochen, zu
schweigen und hält dies tapfer und stark durch – unter allen Bedingungen (Selbstverpflichtung, Einstreuung der Stärke und Tapferkeit) und muss mit ansehen, wie
der Prinz die Zofe heiratet (der geliebte, konkordante Partner, ihr Bruder war unerreichbar. Die Liebe zu ihm wird im Märchen rehabilitiert). Der alte König findet Gefallen an der stummen jungen Frau (impliziert, dass sie gefallen kann, auch
wenn sie stumm ist) und versucht, sie zum Reden zu bringen, aber die Gänsemagd
schweigt. (Pacing auf die vergeblichen Versuche ihrer Umgebung, sie zum Reden
zu bringen). Da bietet ihr der König an, in den Ofen zu kriechen und diesem ihr
Leid zu klagen. (Im warmen Ofen, in der geborgenen Umgebung ist es möglich, zu
sprechen). Und das tut die junge Frau, wird dabei vom König gehört und erlöst.«
(wie die Therapie sie durch Sprechen erlösen soll vom Schweigen).
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Wärme und Imagination
Zu keinem Menschen sprechen müssen und trotzdem gehört und verstanden werden, das ist die zentrale Botschaft des Märchens: Rapport aufbauen im sicheren
Raum des warmen Ofens, in der großen Geborgenheit der Wärme umgeben von
eisernen Wänden, durch die nichts dringt und in all der Zeit, die etwas braucht,
um auszubacken – im therapeutischen Raum – Verständnis und Empathie, Begegnung und allmählich Beziehung herstellen, ohne sich sprachlich offenbaren zu
müssen, wo Schweigen nicht kritisiert, sondern als Stärke gesehen wird im »holding
environment«, wie Balint, Winnicott und Kohut meinen.
Wärme ist in dieser Vignette ein ganz entscheidender Wirkfaktor. Im warmen,
bejahenden Blick kann sich die Patientin erlauben, mehr und mehr von ihrer wahren Identität aufleben zu lassen und zu zeigen. Denn die unbarmherzige Forderung nach Treue und Gehorsam durch die Stiefmutter hat dazu geführt, dass sie
sich schon als Kind alles, was wahrhaftig war, vital und voll echter Liebe und Leidenschaft, zerstören lassen musste. Heimlich betrachtete sie ihr einziges Foto von
früher, auf dem ihre Mutter mit ihr im Arm tanzend zu sehen ist, heimlich tanzte
sie mit ihrem Bruder, heimlich schrieb sie Gedicht, heimlich malte sie, heimlich
verliebte sie sich heiß und innig. Aber bei Gefahr war sie schlagartig wieder sadistischen Forderungen treu und folgsam ergeben und verleugnete all die wahrhaftigen Regungen ihrer Identität und Kreativität, so, wie Arno Grün schreibt: »Das
Resultat ist ein Persönlichkeitsgefüge, das innere Regungen zur Freiheit mit Ungehorsam gegenüber der Macht, von der man Anerkennung und Lob möchte, gleichsetzt.
Gleichzeitig wird alles gehasst, was die dahinter steckende Angst und damit die wahre
Ursache des wahren Leidens aufdecken könnte. Aus diesem Grund müssen Menschen
mit einer solchen Entwicklungsgeschichte alles, was zur Wahrheit, wie auch zu wirklicher Liebe führen könnte, nicht nur hassen, sondern auch zerstören. Gehorsam ist
aus diesem Grunde nie einfach gehorsam, sondern eine geballte Dynamik von Gefühlen und Identitätsstrukturen, die der Entfremdung des Menschen von sich selber
dienen.« (Grün 2014)
Es geht also darum, die Vitalität, den Mut und die Autonomie der jungen Frau
so weit zu stärken, dass sie sich selbst zeigt mit ihren Stärken und ihren Schwächen, dass sie ausbeutenden und lebensfeindlichen, das Selbst beschneidenden
und kastrierenden Gehorsam ablegt und Schritt für Schritt zur eigenen Identität
und Kreativität findet.
Und ähnlich Scheherazade, die mit ihren 1001 Geschichten den gekränkten Sultan dazu verführt, ihr zuzuhören und seine Rachsucht und Wut allmählich in Lebensfreude verwandelt, suche ich »Pacing« – Gedichte, Metaphern und Geschichten für meine Patientin. Mit fällt auf, dass sie durch kleine Geräusche, insbesondere
mein Husten oder Räuspern während des Hypnoids heftig erschrickt, sodass ihr
Körper bebt und sie die Augen aufreißt und mich hilfesuchend anblickt. Durch
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sachtes Fragen erfahre ich, dass ihre Mutter während der schweren Krankheit und
vor ihrem Tod unter heftigen Hustenattacken litt. Manchmal schlich die Patientin
als kleines Kind nachts zu ihr, um zu sehen, wie es ihr ging und ob sie lebte. Diese
Sorge berührt mich sehr. Und auch die tiefe Traurigkeit, weil sie nicht die Chance
bekommen hatte, sich angemessen zu verabschieden. Die Sorge um die geliebte
Mutter, um die geistreiche, musische, kreative, tanzende Mutter wurde abgelöst
von Furcht vor der Kälte und Abhängigkeit von der Stiefmutter. Damals hatte
sie aufgehört, zu sprechen, damals, als Worte nicht mehr Poesie und Zärtlichkeit
ausdrückten, sondern sie zur Rede stellten, ihr nachstellten und sie bloßstellten.

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort
Zur tragischen Abhängigkeit von rigiden Forderungen und mangelnder Einfühlsamkeit fällt mir ein Gedicht von Rainer Maria Rilke ein, das die Kälte und
Härte der Präzision von Worten ausdrückt, um die suspendierte Sprechfähigkeit
zu erfassen:
Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus:
Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,
und hier ist Beginn und das Ende ist dort.
Zu Beginn dieses Gedichts beschreibt Rilke die Angst vor dem eingrenzenden
Gebrauch der Wörter als Definitionen und eben nicht den Gebrauch der Metaphern, die uns befreien und assoziieren lassen. Wörter schaffen offenbar bei Frau
K. nicht Verständnis und Orientierung, denn das Wichtige wird tabuisiert und
das Intime ausgeforscht. Die zweite Frau des Vaters ist nicht authentisch, sondern
verstörend mit ihren freundlich klingenden Bloßstellungen. Aussprechen verwirrt
dann besonders, wenn Empfindung und Sprache differieren, reduziert den Hund
auf einen Hund, das Haus auf ein Haus, ohne dessen Bedeutung zu benennen.
Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,
sie wissen alles, was wird und war;
kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;
ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.
In diesem Vers thematisiert Rilke die verbale Beschämung und Bloßstellung, die
die Patientin von ihrer Stiefmutter und ihrem Vater erleben musste, besonders
durch deren scheinbar gottähnliche Allmacht, deren Pochen auf Verantwortung,
Gehorsam, Sekundärtugenden und abwertende Besserwisserei. Und wo Spott ist,
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ist Scham nicht weit. Ihre Form der Beschämung erinnert an Leon Wurmsers
»Urscham«: »Die radikalste Scham ist schließlich doch, sich selbst der Liebe anzubieten und als liebensunwert verstoßen zu empfinden.« (Wurmser 1990). Scham bewirkt Rückzug und Verheimlichung, macht schweigsam, lässt verstummen. (Im
Gegensatz zu Schuld, die dazu führt, dass der Patient auch in der Therapie beichtet und sich mitteilt).
Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.
Die Dinge singen hör ich so gern.
Ihr rührt sie an: Sie sind starr und stumm.
Ihr bringt mir alle die Dinge um«
Nur die poetische Verwendung der Sprache lässt die Dinge am Leben, die Metaphern verwandeln und amplifizieren die Botschaft, ohne ihnen den Reiz des Ungewissen zu nehmen, lassen sie atmen und singen. Aber wenn wir sie benennen,
verstummen diese Lieder, vertrocknen, werden entfremdet und entzaubert, getötet. Manches lässt sich eben nur mit Poesie ausdrücken oder überhaupt mit Kunst,
Musik, Tanz und Malerei, vielleicht so, wie Victor Hugo sagt: »Die Musik drückt
das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist.«

Sprachbilder – was nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist
Sprachbilder eignen sich nicht nur als Motiv für die KIP, sondern auch für Narrative der Hypnosetherapie. Meiner Patientin stelle ich einige Sprachbilder zur Verfügung, von denen sie mir mit ihrer Reaktion zeigt, welche sie ansprechen: »Das
Maul stopfen, sprachlos machen, es hat die Rede verschlagen, Plaudertasche oder
Dampfplauderer, eloquent, sprachgewandt, er geht wortlos, im Gespräch sein,
Gesprächsfluss, hinter dem Rücken reden, maulfaul, jemandem ins Wort fallen,
wortbrüchig werden, stimmlos und stimmhaft, stumm wie ein Fisch, Versprechen,
geheime Absprache, entsprechen, sprichwörtlich, Subtext, abwertender Unterton,
Kontext, es ist noch nicht spruchreif, Schuldspruch, anspruchsvoll, Urteilsspruch,
hörbar, unerhört, …« Mit ihrer mimischen Reaktion gibt mir die Patientin zu
verstehen, welche Bilder für sie brauchbar sind. Diese betrachten wir als Verursacher einerseits und als Ressourcen andererseits, also: »Urteilsspruch« – beurteilt
und verurteilt werden, Wichtiges nicht mitteilen können auch aus Angst vor Bewertung, traumatische Verluste, die sie niemandem anvertrauen konnte und die
auch in der Therapie erst zu einem späteren Zeitpunkt ganz allmählich bearbeitet werden konnten. Und dann die »Plaudertasche«, die sie als ganz kleines Kind
und später nur in Gegenwart ihres Bruders war, mit dem sie sich übermütig und
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exzentrisch kopfüber in den Fluss des Gesprächs, des Gedankenaustausches stürzte.
Die Plaudertasche, die sie so gerne wieder wäre, die das Erleben impliziert, das
ihrer Symptomatik entgegen gesetzt ist, Strukturen aufweicht und Veränderungen
bahnt. Der geliebte Bruder schenkte der Patientin das Wichtigste, was ein Mensch
geben kann: Liebe und Kreativität. Die Stiefmutter hingegen entzauberte, indem
sie Phantasie durch lieblose, wertende Pseudomoral austrocknete. Diese beiden
Bilder (»Plaudertasche« und »Urteilsspruch«) bestimmen sowohl den regressiven,
als auch den progressiven Teil der Therapie und erlauben durch ihre Verschiedenartigkeit auch immer wieder einen Sichtwechsel und Ausprobieren anderer Verhaltensmuster.
Als Motivation erfindet Frau K. ein Gedicht, das sie mir eines Tages auf einen
Zettel gekritzelt mitbringt, das ungefähr so lautet: »Wörter, die ich nicht ausspreche, verlieren sich, verfliegen in der Luft … was andere wahrnehmen ist nur das
Zittern des Astes, von dem ein Vogel aufgeflogen ist.« Mich beeindruckt ihre poetische Sprache und Eloquenz trotz ihres Sprachverlustes und besonders die Doppeldeutigkeit des Wortes »auffliegen«. Womit ist sie denn aufgeflogen oder musste
dies durch Schweigen verhindern? Was hat sie so verletzt? Waren es Worte? Oder
darüber schweigen müssen, damit nichts auffliegt? Wurde sie so missverstanden?
Oder gar nicht gehört? War es ihr sehnlichster Wunsch, auch jenseits von Worten verstanden zu werden? Ich ermutige Sie, sich mitzuteilen – »mitteilen« auch
im Sinne von mit jemandem »teilen«: Erlebnisse, Erfahrungen, Glück, Schuld,
Scham. Im Zusammenhang mit Scham, Sprachverlust und Parentifizierung fällt
mir die Geschichte von Ovids Echo ein, die ich in adaptierter Form erzähle. Zu
diesem Zeitpunkt der Therapie wusste ich noch nichts von der tiefen Liebe zu
ihrem Bruder. Daher hat die Mythologie von Echo und Narziss zufällig eine Tür
geöffnet, die unglückliche Liebe zum Thema zu machen.

»Dir würd ich mich schenken!«
Kurz zur unglücklichen Liebe zwischen Echo und Narziss: Ovid beschreibt in den
Metamorphosen, wie die Liebe Echo heiß überfällt, wie sie verstohlen den Spuren
des Narziss folgt. Sie spricht gar nichts, sondern wiederholt nur das letzte Wort,
das sie von ihm hört. Und als sie aus dem Wald tritt, um ihn zu umarmen, um
sich ihm zu schenken, flieht er. Und die Verschmähte verbirgt sich im Walde, das
Antlitz versteckt sie schamübergossen im Laub und haust nun in einsamen Grotten.
Wie kommt es, dass Echo keine eigene Stimme hat, sondern nur in Resonanz
zu den Worten anderer spricht? Nun erzähle ich verkürzt die Mythologie und
meine Phantasien von Echos Kindheit:
»Früher konnte Echo wunderbar erzählen (Pacing mit dem frühen Spracherwerb der Patientin). Sie war eine Künstlerin im Geschichten-Erfinden …
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spannend, fesselnd … was Echo alles eingefallen sein muss … welche Begabung
an Phantasie (Ressourcen in Erinnerung bringen, denn mit ihrer Mutter sprach
sie als kleines Kind), sodass sogar die eifersüchtige Juno ihre Kontrollsucht vergaß (ein Pacing mit der abgelehnten, übergriffigen Stiefmutter). Echo schweigt.
(Und nun schicke ich die Patientin auf die Suche nach Ursachen). Warum denn
schweigt sie? Warum wiederholt sie nur das, was sie hört? Wollte sie Streit vermeiden? Was hat sie denn davon gehabt? Vielleicht hat sie sich angepasst an die
expliziten und impliziten Wünsche und so ihr »falsches Selbst« (Winnicott 1974)
entwickelt. (Ich baue durchaus Ansichten von zum Beispiel Winnicott in die
Trance ein. Entweder stärkt es die Seriosität der Erzählung oder es verwirrt oder
beides – jedenfalls hilft es, tief und tiefer zu gehen). Diese gegensätzlichen Loyalitäten (der Mutter und Stiefmutter gegenüber) müssen Echo zerrissen haben –
und doch blieb jede Belohnung aus für ihre Dienste – im Gegenteil, sie wurde
bestraft: Ihre eigenständige Sprache, ihr narratives Talent und damit ein Teil ihrer
Identität wurden ihr genommen (Erklärungsangebot für das Schweigen). Denn
Juno verwandelt sie in ein Echo … in einen Menschen, der darauf angewiesen
ist, eintönig fremde Worte wider zu geben (die rigide Stiefmutter ertrug keinen
Widerspruch) – vollkommen abhängig und gedemütigt, ihrer Kreativität beraubt.
Was für eine Strafe! Und so beobachtet sie und hört zu. Wichtig ist nur, was sie
»hört« … will sie so sehr dazu ge»hören«? Ist sie »hörig«, abhängig und ausgeliefert?
(Damit hinterfrage ich die Anpassung der Echo und die Notwendigkeit der Unterwerfung). Aber eigentlich hat jeder Mensch liebenswerte Anteile (Vorannahme) –
jeder Mensch hat das Recht, seine eigene Meinung zu sagen, sich selbst treu sein
und muss eben nicht irgendwelche Forderungen erfüllen. Und jeder Mensch hat
Möglichkeiten, sich auszudrücken und in Kontakt zu treten… kreative, schöpferische Fähigkeiten (Suche nach kreativen Ressourcen und Leading heraus aus der
Echo-Rolle). Hätte sich Narziss in Echo verliebt, wenn ihm die »echte« Echo begegnet wäre? (Die geheime, verbotene Liebe zum Bruder). Die schöne, kreative
Frau, mit poetischer Sprache, eleganten und temperamentvollen Bewegungen,
witzig, frech, flirtend…mit dem Hauch der Ungewissheit, mit dem subtilen Spiel
von Annäherung und Distanz? Vielleicht ist ein gemeinsamer Spielraum entstanden zwischen ihm und Echo, ein Raum der kreativen Begegnung ohne Ziel, in
dem beide neugierig sind und staunen, was sich entwickelt?« (Mit diesen Fragen
schicke ich sie auf die Suche nach ihren freudvollen Erinnerungen, sich mitzuteilen, um alternative Erkenntnisse und Verhaltensweisen in Beziehungen zu finden
und zu imaginieren, also Veränderungen zu bahnen).«
Ich gehe also davon aus, dass sich meine Patientin an die Kälte und fehlende
Resonanz der Stiefmutter angepasst hat und geschwiegen im Sinne eines »falschen
Selbst«. Diesem liegt die Überzeugung des eigenen Liebesunwertes (»unlovability«)
zugrunde, die Michael Balint (1969) als Ausdruck der Grundstörung (»primary
fault«) beschrieben hat.
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Octavio Paz (1970) beschreibt Anpassung und Entwicklung des falschen Selbst
so: »Die koloniale Welt ist verschwunden, aber nicht die Angst, das Misstrauen und
der Argwohn. Und so verbergen wir nicht nur unsere Wut, sondern auch unsere Zärtlichkeit. Wenn die Leute auf dem Lande um Verzeihung bitten, sagen sie: »Tun Sie so,
als wäre es nicht geschehen, Senor.« Und wir tun so, als ob. So eifrig sind wir dabei,
alles zu verschleiern, dass wir beinahe aufhören zu existieren.«
Der Preis für unsere Anpassungsleistung ist ein hoher: Verlust von Leidenschaft,
gelebter Aggression, Kreativität, Sicherheit und tiefer, ehrlicher Lust, aber auch die
Beziehung zur Person, der wir uns anpassen, erleidet einen Bruch und wird steril
und unlebendig. Eine Verwundung in der Urliebe gab es vermutlich bei meiner
Patientin und ihrem Bruder, aber auch bei Narziss und Echo: sie alle wurden ungenügend gespiegelt und fühlten sich nur wegen ihrer Schönheit bewundert, aber
nicht als Mensch mit guten und schlechten Seiten geliebt.
Zu Beginn der nächsten Sitzung reicht mir Frau K. ein Blatt Papier, auf das sie
geschrieben hat: »Manche Bakterien verwandeln sich in Sporen, um auch dann noch
zu überleben, wenn die Lebensbedingungen extrem sind – eiskalt oder staubtrocken –
sie passen sich an und wechseln vom vegetativen ins Sporenstadium.« Oja, die naturwissenschaftliche Analogie des psychischen Phänomens der Anpassung. Und ich
erzähle ihr die Geschichte personifizierter Bakterien, die sich in besonders rauen
Zeiten an die Kälte und Trockenheit anpassen. Und das müssen sie: Resistent bleiben und nicht erfrieren. Also verwandeln sie sich in Sporen. Und so überstehen
sie jahrelang größte Kälte und Dürre. Und erst wenn die Umwelt lebensfreundlicher wird, wenn das Eis schmilzt, wenn die milde Luft den gefrorenen Boden
auftaut, mutieren sie wieder in bewegliche, vitale Zellen mit der Fähigkeit, sich zu
reproduzieren. Wie gut, dass wir uns durch geeignete Lebensbedingungen wieder
wecken lassen aus der Erstarrung und – wie die Notfallmedizin sagt: »Not dead
until warm and dead.« Das bedeutet, dass die Spore wie das unterkühlte Opfer
unerschütterlich und mit beharrlicher Präsenz reanimiert werden müssen, um die
Chance zu nutzen, wieder ans Licht, in die Wärme, an die Sonne zu klettern aus
der dunklen, kalten Höhle der Agonie.
Aber meine Patientin ist nicht nur Spore, nicht nur angepasst. Dessen bin ich
mir sicher: Sie hat Möglichkeiten, sich zu zeigen und in Kontakt zu treten – ich
erinnere mich an ihre schwungvollen Bewegungen und ihre charmante Begrüßung.
Kann sie mit ihrem Charme ihre Angst vor Beschämung überwinden?

Intersubjektivität von Exhibitionismus und Scham
Sind Exhibitionismus und Scham nicht die beiden Seiten einer Medaille? Der
intersubjektive Aspekt von Idealisierung und Abwertung des Selbst? Die »Delophilie« wird von Wurmser (1990) als »Verlangen, sich auszudrücken und andere
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durch Selbstdarstellung zu faszinieren, sich ihnen zu zeigen und sie zu beeindrucken«
definiert. Wenn diese Triebe in ihrer Gratifikation blockiert werden, so Wurmser,
resultiert Schamangst, die Angst, vom Blick des anderen »versteinert« zu werden.
Schamangst ist die durch Bloßstellung hervorgerufene »Gefahr verächtlicher Zurückweisung«. Wurmser beschreibt das Kind, das mit dem »Gesicht der Verachtung«
oder dem »unbewegten Gesicht « angeblickt wird, als sprachloses, erstarrtes Kind
mit suchenden Augen. Auch so wirkt meine Patientin gelegentlich auf mich: Das
erstarrte, sprachlose, ohnmächtige und beschämte Kind. Was versteckt sie denn
hinter dem Schleier des Schweigens? Und was möchte sie mir zeigen?
Was zeigen wir, was wehren wir ab, indem wir nur bestimmte Anteile übertrieben darstellen und andere verbergen? Wir lenken den Focus und steuern die
Aufmerksamkeit wohl auch in kontraphobischer Form, wie ein Exhibitionist mit
Angst vor Intimität doch genau auf das Intime hinweist.
Wie in der Kunst und in der Erotik geht es einerseits um Mitteilen und Darstellen des eigenen Begehrens und der Lust, sich zu zeigen und andererseits um
die Angst vor Beschämung – also um ein Oszillieren zwischen Suchen, Verbergen,
Zeigen und wieder Entziehen und vor allem wechselseitiges Imaginieren, um eine
heftige Interaktion also. Das schamhafte Verbergen, die Maske der Scham weist
ja mitunter genau durch diesen Affekt auf das Verborgene hin. So ähnlich trifft es
wahrscheinlich auf das Künstlerpaar Christo und Jeanne Claude zu: Ihre Verhüllungen waren eine »Offenbarung durch Verbergen« (Bourdon, 1971).

Rhythmus, Expressivität und Intersubjektivität
Meine Überlegungen sind diese: wenn die Scham so groß ist, dass wir eine Ausdrucksform wie das Sprechen nicht nutzen können, stellen wir dann einen anderen
Teil unserer Expressivität überproportional in den Mittelpunkt? Analog der besonders feinen sensorischen Wahrnehmungen des Hörens und Tastens, das sich eben
durch das Fehlen des Sehsinns beim Blinden bildet? Trifft die Kompensationstheorie, also Substituieren eines fehlenden Sinnes, die Kreuzmodalität, auch bei der expressiven Form zu? Welche Ausdrucksform kompensiert fehlendes Sprechen? Und
wenn das so ist, welche Form der Ausdrucksfähigkeit hat meine Patientin kompensatorisch besonders intensiviert? Wie gelingt es ihr, das Unsagbare auszudrücken?
Ganz sicher hat sie kreative Möglichkeiten, um durch die Kunst das Unsagbare
mitzuteilen. Und nach einigen Monaten Therapie passiert etwas Unvorhergesehenes: spielerisch, kreativ, kunstvoll – ein »moment of meeting«, ein spielerisches
und schöpferisches Erkennen auf der Grundlage des impliziten Wissens. Darauf
zielt auch die Bemerkung Winnicotts (1979), dass ein Therapeut, der nicht spielen
könne, für die Arbeit nicht geeignet sei und dass eine Psychotherapie erst beginnen könne, wenn auch der Patient in der Lage sei zu spielen. »Wir können hoffen,
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durch künstlerischen Ausdruck mit unseren primitiven Selbsten, aus denen die intensivsten Gefühle und auch angstvolle heftige Empfindungen stammen, in Berührung zu
bleiben. Und wir sind tatsächlich arm, wenn wir nur geistig gesund sind (we are poor
indeed if we are only sane)« (Winnicotts berühmte Fußnote 1958). Von dieser Identifizierung mit dem »Kunstwerk Patienten« spricht auch Balint (1976), jedoch sei es
für den Therapeuten bedeutsam, sich in einer zweiten Phase aus dieser Identifizierung mit dem Patienten zurückzunehmen, um nun zu dem begrifflich orientierten
Wissenschafter zu werden. Dieser zweiphasige Akt sei eines der Kennzeichen, wodurch sich professionelle von der familiären Beziehung unterscheide. Der Therapeut wird so im zweiten Schritt zum Kunst-Sachverständigen. Zuerst kommt das
Erlebnis in der Identifizierung, dann die begriffliche Bearbeitung. Die erste Phase
des intuitiven Verstehens stellt nach Balint eine wesentliche therapeutische Ressource dar. Beide – Patient und Therapeut – haben ein gemeinsames Erlebnis, das
einen Moment der Beglückung und Ermutigung birgt und die Beziehung stärkt.
Und nun zum »moment of meeting« mit Frau K.: Ihr elastischer Gang, ihre eleganten Bewegungen deuten es mir an: ihre kreative Ressource ist Tanzen. Als ich
sie darauf anspreche, strahlt ihr schönes Gesicht. Offenbar hat sie durch den Verzicht auf Sprache ihre physische Ausdruckskraft perfektioniert. Ich frage sie, was
es denn für ein Tanz sei, den sie besonders liebt. Und völlig unerwartet spricht sie
(abgesehen von Höflichkeiten beim Grüßen) das erste Wort zu mir: »Hip-Hop.«
Kurz, prägnant, staccato. Und während ich noch staune über dieses Wort, hat sie
bereits am Handy die geeignete Musik gefunden, platziert es so, dass wir beide zuhören können und beginnt, ihren Oberkörper und ihre Arme zu bewegen: zuerst
zuckt sie ruckartig im Sitzen zusammen, hält die gespreizten Finger vor die Augen,
als würde sie flüchten und sich verstecken – springt auf, schlägt mit den Handkanten in die Luft wie eine Karatekämpferin – stampft auf und streckt die geballte
Faust in die Höhe wie Jeanne d’Arc, wiegt Arme und Wirbelsäule, als würde eine
Welle durch ihren Körper fließen, fährt mit beiden Handflächen verführerisch
durch ihre lockigen Haare, umarmt zärtlich den eigenen Körper in einer Eskalation von Sehnsucht, Hingabe und Begehren. Ich bin sprachlos. Was erzählt sie mir
da? Welche Ambivalenz von Fliehen, Kämpfen und Sehnen bewegt ihren Körper,
welche Impulsivität bei zugleich höchster zeitlicher und räumlicher Präzision? Und
während ich nach Worten suche, um ihr die Geschichte verbal zu spiegeln, die sie
mir da erzählt, zu benennen und zu containen, tanzt sie plötzlich ein paar Schritte
Tango. Die Musik ist verstummt und sie summt ganz leise, ein Arm angehoben, als
würde er auf dem Rücken des Partners ruhen, ein Arm resolut zur Seite gestreckt,
ihr Oberkörper nach hinten geneigt, die Hüfte wiegt sich sanft, während der Blick
scheinbar unbeteiligt und unberührt am imaginären Partner vorbei sieht … während sie an ihm vorbei blickt und er an ihr, berühren einander ihre Hüften und
Oberschenkel, der Tanz des Rapports, der Tanz ihrer sprachlosen Begegnung im
intermediären Raum, im Spielraum (Winnicott 1973). Wie hinter ihrer scheinbar
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gleichgültigen Sprachlosigkeit tiefe Gefühle verborgen bleiben – Todessehnsucht,
Liebe, Trauer, Lust – so deutet auch beim Tango nur ihre Bewegung und ihre Mimik
an, was sie erlebt. Ihre Augen werden feucht, die Wangen glühen, ein sanfter Zug
um die Lippen, ihr Blick in unendliche Ferne – Sehnsucht, gemeinsam zu tanzen,
nach Nähe und danach, angesehen zu werden, die Sprache ihrer Bewegung und
ihres Gesichts zu verstehen. Und so formuliere ich: »Wenn er doch noch einmal
mit Ihnen tanzen würde, Sie beim Tanz betrachtete und bestaunte, …« Sie nickt.
Tanzen – ihre kreative Ressource, ihr Gefühl von Vitalität und Leidenschaft. Später erfahre ich, dass ihr Bruder mit ihr getanzt hat, ihr Tango beigebracht hat und
sie Wärme, Nähe, Halten erlebte durch ihn und den Tanz. Und wie sehr muss sie
den allerersten Tanz vermissen, den mit ihrer Mutter, die ihren Säugling im Arm
hält, wiegt, tanzt, ein Schlaflied summt, die Choreographie der Feinabstimmung
der Affekte …
Zu dieser Sitzung malt Frau K. ein Bild: rote und blaue Antipoden formen
ein Herz, winden sich um einander und verschmelzen zu einem violetten Kreisel,
rot und blau, männlich und weiblich, heiß
und kalt vereinigen sich zu einem sich um
die eigene Achse drehenden Purpur. Was für
ein berauschendes Verschmelzen und welche Sehnsucht danach! Das Herz als Symbol für Liebe und Glückseligkeit, Gefühl
und Wille, stärkster Empfindung von Liebesglück und Liebesleid, von Herzklopfen
bis zum stechenden Schmerz, zu dem sich
im sakralen Violett das warme, festliche Rot
der Liebe und Geborgenheit vereinigt mit
dem kühlen, ruhigen, transzendenten Blau.
Dazu bringt mir Frau K. ein Blatt Papier mit
diesem Text: Der Tanz befreit etwas tief in
ihr Verborgenes, das sie verschüttet glaubte. Patientin (2013): Tanz
Im Augenblick des Tanzens – insbesondere vor Publikum (also auch vor mir) belebt sie der Tanz so sehr, dass sie sich reanimiert fühlt, wie neugeboren.
Es ist offenbar das möglich, was Balint einen »Neubeginn« nennt: Nähe erleben ohne missbraucht zu werden und gleichzeitig eigenständig bleiben. Ihr wahres
Selbst wird im kreativen Akt sichtbar, ihr Mut, dieses Wahrhaftige zu zeigen, reanimiert ihre Vitalität. Sie befreit sich zumindest vorübergehend vom angepassten
und unterworfenen falschen Selbst. Sie hat die Quelle frei gelegt und kennt den
Weg. Tanz, Kunst, Therapie und Liebe haben die Kraft, uns zu verwandeln. Christopher Bollas (1997) beschreibt so eindrucksvoll, dass wir auch im Erwachsenenleben nach dem Verwandlungsobjekt suchen und uns »einer früheren Objekterfahrung entsinnen und uns nicht gedanklich, sondern existentiell – mittels einer intensiven
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affektiven Erfahrung – an eine Beziehung erinnern, die man als Kind mit kumulativen Verwandlungserfahrungen des Selbst erlebt hat. Die Intensität der Objektbeziehung rührt nicht daher, dass sich ein Begehren auf das Objekt richtet, sondern daher,
dass das Objekt mit solch gewaltigen Metamorphosen des Seins gleichgesetzt wird.«

Exhibitionismus und der Glanz im Auge
Was passiert in diesem performativen Akt, wie präsentiert sich die Patientin körperlich und was erzählt ihr Tanz? Ihren Körper stellt sie nicht als Ort somatoformer
Erkrankungen dar, sondern als Ort des Selbsterlebens, wie sicher sie sich auf dem
glatten Parkett bewegt, in dem Eros und Lust aufblitzen, auf dem sie Sexualität
thematisiert und darüber artistisch zu mir spricht. Welche Rolle wird mir dabei
als Therapeutin zugeschrieben?
Natürlich gelingt es Frau K., mich dazu zu bringen, sie bewundernd zu spiegeln,
mit ihrem Tanz den Glanz in meinen Augen zu wecken, ihr Gefühl von Allmacht
oder zumindest ihre starke Wirkung zu bestätigen im Sinne der Spiegelübertragung
(Kohut 1976). Ihren exhibitionistischen Tanz im Kontrast zu ihrer verbalen Verschwiegenheit interpretiere ich als demonstrative Darstellung ihrer erotischen Ausstrahlung und sexuellen Potenz, vielleicht auch ihrer Lust am Rivalisieren, jedenfalls
ihrer Verführungskraft. Und sie stellt ihren phallischen Narzissmus dar, hervorgerufen aus dem Selbstwertproblem, der verbalen Kraft der Sprache nicht zu vertrauen
und diese schmerzhafte Angst durch ausgefeilte physische Expressivität zu kompensieren. In der Therapie war es offenbar gelungen, den »potential space« (Winnicott
1974) herzustellen, um ihre Kreativität mit dem Tanz als Übergangsphänomen zu
nutzen. Hier entsteht Kommunikation durch »Gegenseitigkeit der Erfahrung« oder
durch die Überschneidung potentieller Räume, und zwischenmenschliche Beziehungen »können einen Reichtum und eine Leichtigkeit aufweisen, die jene flexible Stabilität
mit sich bringt, die wir Gesundheit nennen« (Winnicott 1971). Die Intersubjektivität
des Tanzes als Paar dient als Metapher für die Intersubjektivität des Gesprächs, entspricht dem Dialog, dem sprachlichen Austausch … wohl auch eine Metapher für
die Therapie, für die Triade zwischen Tänzerin, Tänzer und Musik, als Austausch
mit Gleichsetzung von Handeln und Reagieren (analog zu Winnicotts Vereint- und
Getrenntsein) oder mit Benjamins (2002) Worten ausgedrückt: »Ein Gefühl von
Handeln, aber zugleich auch ein Gefühl von Fließen oder Freiheit jenseits von Handeln«.

Ich-Ideal
Und was bedeutet Tanzen für diese Patientin? Ich erfahre, dass ihr sehnlichster
Wunsch als Kind dieser war: Im Zirkus am Trapez kopfüber zu schwingen – das
Imagination, Nr. 4 / 2015

52

Barbara Laimböck

Trapez loslassen und im freien Fall von ihrem Partner aufgefangen zu werden. (An
dieser Stelle erzähle ich ihr die beiden japanischen Tankas). Sehnsucht, von den
liebenden Händen gehalten zu werden. Instinktiv hat sie einen Sport gewählt als
Rettung für ihre Angst, zu fallen, eine Hilfe gegen das tiefe, bodenlose Fallen in
ihren Träumen. Und die immense Hoffnung, bei ihrem Sprung vom Trapez aufgefangen zu werden. Und immer wieder provoziert Frau K., sich fangen zu lassen,
wenn sie fällt. Als intensive Angstlust erfahre ich von ihrer Ekstase beim BungeeJumping oder ihrem Glücksgefühl beim Klettern am Kuhschwanz baumelnd den
schwindelerregenden Tiefblick genießend.
Jeder, der schon einmal sein Baby in die Luft geworfen und wieder aufgefangen
hat, kennt das beglückte Strahlen des Babygesichts und das begeisterte Quietschen
vor Lust, wenn sich die Gesichter rasant annähern knapp vor dem Auffangen. Ist
das der Beginn unserer Angstlust? Unsere ewige Lust, immer wieder aufs Neue zu
spüren, ja, wir werden aufgefangen und gehalten? Und wie ein roter Faden zieht
sich die Sehnsucht meiner Patientin, gehalten zu werden als zentrales Thema durch
die Therapie, Winnicotts »Halten« (1974), Bions »Containing« (1962).
Eine ganz frühe Erinnerung, dokumentiert auf dem einzigen Foto mit ihrer
Mutter, auf dem sie mit ihr als Kleinkind im Arm lachend und singend durch die
Wohnung tanzt, gleitet, schwebt. Ewigkeiten ist es her, aber die Sehnsucht danach
so groß, als sei es gestern gewesen.
Der Zirkus war unerreichbar für sie. Daher beschloss sie, in Erinnerung an
ihre geliebte verstorbene Mutter, zu tanzen – eine Primaballerina auf der Bühne,
auf deren Körper und Bewegungen alle
Augen voll Bewunderung gerichtet sind,
deren Zerbrechlichkeit und deren Stärke
alle ahnen. Dies ist ihr Ich-Ideal: die mutige, geschickte, elastische, elegante Tänzerin, die sich schweigend, verführerisch und
vor allem unerreichbar dem Publikum präsentiert, unerreichbar, wie die idealisierte
Mutter. Und obwohl sie alle Wünsche des
Vaters und der Stiefmutter antizipierte und
sofort erfüllte, hatten diese keine Ohren
für ihren großen Wunsch. Daher tanzte sie
heimlich, zwanghaft wann immer sie unbeobachtet war oder manchmal gemeinsam
mit ihrem Bruder. Wahrscheinlich hat sie
so ihre Einsamkeit und Isolation verwandelt. Wie Wilfried Dieter (2014) über den
Zwang schreibt, hatte wohl auch ihr Tanz
antidepressive Wirkung und sie konnte Laimböck, B. (2014): Arc de Circle
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ihre Angst binden durch extreme Körperkontrolle und durch die Kontrolle von
Aggression und Libido. Der Rhythmus des Tanzes einerseits und die Beschäftigung
damit hat strukturierende und beruhigende Wirkung, aber auch eine wichtige narzisstische Funktion durch die besondere Ästhetik des eigenen Körpers und der Wirkung von Schönheit und Perfektion, von Körperbeherrschung, Eleganz und Tempo,
von Hingabe an die Musik und individueller Interpretation. Dynamisch und vital
reguliert der Tanz subtil Nähe und Distanz, erlaubt exzessive und auf die Spitze
getriebene Bewegungen begleitet vom – wie Bela Grunberger es nennt »erhebenderhabenen« Lebensgefühl als vitalisierte, strahlende und leuchtende Existenzform.
Und nun tanzt meine Patientin wie ein Engel allein, betrachtet sich selbst im
riesengroßen Spiegel im Studio. Ist dies ihr narzisstisches Auftanken? Die Rückkehr zur primärnarzisstischen Autoerotik, die nach Freud (1909) ein wichtiger
Schritt am Weg zur Objektliebe ist? Therapeutisch nutze ich die Metapher des
Solotanzes so: das Vortanzen entspricht einem Vortrag, um Kompetenz und Geschicklichkeit zu zeigen. Und wie schön ist es auch, bewundert zu werden, angesehen, gehört, im Dialog sein, gemeinsam tanzen, als würden sie sich unterhalten,
sich im selben Rhythmus bewegen, sich der Führung anvertrauen. Dies ist ein
Kunstgriff, das Gespräch und schließlich auch die Prüfungssituation in ein libidinöses Licht zu tauchen, denn in der poetischen, erotischen Welt bewegt sich die
Klientin routiniert und sicher im Gegensatz zur Welt der Formeln und Gesetze.

Expressionismus und Angst als fehlende Synchronisation:
so full of rhythm, but I can’t find the beat
Eine der nächsten Sitzungen lässt den Damm des Schweigens durch eine Flut an
Tränen überschwemmen und schließlich brechen: die Patientin bringt mir einen
Zettel mit, auf dem sie ihren Traum notiert hat und den lese ich ihr vor. Hier die
Kurzfassung davon: »Die Stiefmutter taucht mit einem großen Staubsauger auf,
mit dem sie alles Unerwünschte und für sie Nutzlose einsaugt: rote und gelbe
blühende Blumen von den Fensterbrettern, Gedichtbände von Goethe, Brecht,
Celan, ein weinrotes Kissen, eine Gitarre, Notenblätter, reife Herzkirschen, ein
Apfel und ein Stück Brot, gemalte Bilder werden kleiner und kleiner, bis sie ganz
verschwinden, dann ein alter, grüner Reisepass und auch ein ganz winziges, süßes
Baby. Das Baby blickt mich an mit großen blauen Augen, streckt mir hilflos die
Hände entgegen … die warmen, weichen, zärtlichen Händchen, die ich festhalten will und die mir entgleiten, während es mich still und traurig anblickt. So
sehr ich das Baby halten, an mich drücken will, die Stiefmutter saugt es ein, verschlingt es wie ein Tsunami.«
Während ich lese, beginnt sie ganz leise zu weinen, wird lauter und allmählich
schluchzt sie heftig. In diesem Schluchzen stammelt, weint, stöhnt sie und stößt
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immer wieder Worte hervor. Anfangs immer nur einen Namen, immer wieder den
Vornamen ihres Bruders, dann wird sie lauter und heftiger und schluchzt Worte
wie: »Steril, Angst, Gewalt, Eugenik…« Ich staune über die Verzweiflung und über
die vielen Worte, eingehüllt in Schluchzen und Weinen. Ich würde sie so gerne
trösten oder zumindest Schmerz und Verzweiflung containen.
Als die Flut an Tränen verebbt, passiert wieder etwas Unerwartetes: klar und
deutlich zitiert sie den Text eines Liedes von Peter Gabriel. Hier eine Strophe:
Walking the street with her naked feet,
So full of rhythm but I can’t find the beat…..
Fear, Fear, she’s the mother of Violence,
Making me tense to watch the way she breed.
Fear, she’s the mother of Violence,
You know self-defense is all you need.
It’s getting hard to breathe,
It’s getting so hard to believe,
To believe in anything at all …
Vorsichtig und leise mit einer Legato-Phrasierung spricht die Schweigsame den
langen Text. Ich habe schon einige Male erlebt, dass jemand, der stottert, einen
Liedtext flüssig spricht. Aber eine mutistische Patientin, die mehrere Strophen
eines Liedes vorträgt? Dann sagt sie scheinbar emotionslos, dass die Stiefmutter
ihrem Sohn empfahl, sich wegen seines Muskelschwundes sterilisieren zu lassen.
Er, Don Juan, dem alle Wünsche nach etwas Gemeinsamem und alle Mädchenherzen zuflogen sollte sich sterilisieren lassen. Sie erzählt von der Kälte, potentielles Leben zu bewerten, von fehlender Hoffnung und lebloser Zukunft, von der
permanenten Ausbeutung, Funktionalisierung und Entwertung durch die Schmallippige, wie sie die Stiefmutter nennt. Angst sei die Mutter der Gewalt. Und besonders grausam sei Verlustangst, wenn sie sich als Liebe tarnt, denn sie zerstöre
nicht den Ängstlichen, sondern den, dessen Flügel gestutzt werden, dessen Potenz
und Möglichkeiten beschnitten werden, den, der sein befristetes Leben wie ein
Kettenhund fristet. Dem Philobaten wird brutal jede Möglichkeit, sich zu trennen, genommen. Etwas Schönes, Wachsendes, Kreatives für sich aufzubauen, ein
eigenes Kind zu zeugen, das wollte die Stiefmutter verhindern, denn sie wusste, er
würde dann für sein eigenes Kind da sein und sie verlassen. Seine Krankheit kam
ihm dazwischen. Er hat sie nicht verlassen. Er ist gestorben.
Sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihren Prometheus nicht aus den Fesseln lösen
konnte, dass sie ihn nicht schützen und halten durfte, weint um seine nie gezeugten Kinder, um seine nie gemalten Bilder, um seine verkümmerte Kreativität und
Erotik und dass jetzt von ihm gar nichts mehr da ist abgesehen von ein paar Liedern und Gedichten, macht die Schmallippige verantwortlich für Autoaggression,
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Krankheit und Tod des Bruders. So entsetzlich ihr Schluchzen und die Erfahrungen
sind, die der Traum wieder belebt, so hat das Weinen und Mitteilen dieses Grauens doch eine Schleuse geöffnet für ihre Worte. Ab dieser Sitzung spricht Frau K.
zu mir.
Das Befreiende der Situation des Sprechens erinnert mich wie auch schon
der Tanz an den Purzelbaum neben der Couch, den Michael Balint (1970) beschreibt. Das Schluchzen und Stammeln erweist sich auch als wahrer sprachlicher
Durchbruch, allmählich sprudelt es aus ihr mit der Polarität von Sehnsucht und
Verzweiflung, Zärtlichkeit und Wut ähnlich ihrem Tanz aber in einer Kaskade
von Worten. Und dies ist tatsächlich ein Wendepunkt in der Therapie. Unsere
potentiellen Räume haben sich so weit überschnitten, dass Frau K. von da an mit
mir spricht.

Expressionismus, Kälte und Tod
Doch nun kommt eine schwierige Phase der Therapie. Zwar spricht Frau K., aber
was sie sagt, ist tief enttäuscht. Sie habe aufgehört zu tanzen, zu singen, zu malen.
Sie lerne für die Matura, aber ohne Freude, sie funktioniere zwar, aber ziellos und
uninspiriert. Sie sähe keinen Sinn mehr, die Matura zu bestehen. Auf ihre kurzfristigen Zweifel an der Therapie, Zorn und Agieren gehe ich hier nicht näher ein.
Trotz ihrer passageren Orientierungslosigkeit geht sie in dieser Zeit ein finanzielles
Risiko ein und bezieht eine eigene Wohnung, weit weg von der Stiefmutter. Deren
Anblick, das maskuline Gesicht trotz skurril dünn gezupfter Augenbrauen und
deren mangelnde Authentizität, gekünstelt aber nicht kunstvoll, sind unerträglich
geworden. »Klein, aber frei« nennt sie ihr neues Zuhause. Erst nach Wochen der
Starre und des Alleinseins tauchen Schmerz und Trauer wieder auf.
Wir thematisieren die Phasen ihres Verlustes mit der Inspiration und Kraft von
Musik. Wie bewegend Schubert in der Winterreise die Gedichte von Trennung
und Verlust mit der Metapher der Reise durch die Kälte vertonte mit den einzelnen Trauerphasen: Erstarret: wie schockgefroren beim Erkennen, dass die Liebe
tot ist. Der Lindenbaum, ein wichtiges Motiv der imaginativen Therapien, in dessen Schatten träumend so manches liebe Wort in die Rinde geschnitzt wird als
Ressource der Poesie, der Kreativität. Der Leiermann, der immer wieder, immer
wieder seinen Verlust betrauert; Doch dann die Resignation: Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Fremd, niemandem vertrauend, wenn unsere
Lebendigkeit und Individualität unerwünscht ist – fremd und ungeliebt ins Leben
geworfen und dann auch fremd wieder gehen und auch mitten im Leben im Tod
sein. Ihren Bruder, ihren Prometheus, ihre eigene Überlebenshilfe, musste sie
gehen lassen, musste zusehen, wie er immer schwächer wurde, die Muskulatur
des einst so starken jungen Mannes, des Tänzers, zerstört wurde. Der Mann, der
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ihr Tango beigebracht hatte, sie gedreht und gehalten hat, war dann ein Tänzer
mit Krücken, ein Tänzer im Rollstuhl, dem sie schließlich alleine vortanzte, um
ihn zu erfreuen, dem sie Geschichten und Gedichte erzählte, den sie zum Lachen
brachte, doch den sie – wie auch ihre Mutter – nicht retten konnte.
Den Bruder, den Partner beim »pas de deux«, hat die Patientin verloren. Wie
Orpheus, der sein Verwandlungsobjekt verloren hat, in dem Moment, als er es
festzuhalten versuchte, als er unsicher wurde, ob seine geliebte Eurydike ganz
real da ist. Aber der Solotanz ist ihr geblieben, der Traum vom Fliegen, vom Verschmelzen ihres Körpers mit der Musik. Der Tanz ist ihr geblieben – und gerade
in schwierigen Zeiten ist es die Kunst, die uns hilft, zu leben. Ich erinnere sie an
Rudolf Nurejew und die Bedeutung des Tanzes für ihn, wenn er zu Margot Fonteyn sagt, dass ihm die unzähligen kleinen Teufel (Sex, Geld, Begehren) nichts
bedeuten im Vergleich zu dem Engel des Tanzes.
Der Engel des Tanzes – da gesteht sie mir, dass sie wieder tanze. Und ich erfahre von ihrer Resilienz, hervorgebracht durch Tanz und Bewegung, durch extremen Sport:
Diese besonders intensiven Bewegungen bedeuten ihr nicht nur Ankämpfen
gegen die Kälte, sondern auch gegen die letzte Erstarrung und Kälte, den Tod.
Frau K. leidet wie viele junge Frauen an einem Morbus Raynaud, digitus mortuus –
ihre Finger werden bei Stress und Kälte starr und weiß – wie tot. Sie erlebt Kälte
als Tod. Sie meint, je kälter, umso größer sei die Distanz zwischen einzelnen Molekülen, deren Beweglichkeit nähme ab, die Reibung verringere sich. Daher rührt
also ihr manischer Bewegungsdrang: sie will den Ofen, den behaglichen, sicheren
Ort im eigenen Körper spüren, die Wärme selbst erzeugen. Bewegung, Aktivität,
Nähe, Reibung, Liebe ist ihr Ankämpfen gegen Kälte, Erstarrung und Tod. Ein
nettes Wortspiel, das mir mein lieber Freund Christian Metz anvertraut hat, gefällt
auch meiner Patientin: »Bei dieser Kälte entgleisen sogar die Gesichtszüge.« Ihre
Hyperaktivität ist also einerseits ein verzweifelter, andererseits aber auch effizienter Versuch, vielleicht auch den Stillstand in der Kommunikation, die fehlende
Responsivität, Mimik und Wärme durch Bewegung aufzuheben. In der Therapie ist der konsequent aufrecht erhaltene Spielraum mit Wärme, Rhythmus und
physischer und psychischer Inspiration so wichtig. Ich will sie spüren lassen, wie
sehr jede Äußerung ihrer Lebendigkeit, jedes »Kind«, jedes von ihr geschaffene
Kunstwerk, alles, was sie ins Leben setzt und dem sie den Atem der Lebendigkeit
einhaucht, bedingungslos willkommen ist.

Reanimation, Liebe und Rhythmus
Ich erfahre, dass sie während ihres einsamen Tanzes ihren Betrachter, ihren geliebten verstorbenen Bruder, imaginiert, seinen Blick, seine leuchtenden Augen,
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sein Strahlen. Also nicht nur die Hingabe an die Musik, sondern auch eine Interaktion mit dem imaginierten Bewunderer. Das, was schön war, musste erstarren
und kann nun in der Bewegung lustvoll aufgetaut werden, kann dann in ihr weiterleben und die Aspekte, die in der Beziehung in ihr aufblühten und sich entfaltet haben, in ihr Leben integriert werden und in ihr weiter existieren. Aus der
Fähigkeit zur harmonischen Verschränkung heraus konnte sich das entfalten, was
Daniel Stern als moment of meeting beschreibt: »… es kommt zu einer kurzfristigen
Verschmelzung des Erlebens. Aus solch einer vorübergehenden Aufhebung der Subjekt-/
Objekttrennung kehrt aber jeder wieder zu seiner eigenen personalen Identität zurück.
Zurück in die Verschiedenheit und damit auch Trennung vom Gegenüber. Jedoch, und
das ist von entscheidender Bedeutung, um die Erfahrung dieses Begegnungsmomentes
bereichert. Auf diese Weise lebt der andere, obgleich von mir verschieden und geschieden aus dieser Begegnung heraus dennoch in mir weiter.«
Ich frage sie, was es denn für eine Geschichte sei, die die Tanzpartner bei ihrer
innigen Begegnung einander erzählen? Und sie beschreibt: Tanz ist mehr als Interaktion, mehr als zwei Zahnräder, die einander harmonisch und im selben Rhythmus bewegen. Beim Tanz spürt sie mit der eigenen Brust den Herzschlag des anderen, fühlt zarte Berührungen, atmet den Duft des Partners ein. Der Körper des
Mannes erzählt, wie es ist, als Mann zu empfinden und den Körper der Frau in
die Luft zu heben, sie auffangen, sie von sich wegstoßen und wieder heranziehen
in dynamischer Abfolge, ihr aufgeregtes Gesicht und ihren bewegten Körper sehen
und in kurzen Augenblicken sogar berühren, manchmal sanft und schwingend,
manchmal erhitzend und schnell, manchmal in berauschendem Drehen wie zu
einem Kreisel verschmolzen, sie haltend und von ihr gehalten. Und der Körper der
Frau erzählt all das Unsagbare dem Mann: Wie es ist, mit dem Körper einer Frau
zu empfinden, aufgefangen und gehalten werden, spüren, wie Seil und Karabiner
sie sicher halten, wenn sie stürzt, wie sie sich fallen lassen darf und spürt, er hält
sie geborgen, das gute Objekt, dessen auffangende Arme zur Verfügung stehen,
wie beherzt sie sich durch seinen subtilen Impuls wegdreht und durch einen neuerlichen Impuls wieder nähert, wie die Blicke einander kurz begegnen und was
sie in seinem Blick alles erkennen kann.
Der Paartanz könnte mit der Triade korrespondieren: Beziehung wird ausprobiert, Nähe und Distanz variiert, Phantasien und Missverständnisse, Begehren,
Verführung und Sehnsucht tauchen auf mit dem Rhythmus als strukturierendem
Element. Und in Anlehnung an Winnicott schaffen die Tänzer einen Übergangsraum zwischen männlich und weiblich, aktiv und passiv, Subjekt und Objekt. So
entsteht ein Selbst, das die Beweglichkeit der Identifizierungen ermöglicht. Tanz
als Allegorie der Liebe, gegenseitiges Spiegeln, Neugier, Begehren aber auch Verlust, wie der verlorene Tanz der Mutter mit ihrem Baby im Arm.

Imagination, Nr. 4 / 2015

58

Barbara Laimböck

Kreativität und Lebendigkeit
Und als »Pflichtlektüre« erzähle ich meiner Patientin vom eigenwilligen, autonomen Rumpelstilzchen: »Etwas Lebendiges ist mir lieber, als alle Schätze der Welt.«
Ihre Lebendigkeit, ihr Tanz, ihr Schluchzen und Weinen, ihr Lachen, ihre Ausdruckskraft und Dynamik sind mir lieber …
Und dann kommt die Stelle, an der das Rumpelstilzchen leidenschaftlich um
das Feuer tanzt und singt: »Heute back ich, morgen brat ich, übermorgen hol ich
mir der Königin ihr Kind.« Ich bin gerührt: meine Patientin zitiert diesen Vers
mit mir, sodass ich allmählich leiser und leiser werde. Und sie? Sie spricht diesen
kecken, draufgängerischen Vers laut und lachend und bei jeder der drei Wiederholungen lauter und lachender. Ich bin begeistert vom Optimismus, von der Entschlossenheit und dem Gefühl der Wirkmächtigkeit, den sie mit diesen Worten
ausstrahlt. Und ich beende die Sitzung mit einem schlichten: »Ja, holen Sie sich
der Königin ihr Kind.« Was auch immer das bedeuten mag – der Königin ihr
Kind. Das eigene Kindliche? Ihre Vitalität und Expressivität? Ihre Potentia generandi, die schöpferische Potenz? Die Idealisierung der eigenen königlichen Mutter, ihrer eigenen Person? Ihre königliche Eloquenz und aristokratische Sprachgewandtheit? Die Matura?
Ja, und sie hat die Matura geschafft, die Reifeprüfung, hat ihren Reifungsprozess bestanden über den Umweg der Anerkennung der conditio humana, nämlich
des Verlusts, der Trennung, die zur Liebe gehört wie der Tod zum Leben. Hat bestanden über den Umweg von Kreativität und Wärme, Lebendigkeit und Expressivität durch Tanz und Poesie begleitet vom Glanz in meinen Augen stellvertretend für die Augen der Mutter, des Geliebten, der Prüfungskommission, der Welt.

Literatur
Bahr, H. (1919): Expressionismus. München: Delphin
Balint, M. (1969): Die Urformen der Liebe und die Technik der Psychoanalyse. Frankfurt/M.:
Fischer
Benjamin, J. (2002): The rhythm of recognition: comments on the work of Louis Sander. New
York: Psychoanalytic Dialogs, 12.1
Best, O. F. (1998): Handbuch literarischer Fachbegriffe. Überblick der Definitionen und Beispiele. Frankfurt/M.: Fischer
Bion, W. (1962): Lernen durch Erfahrung. Dt. 1990. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Bollas, C. (1997): Der Schatten des Objekts/Das ungedachte Bekannte – zur Psychoanalyse der
frühen Entwicklung. Stuttgart: Klett-Cotta
Bongartz, B. und Bongartz, W. (2000): Hypnosetherapie. 2. Aufl. Göttingen: Hogrefe
Bourdon, D. (1971): Christo. New York: Harry N. Abrams
Buchholz, M. B. (1993): Metaphernanalyse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Imagination, Nr. 4 / 2015

Liebe, Kunst und Psychotherapie

59

Cassierer, E. (1990): Versuch über den Menschen. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Cohen Kadosh (2007): The neuronal correlate of bidirectional synaesthesia: a combined eventrealted potential and functional magnetic resonance imaging study. Journal of cognitive
neuroscience, 19(12)
Dieter, W. (2006): Explizite und implizite KIP-Behandlungstechnik. In: Imagination Heft
1/2006. Wien: Facultas
Dieter, W. (2014): KIP bei Zwangsneurosen. In: Imagination Heft 1/2014. Wien: Facultas
Dornes, M. (1993): Der kompetente Säugling: Die präverbale Entwicklung des Menschen.
Frankfurt/M: Fischer
Ferenczi, S. (1984): Sprachverwirrungen zwischen den Erwachsenen und dem Kind, Bausteine
zur Psychoanalyse. Berlin: Ullstein
Green, A. (1993): Die tote Mutter. Psyche-Z.Psychoanal 47. Stuttgart: Klett-Cotta
Grün, A. (2014): Wider den Gehorsam. Stuttgart: Klett-Cotta
Grimm, Brüder (2001): Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe in 3 Bänden mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Stuttgart: Reclam
Hardy, B. (1968): Towards a poetics of fiction. An approach through narrative Novel. Duke
University Press
Hirsch, M. (1989): Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens. Berlin: Springer
Kernberg, O. (1983): Borderline – Störungen und pathologischer Narzissmus. Frankfurt/M.:
Suhrkamp
Kohut, H. (1976): Narzissmus. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Kris, E. (1952): Psychoanalytic Explorations in Art. London: George Allen&Unwin
Leikert, S. (2013): Das kinästhetische Unbewusste – Funktion und Mechanismen des kreativen Prozesses im Feld der Sprache und Ästhetik. Psyche-Z.Psychoanal 2013, 67. Stuttgart: Klett-Cotta
Leuzinger-Bohleber, M. (2005): Der Bildbegriff in der Psychoanalyse. In: Majetschak, S.: BildZeichen. Perspektiven einer Wissenschaft vom Bild. München: Fink
Luborsky, L. (1995): Einführung in die analytische Psychotherapie. Berlin: Springer
Mach, E. (2008): Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen. Berlin: Xenomoi
Matt, P.v. (1979): Die Opus-Phantasie. In: Psyche-Z.Psychoanal 1979, 33(3). Stuttgart: Klett-Cotta
McDougall, J. (1985): Plädoyer für eine gewisse Anormalität. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Ovid, P. N. (2003): Metamorphosen. Epos in 15 Büchern. Stuttgart: Reclam S. 103 – 104 (III.
356 – 401)
Paz, O. (1970): Das Labyrinth der Einsamkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Paz, O. (1997): Die doppelte Flamme. Frankfurt/M.: Suhrkamp
Rilke, R. M. (1985): Die frühen Gedichte. Leipzig: Insel-Verlag
Ramachandran, V. S., Hubbard, E. M. (2001): Psychophysical Investigations into the neural basis of sycnaesthesia. Proceedings of the Royal Society of London Series B-Biological
Sciences, 268 (1470)
Rohde-Dachser, C. (1987): Die ödipale Konstellation bei narzisstischen und Borderline-Störungen.
Psyche 41. Stuttgart: Klett-Cotta
Roth, G. (2006): Die Seele gehört mir. Gespräch mit G. Roth und H. Weber zum 150. Geburtstag S. Freuds in: Die Zeit, 23. 2. 2006
Rudnitzki, G. (1990): Intonation, Information, Resonanz. Erkundung zu Bedeutung und Funktion der Stimme für die psychotherapeutische Kommunikation. In: Musiktherapeutische
Umschau 11/2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Imagination, Nr. 4 / 2015

60 Barbara Laimböck
Sachsse, U. und Reddemann, L. (2009): Traumazentrierte Psychotherapie: Theorie, Klinik und
Praxis. Stuttgart: Schattauer
Schore, A. N. (2007): Affektregulation und die Reorganisation des Selbst. Stuttgart: Klett-Cotta
Steiner, J. (2006): Narzisstische Einbrüche: Sehen und Gesehenwerden. Scham und Verlegenheit bei pathologischen Persönlichkeitsorganisationen. Stuttgart: Klett-Cotta
Stern, D. N. (2010): Der Gegenwartsmoment. Frankfurt/M: Brandes & Apsel
Strunz, F, (1989): Kekules Träume. In: Chemie in unserer Zeit. Wissenschaftliche-Z., Bd.23.
Weinheim, Wiley-VCH
Ullmann, H. (2002): Die narrative Dimension der KIP. In Imagination Heft 1/2002. Wien:
Facultas
Ullmann, H. (2002): Die metaphorische und narrative Dimension der KIP. Über den Zusammenhang von Symbol, Drama und Metapher. In Imagination Heft 2/2009. Wien: Facultas
Winnicott, D. W. (1958): Collected Papers: Through Paediatrics to Psychoanalysis. New York:
Basic Books
Winnicott, D. W. (1974): Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. München: Kindler Wurmser, L. (1981): Die Maske der Scham. Die Psychoanalyse von Schamaffekten und Schamkonflikten. Dt. 2008. Frankfurt/M: Dietmar Klotz

Zusammenfassung:
Zu drei der impliziten Wirkfaktoren der Psychotherapie »Wärme, Rhythmus,
Konstanz« ergänzt die Autorin »Liebe und Kunst«. Anhand von zwei Fallvignetten wird die Bedeutung von Resonanz und Kreativität im therapeutischen Prozess
exemplifiziert. Rhythmus und Musikalität der Sprache und der auf einander bezogenen Bewegungen, der erste Blick und das Lächelspiel als wichtige erste kreative Dialoge und schließlich die verbale Intersubjektivität durch Metaphern und
Gedichte prägen die Sicherheit des »holding environment« als Quelle und Ausformulierung von Kreativität und Liebe. All diese frühkindlichen Kommunikationsformen haben eine wichtige Bedeutung für die »regression in the service of the
Ego« und somit einerseits für Kunst und Liebe, andererseits für die imaginativen
Therapien als Verwandlung, als Metamorphose unserer Existenz.
Schlüsselwörter:
Kunst – Liebe – Hypnose
Autorin:
Dr.med. Barbara Laimböck
1010 Wien, Rudolfsplatz 6/6
Ärztin für Allgemeinmedizin, Psychotherapeutische Medizin,
FA für Anästh. und Intensivmedizin
Psychotherapeutin für KIP und Hypnose
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Die drei gesellschaftlichen Megatrends
der Gegenwart als Herausforderung und
Chance der Psychotherapie
Franz Sedlak

Meine These ist: Die derzeit beobachtbaren destruktiven Megatrends stellen eine Herausforderung und Chance für die Psychotherapie dar.
Die Schilderung der Megatrends beruht auf dem Buch von Jaques Attali (2008).
Attali ist Ökonom und war etliche Jahre Berater von Präsident Mitterand. Ich
habe seine Ausführungen aus psychotherapeutischer Perspektive ergänzt und
kommentiert.
Ergänzende Prognosen lieferte der Bericht der OECD: Trends Shaping Education. 2008 Edition.
Am 21. November 1986 hat die erste Internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa eine Charta verabschiedet und aufgerufen zu aktivem Handeln für das Ziel »Gesundheit für alle«. Was hat die Charta, die bald ihr dreißig
jähriges Jubiläum feiert, bereits damals formuliert und ist noch immer aktuell?
Es gibt viele Trendforschungen. Christian Quehenberger z. B. leitet ein Trendanalyseninstitut. Er prognostiziert große Veränderungen, z. B.: Den Klimawandel und
die Notwendigkeit der Eindämmung der Erderwärmung, die boomende Weltbevölkerung inklusive Urbanisierung, das knappe Trinkwasser als Weißes Gold des
21.Jahrhunderts, die Verschiebung der globalen Wirtschaftskräfte und -mächte
und die Gesellschaft der 100-Jährigen (poetisch: Silver City).
Gegenüber den naturwissenschaftlichen bzw. ökonomischen Megatrends) spricht
Attali von gesellschaftlichen, psychologischen Megatrends und zwar Auflösung
von Strukturen, verstärkte Kontrolle und Manipulation, Kampf jeder gegen
jeden!
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Megatrend 1: Auflösung von Strukturen
Dieser Megatrend zeigt sich auf allen Ebenen.

•• Die Bindung an zeitliche Strukturen löst sich auf. Dies zeigt sich z. B. in der
Vermischung von Freizeit und Arbeitszeit bzw. in arbeitsbezogenen All-in-Konstruktionen (d. h. der beständigen Verfügbarkeit). Die unverwaltete Zeit schwindet
nach und nach aus dem Bewusstsein und macht einer durch und durch berufsdeterminierten Zeitgestaltung und damit Fremdbestimmung Platz. Work is Life
statt Work-Life-Balance.
•• Die Bindung an örtliche Strukturen löst sich auf. Die nomadische Ubiquität
(überall und nirgends) des Arbeitseinsatzes erfordert eine Nomadenausrüstung
(Mobilgeräte). Obligate Auslands-Studienaufenthalte, Tele-Working sind weitere
Anzeichen für die Veränderung im Raumdenken. Man spricht auch vom CloudParadigma. (Nebenbemerkung: Es ist interessant, wie oft die Raum-Metapher
derzeit in der Psychotherapie verwendet wird, und hier wiederum überwiegend
die Rede ist von Übergangsräumen). Der Mensch verliert seine biopsychosoziale
Nische, könnte Jürg Willi ergänzen.
•• Gesellschaftliche Strukturen lösen sich auf: So erleiden nomadische Unternehmen Verluste an regionaler Verwurzelung, es findet eine Dekonstruktion von Nationalstaaten statt, es kommt zum Verlust nationaler Identität, die Stadtattraktivität (Urbanisierung) bewirkt Landflucht. Der Umgang mit den vielen Formen
kultureller Diversity in den Mammut-Städten führt zu einer individuellen und
kollektiven Zerreißprobe.
•• Ökonomisch kommt es zur Auflösung von Organisationen und Auflösung der
corporate identity. Unternehmen werden z. B. wie eine »Theatergruppe« organisiert: Vorübergehender Zusammenschluss von Personen und Mitteln an wechselnden Orten; die Folgen sind Einbußen an Kontinuität und damit an Wertschätzung
der Identität und Individualität
•• Soziologische Strukturen lösen sich auf: Es kommt zum Zerfall traditioneller
Beziehungsformen durch die beruflich notwendige Mobilität der Beziehungspartner – es gibt fast keine gemeinsame Zeit, keinen gemeinsamen Aufenthalt, das
alles bewirkt ein Nebeneinander der Einsamkeit. Einsamkeit macht krank! Es ist
auch eine Vergreisung der Welt zu beobachten (Gesellschaft der 100-Jährigen, Silver Society) und gleichzeitig sinkende Geburtenraten, mehr Einzelkinder, ältere
Eltern, ein »Verlust der Mitte« und steigende gesellschaftliche Ungleichheit. Der
Female Shift wird deutlich.
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•• Psychologisch kommt es zum Kampf gegen Angst und Langeweile, es dominiert
der Ablenkungskonsum, die Augenblickskonzentration statt die Langzeit-Planung,
es kommt auch zum Verlust an Intimität (z. B. Handy-Dialoge in der Öffentlichkeit),
es ergibt sich eine neue »Lern«- und »Arbeits«atmosphäre in den langen Fahrten zur
Arbeitsstätte. Der Konnektivismus zelebriert Vernetzung, Offenheit, Transparenz.
G. Rudolf (2014, Seite 191 – 194) nennt noch weitere Destrukturierungen:
•• Verschwimmende Geschlechtsrollen, verschwimmende Elternwelt-Kinderwelt,
Informationsfülle ohne Gewichtung, Auflösung von familiären Strukturen, Verlust
der Tagesstruktur, gleichberechtigte Kinder ohne Modell (Verlust des steuernden
Objekts).
Die Ottawa Chart (1986, im Folgenden mit OC bezeichnet) konstatiert bereits vor
drei Jahrzehnten: »Die sich verändernden Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen haben entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit.«

Megatrend 2: Verstärkte Kontrolle und Manipulation
•• technisch: man stößt auf die Grenzen des Wachstums, es kommt zur Technologieflaute durch physikalische Limits. Im Makrobereich stößt man auf die Grenzen der Expansion in den Weltraum (unüberwindbare Entfernungen). Im Mikrobereich sind die Grenzen der Speicherkapazität von Daten und Energie gegeben.
Daher ergibt sich die Suche nach technischen Entwicklungen und Kontrollen im
Mesobereich, dies ist der Bereich des Menschen.
•• biologisch/medizinisch: Es kommt zu einer Objektivierung des Menschen, man
erprobt sich in experimenteller Sexualität, verwirklicht seine Idealvorstellungen
im Klonen – Designmensch und in der additiven technischen Steigerung von
Fähigkeiten (Cyborg). Die elektronische Dauer-Selbstüberwachung bewirkt den
Verlust der Selbstwahrnehmung, der Selbstkontrolle (so gibt es schon eine Blutdruck- u. Blutzucker-Mobilmessung am Handy, dieses schickt automatisch ein
Kontroll-SMS an den Hausarzt). Im Außenbereich: Apple überlegt derzeit einen
Rauchmelder im Handy.
•• sprachlich: Im Vormarsch sind nichthumane Vergleichsmaßstäbe (aktuell: Com-

putermodell – Speichern, löschen, System Error, Modul, …) bzw. Markt-Modell
(Input, Outcome, Bildungsinvestition, Bildungsertrag, Einsparungspotential, …).
Im Schwinden begriffen: Humaner, personaler Diskurs mit Worten wie Angst,
Fehler, Entwicklungsförderung, Ermutigung, Kooperation, …). Es kommt zum
Verlust der menschlichen Worte zugunsten eines Vokabulars der Berechenbarkeit.
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Orwells ›1984‹ zeigt die Neusprech-Reduktions-Bewegung auf: Es gibt keine Gedankendelikte mehr, weil alle Wörter, die man dazu bräuchte, eliminiert wurden.

•• kognitiv : die Verdoppelung des Wissens erfolgt alle 2 Monate!! Macht und Kontrolle kann nun ausgeübt werden durch Hortung des Wissens, selektive Wissensweitergabe, Wissenslobbyismus im Internet. »Sein oder nicht sein« heißt heute
»fake or fact.«
•• existenziell : Wir machen uns die Illusion der Kontrolle über die Lebensdauer
und speichern mehr, als wir im Leben nutzen und damit kontrollieren können,
z. B. die Stapelung von unaufarbeitbaren Datenmengen (1 MB rund 1 Buch, 1 GB
rund 500 Bücher, 1 TB rund 500 000 Bücher).
•• Dauer-Kontrolle und Manipulation verstoßen gegen den Gesundheitsfaktor
der Selbstwirksamkeitüberzeugung. Ebenso fällt durch Manipulation, d. h. durch
Fremdbestimmung, das persönliche Kohärenzerleben weitgehend weg. Überwachungssysteme (Transparent Society) demonstrieren die Fremdkontrolle.
Megatrend 3: Kampf jeder gegen jeden
Verbindliche, verbindende Konzepte fehlen, daher kommt es zum Kampf jeder
gegen jeden
• Devise ist Kämpfen statt Teilen, Konkurrenz statt Synergie
• Piratenarmeen, Freibeuterarmeen, Kriege zwischen Piraten und Sesshaften
• Zorn der Laizisten
• Zorn der Gläubigen
• Kriege um Raritäten, Reserven
• Grenzkriege
• Kriege um Einflusssphären
Die pathogenen Wirkungen von Kriegen bedürfen keiner eigenen Argumentation.
Fangen wir beim letztgenannten Megatrend an:

Die Chance der Psychotherapie gegenüber dem Megatrend »Kampf«
Es sollte gelten: Auseinandersetzung ist notwendig, aber nicht der Krieg! Der Einsatz gegen die Kämpfe um Energiereserven, Macht, Einfluss etc. beginnt im weiten
Vorland der Rücksichtnahme, der Wachsamkeit gegenüber möglichen schlechten
Nebenwirkungen und der Bemühung um Nachhaltigkeit. Die OC formuliert,
dass man aufgerufen sein soll:
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»allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf die Herstellung gesundheitsgefährdender Produkte, auf die Erschöpfung von Ressourcen, auf ungesunde Umwelt- und Lebensbedingungen oder eine ungesunde Ernährung
gerichtet sind.«
Möglicherweise ist auf einer hohen Eskalationsstufe keine Alternative zum Krieg in
Sicht, doch Präventions-Programme zu Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinschaftsförderung sind an sich die wirksamste Möglichkeit zur Veränderung von gesellschaftlichen Pathologien. Man kann den Waffen stärkere Waffen, den Atombomben noch größere Atombomben entgegenstellen – und treibt die Pathologie mit dem
Gigapathologischen aus. Das Selbe durch das Selbe bekämpfen, zementiert das Selbe.
Was kann man dem Megatrend »Kampf« psychotherapeutisch-präventiv entgegensetzen? Es sind dies folgende wichtige persönliche Überzeugungen und Einstellungen.
• Der Andere wird nicht als Rivale bekämpft (wie in der Welt der Knappheit, des Marktes), sondern als Möglichkeit der Entwicklung des Menschlichen gesehen.
• Es erfolgt ein Aussteigen aus der Täter-Opfer-Kausal-Linearität, d. h. ein
Verlassen einseitiger Aggressionszuschreibungen.
• Es geht darum, systemisch bedingtes Leid wahrzunehmen und bewusst
zu machen. Artikulieren von Systemfehlern. Nicht mit dem Ziel der Anpassung des Individuums, sondern der Veränderung des Systems.
Vier Haltungen sind zentral:
• Die Toleranz von Unterschieden,
• der Umgang mit der Notwendigkeit des Teilens,
• die Suche nach kreativen Problemlösungen
• die zentrale Bevorzugung von Win-win-Situationen.
Psychotherapie fördert die Einfühlung in Andere, schult die Differenzierung, stärkt
die Toleranz für Anderes, macht Mut zu kreativen Problemlösungen. Deshalb kann
die Psychotherapie die Herausforderung aufgreifen. Sie bekämpft nicht nur die
Waffen, sondern die destruktive Haltung dahinter.

Die Chance der Psychotherapie gegenüber dem Megatrend
»Kontrolle, Manipulation«
Es sollte gelten: Soviel Selbstkontrolle wie möglich und nur so viel Fremdkontrolle wie nötig. Der Leitsatz des Wirtschaftsparadigmas ist: Der Homo oeconomicus ist unbeschränkt eigennützig, rational und willensstark, er handelt situativ
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determiniert nach dem Nutzenprinzip und ist daher berechenbar, kontrollierbar
und manipulierbar.
Die empirische Forschung der letzten 20 – 30 Jahre hat eine psychologische
Wende gezeigt: Viele Menschen haben auch uneigennützige Motive (Bereitschaft
zu Kooperation und Fairness) weichen oft vom reinen Rationalverhalten ab, es
gibt große individuelle Unterschiede, man muss die Interaktion zwischen Handelndem und Situation, die situative Emergenz berücksichtigen.
Der Mensch ist also nicht so leicht berechenbar, manipulierbar – dieser Eindruck wird nur durch eine Computersprache bzw. Marktsprache erweckt. Die
Kontrollierbarkeit hat Grenzen. Wir müssen öfter die Sprache des Psychischen
einsetzen. Die Psychotherapie ist in diesem Sinn eine Sprachschulung. Sie hat eine
Chance gegen den Megatrend der Kontrolle, weil sie einen Diskurs einführt, in
dem der einzelne Mensch, seine Ängste, Wünsche, Ziele, freier Wille, Entscheidung etc. Platz haben.
Die Chance der Psychotherapie gegenüber »Kontrolle, Manipulation« ist aber auch
noch anderweitig gegeben:
• Wenn Hortung des Wissens Machtvorteile bringt, dann ist die Schlüsselressource Wissenserwerb (z. B. Informationswissen) (Kunst der R
 echerche)
ein demokratisches Grundrecht.
• Wissensneugier ist stimulierbar, auch psychotherapeutisch.
• Das Hinterfragen von Wahrnehmung, Bewusstsein, Entscheiden, Werten (z. B. Beurteilungen kontextbezogen) ist wichtig.
• die kritische Distanz gegenüber Ergebnissen (z. B. Aussagekraft von
Untersuchungen) ist notwendig.
• der Umgang mit Unsicherheit ist zu erlernen,
• das Nützen der inneren Weisheit (z. B. Stimmigkeit) (Intuition, Bauchentscheidungen.
All dies sind durch Psychotherapie erreichbare Ziele, Herausforderung und Chance
gegen zunehmende Kontrolle und Manipulation. Freilich ist auch die kritische
Haltung gegenüber Überwachungskameras, Datenspeicherung etc. wichtig: Wie
viel ist wirklich nötig? Die transparente Gesellschaft, der gläserne Patient, die Konnektivität (das Vernetzen der Information) brauchen ihrerseits Kontrolle!

Die Herausforderung und Chance der Psychotherapie
gegenüber dem Megatrend »Auflösung von Strukturen«
Es sollte gelten: Strukturauflösung erfordert neue Strukturbildung! Die Auflösung von Strukturen kann durchaus positiv sein, wenn es sich um verkrustete
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Strukturen handelt, nicht mehr zeitgemäße Organisationsformen, unkreative
Routinen, oder Stagnation.
Wenn aber keine Erneuerung stattfindet, sondern marktgelenkte Prozesse sich
identitätsauflösend, strukturauflösend, bindungsauflösend auswirken, müssen
identitätsstiftende, strukturbildende und sozialisationsfördernde Maßnahmen ergriffen werden.
Lebendige Strukturerneuerung könnte die Herausforderung und Chance für
die Psychotherapie sein. Therapeutische und außertherapeutische Gruppensettings
könnten außerdem die Schizoidisierung und die Vereinsamung mindern.
Die pathogene Wirkung von Arbeitsbedingungen
Arbeit an sich kann krank machen (Statistik Austria 2014). Etwa acht von zehn
Erwerbstätigen sind am Arbeitsplatz einem Gesundheitsrisiko (körperlicher und/
oder psychischer Art) ausgesetzt, sagt die körperlich: zunehmende Über-Anstrengung der Augen durch Bildschirmarbeit, ergonomische Belastungen sowie Rückenund Nackenschmerzen bei überwiegend sitzender Tätigkeit und Unfallgefahr, psychisch: zu großer Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung durch zu viele Aufgaben
und simultaner Erledigungsforderung.
Warum wirkt die gesellschaftliche Strukturauflösung pathogen?
Die folgenden Hinweise stammen von Jürgen Hardt (Seite 269 – 271) mit Ergänzungen von Sedlak.
• Strukturauflösungen irritieren das Identitätsbewusstsein und behindern
die Orientierung.
Die
beruflich geforderte Mobilität, Geschwindigkeit, Menge ständig
•
wechselnder Aufgaben überfordert die Anpassungsfähigkeit an die fluktuierenden Arbeitsstrukturen.
• Single-Haushalte erfordern innere Stabilität und Kontinuität, eine reichhaltige innere Objektwelt, andernfalls drohen Depression, Angst, Verein
samung.
• Krisen, Burnout etc. werden individualisiert, d. h. die sozialae Strukturkrise wird zur individuellen Strukturproblematik erklärt. Es fehlen
gesellschaftliche Bewältigungsrituale. Alle 40 Sekunden suizidiert sich
weltweit ein Mensch.

Argumentation für die Chance der Psychotherapie gegen die
pathologischen Auswirkungen der Strukturauflösung
• Derzeit gibt es viele Änderungen in der Kultur, die bewirken, dass sich
Strukturen der Gesellschaft auflösen.
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• Manche Auflösungen gefährden die Gesundheit, denn sie führen z. B. zu
Vereinsamung, Identitätseinbußen.

• Vereinsamung, Identitätseinbußen, Entwurzelung etc. kann entgegen
gewirkt werden durch Psychotherapie.

Folglich: Psychotherapie kann gegen die psychischen Störungen durch Megatrends
interventiv auf der individuellen Ebene eingesetzt werden.

• Psychotherapie ist nicht nur Störungsbewältigung, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinschaftsförderung und als solche Prävention. Erkenntnisse der Psychotherapieforschung können auch gesellschaftlich, systemisch präventiv genützt werden.

Folglich: Psychotherapie kann individuell präventiv eingesetzt werden. (»Verhaltensprävention«)

• Psychotherapie kann auch systemisch präventiv eingesetzt werden (»Ver-

hältnisprävention«).
• Gesundheitsgefährdungen erfordern als präventive Gegenmaßnahme
Gesundheitsförderung.
• Psychotherapie leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung.

Folglich: Gesundheitsgefährdungen erfordern als präventive Gegenmaßnahme
Psychotherapie.

• Selbstverständlich muss die Verhaltensprävention durch Rahmenbedingungen ergänzt bzw. gestützt werden.

OC zu Voraussetzungen bzw. Verhältnisprävention
»Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener
Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit«
Die Grundlagen für psychotherapeutisch induzierte Struktur-Veränderungen
Die inneren Bilder, Ideen, Vorstellungen sind die Grundformen, in die hinein die
Neuerungen entwickelt werden. Damit aber diese Grundmuster benützt werden
können, müssen sie erkannt bzw. bewusst geworden sein, dazu hilft die Psychotherapie durch Errichten einer Kontinuität im Verhältnis zu sich und zum System.
Diese Kontinuität und das Change-Management, wie man modern die Begleitung
durch den Psychotherapeuten nennen könnte, ermöglicht und erleichtert einen
Aufbau oder Ausbau von Struktur, Identität und Bindung, Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinschaftsförderung.
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Nun geht es aber um gesellschaftliche Trends. Wirken sich psychotherapeutische
Maßnahmen gesellschaftlich aus? Die Frage ist nicht, ob Psychotherapie die pathogenen Wirkungen der gesellschaftlichen Strukturauflösungen (Angst, Depression,
Entwurzelung, Identitätskrise, Traumatisierung etc.) behandeln/heilen kann. Es
sind Probleme, die zum Standard- Indikationsbereich gehören. Auch die Ursachensuche bietet kein Problem, die Strukturauflösung ist ja der pathogene Umstand. Die
Frage ist vielmehr: Kann die Psychotherapie nur reparieren oder die soziopathologischen Ursachen selbst beeinflussen? Um Ursachen zu beeinflussen, muss man sie
analysieren. Trendanalysen werden durchgeführt, um sich frühzeitig an die zukünftigen Rahmenbedingungen anzupassen. Hier besteht eine Analogie zur Prävention.

Argumentation für die gesellschaftliche Auswirkung der
Psychotherapie:
Erstens:
Niemand wird bestreiten, dass Philosophien mächtige gesellschaftliche Wandlungsprozesse bewirken können. Jede Psychotherapie verfügt über eine Philosophie in Form einer Anthropologie, eines zugrunde liegenden Menschenbildes.
Dieses Menschenbild kann gesellschaftlich wirksam werden, meint Buer.
Z. B. hatte der Begründer der psychodramatischen Psychotherapie, Moreno,
eine friedliche Gesellschaft im Blick, er hat seine Methoden als Weg dahin
beschrieben, z. B. Rollentausch und Sharing als praktizierte Solidarität angesehen und die verschiedenen Realisierungs-Formate Bildungsarbeit, Personalarbeit in Organisationen, Beratung, Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung als Anwendungsmöglichkeiten von psychodramatischen
und soziometrischen Methoden erläutert.
Der als Beispiel gewählte emanzipatorische Ansatz Morenos und das Konzept der schöpferischen Lebensbewältigung sind gesellschaftlich relevant
(Quelle: Buer, 2010).
Folglich: Psychotherapien werden gesellschaftlich wirksam durch ihre philosophische Anthropologie, durch das Kennenlernen und die Einübung sozialer, konstruktiver Methoden, sowie durch verschiedene Anwendungsbereiche wie Beratung, Supervision, Coaching und Organisationsentwicklung.
Zweitens: Niemand lebt auf einer Insel.
Wer sich einer Psychotherapie unterzieht, trägt deren Wirkungen hinaus in
seine engere und weitere Beziehungswelt.
Folglich: Durch diese Ausbreitung bekommt die Psychotherapie zusätzlich gesellschaftlichen Einfluss.
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Resümee
Die gesellschaftliche Verantwortung und Chance der Psychotherapie besteht in
der Persönlichkeitsentwicklung und Gemeinschaftsförderung. Damit ist auch eine
Chance der Psychotherapie gegeben gegen die destruktiven Megatrends. Die OC sagt:
»Voraussetzungen zu schaffen, damit alle Menschen befähigt werden, ihr
größtmöglichstes Gesundheitspotential zu verwirklichen. Dies umfasst sowohl Geborgenheit und Verwurzelung in einer unterstützenden sozialen Umwelt, den Zugang zu allen wesentlichen Informationen, die Entfaltung von
praktischen Fertigkeiten, als auch die Möglichkeit, selber Entscheidungen in
Bezug auf ihre persönliche Gesundheit treffen zu können.«
Die OC sagt weiter:
»Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur
bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen.«
»Die Konferenz ist der festen Überzeugung, dass dann, wenn Menschen in
allen Bereichen des Alltages, wenn soziale Verbände und Organisationen, wenn
Regierungen, die Weltgesundheitsorganisation und alle anderen betroffenen
Gruppen ihre Kräfte entsprechend den moralischen und sozialen Werten dieser Charta vereinigen und Strategien der Gesundheitsförderung entwickeln,
dass dann »Gesundheit für alle« im Jahre 2000 Wirklichkeit werden wird.«
Dies die Aussage der OC vor rund 30 Jahren!
Ist der Glaube an die Trendänderungs-Kraft der Psychotherapie »blauäugig«? Oder
hilft gerade die Psychotherapie, den »tipping point« auszulösen, der eine Trendwende bewirkt? Wir müssen es versuchen. David hat schon einmal Goliath b esiegt.
Nur verwenden wir keinen Stein, sondern die Einsicht.
Um der Destruktivität entgegen zu wirken, ist es schon hilfreich, wenn die alltägliche psychotherapeutische Tätigkeit in einem offenen Geist vollzogen wird. Die
Methoden verfeinern? Die theoretischen Fundamente ausbauen? Mehr Empathie,
Echtheit und Wertschätzung? Dies alles, aber noch mehr ein grundlegendes Bewusstsein der gesellschaftlichen Auswirkung der psychotherapeutischen Tätigkeit,
ein Bewusstsein der gesellschaftlichen Relevanz der Themen und Erfahrungen in
der Psychotherapie, ein Bewusstsein der allgemeinen Attraktivität der angestrebten Ziele und eingesetzten Methoden und ein Bewusstsein der Verantwortung.
Mit anderen Worten: ein politisches Bewusstsein.
Jürgen Hardt (2011) plädiert dafür, dass in vielen, vielen Psychotherapien gesammelte Wissen vom Leben als einen gesellschaftlichen Wert anzuerkennen, die
gesellschaftskritische Kompetenz der Psychotherapie beizubehalten, das Wissen
in den öffentlichen Diskurs einzubringen, nicht nur die therapeutische Effizienz
zu evaluieren, sondern auch die Relevanz der Psychotherapie für die Kultur- und
Gesellschaftsgestaltung.
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Effektiv wird die Botschaft der Psychotherapie durch die Adressierung an jene
Personen, die durch ihre Informations-, Interpretations- und Kommentarfunktion
in der Gesellschaft Trends setzen oder aufgreifen und weiter tragen. Im Sinne eines
Wertemanagements werden aktuell wichtige Werte definiert, auf allen kommunikativen Wegen an die verschiedenen Bevölkerungsschichten herangetragen, in
den Alltag implementiert und in bestimmten Rollen organisiert!
Als Antwort auf die eingangs formulierte These kann zusammenfassend gesagt
werden: Die destruktiven Megatrends stellen eine bewältigbare Herausforderung
für die Psychotherapie dar.
Trendanalysen werden durchgeführt, um sich frühzeitig an die zukünftigen
Rahmenbedingungen anzupassen. Dagegen zielt die Psychotherapie auf die Trendgenese, d. h. die Trend-Setting-Einstellungen und ihren Ursprung, um pathogene
Einstellungen zu verändern.
Ziel der Psychotherapie ist die intensiv und mit Wohlbefinden gelebte Gegenwart, dazu gehört auch der Einsatz für die Reduzierung oder Eliminierung der
destruktiven Megatrends, d. h. das Engagement gegen Verbindlichkeitszerfall, Manipulation und Aggression.
Alle Überlegungen münden in eine Ethik nicht nur der Prävention oder Rehabilitation, sondern in eine Ethik des unmittelbaren Handelns. Diese wird durch vier
Quellen gespeist: Sinnerfülltheit, Wissenskompetenz, eine Haltung der Fairness und
ein zugrunde liegendes humanes Menschenbild, mit anderen Worten wichtig sind:
1. Der Sinn, den wir in unserer Tätigkeit sehen – Bedeutsamkeit überzeugt!
2. Das Wissen, das wir in unsere Arbeit einbringen – Kompetenz verbessert!
3. Die Haltung, mit der wir die Begegnungen gestalten – Fairness verbindet.
4. Das Menschenbild und die Werte, die wir in unserer Funktion realisieren – Psychotherapie im Dienste der humanen Gemeinschaft.
Sollen ist gut, aber können wir?
1973 brach nahe der isländischen Stadt Heimaey ein neuer Vulkan aus, der
eine acht Meter dicke Aschedecke ausbreitete und den lebenswichtigen Hafen zu
verschütten drohte. Monatelang wurde kaltes Meerwasser auf die glühende Lava
gespritzt, und das Unglaubliche geschah, nach einer scheinbar wirkungslosen Anfangsphase blieb die Lava stehen. Die Bewohner verwendeten die abkühlende Lava
für Warmwassergewinnung und das ausgeschleuderte Vulkangestein für die Aufschüttung von neuem Land im Meer.
Man kann Vulkane stoppen!
WAS SOLLEN WIR TUN, WENN NICHT DAS?
WER SOLL ES TUN, WENN NICHT WIR?
WANN, WENN NICHT JETZT?
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Die KIP-Technik des
»Körpers in Haltung und Bewegung«
Michael Stigler

Wozu den Körper von außen betrachten?
Bisher wurde nur das Körperinnere in der KIP ausdrücklich durch eine therapeutische Technik thematisiert, nämlich die »Inspektion des Körperinneren«, die sich »bei
psychovegetativen und psychosomatischen Erkrankungen bewährt« habe (Leuner
1981). Der Körper in der von außen sichtbaren individuellen Ausprägung von Haltung, Bewegung und Gebärde, obgleich ständig präsent im katathymen Geschehen,
hatte eher den Status der Brille, die man sucht und dann verblüfft um den eigenen
Hals hängend findet.
Dabei ist es nicht so, dass äußeres Körperverhalten und Wesen der Person nicht
schon seit jeher miteinander in Verbindung gebracht worden wären: die deutsche
Sprache entwickelte aus der Haltung des Körpers die Haltung der Person, aus der
Gebärde die Wesensart (Kluge 2002), aus der äußeren Bewegung die innere Bewegtheit. Der körperliche Vorgang erhielt eine symbolische Aufwertung – also eigentlich
ein höchst fruchtbarer Boden für katathymes Explorieren, und genau das soll mit der
Technik der Fokussierung auf den Körper in Haltung und Bewegung ermöglicht werden. Diese soll nicht nur bei »psychovegetativen und psychosomatischen Erkrankungen«, sondern innerhalb eines jeden Motivs und bei allen Störungsbildern angewendet werden können. Dass sie auch bei der Technik der »Inspektion des Körperinneren«
ihren Platz haben kann, darauf soll am Ende dieses Artikels eingegangen werden.

Von der Säuglingsbeobachtung und dem Mikro-Interview
zum imaginierten Körper in Haltung und Bewegung
Das Zusammenspiel von Körperausdruck und Emotionen lässt sich dort leichter
studieren, wo Sprache nicht eingreift. Das ist der Fall bei der Säuglingsbeobachtung und beim Tanz, und in beiden Gebieten kannte sich Daniel Stern gut aus.
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Bei der Beobachtung der Bewegungsmuster des Säuglings legte er großes Augenmerk auf die zeitliche Rhythmik und die Übergänge von einer Bewegung zur anderen, was ihn häufig zur Metapher eines Tanzes zwischen Säugling und Mutter
oder Beobachter veranlasste (Stern 1998, S. 87; 2000, S. 106).
Beim »Lesen« dieser Interaktion achtete Stern auf Veränderungen in der Distanz
zwischen den Partnern, also Annäherung oder Rückzug; auf die Geschwindigkeit
der Bewegungen; auf die Orientierung einzelner Körperteile zueinander; auf die
Orientierung zum Gegenüber und ihre Veränderungen; auf die Orientierung des
Kopfes und den Blickwinkel; auf das Suchen oder Vermeiden des Blickkontakts mit
den Augen, dem Kopf oder beiden; auf Tonfall und Lautstärke der sich nonverbal
äußernden Stimme; auf Berührungsmuster (Kopf an Kopf, Wange an Hals, …).
Beim »Lesen« von Haltung, Bewegung und Gebärde in der Imagination geht
es nun darum, ähnlich konsequent auf der Beschreibungsebene zu bleiben. Bei
der Haltung soll so viel an Details erfragt werden, dass es dem Therapeuten möglich wäre, eine bewegliche Skulptur der gerade in der Imagination beschriebenen
Person zu verfertigen. Bei Bewegung und Gebärde sind Art, zeitlicher Ablauf, Intensität und begleitende Empfindungen wichtig.
Transkription »Großmutter am Stock« (KIP -Seminar in Thun/Schweiz)
P: sie (Großmutter) marschiert sehr – zielstrebig auf mich zu – und ich sehe ihre Hand –
am Bogen des Stockes, die auch sehr energisch zugreift. – – so – Holzstock, ziemlich fest
T: ja, und wie bewegt sich der Arm zu diesem Holzstock?
P: – – da der Stock eigentlich groß ist für ihre Größe – muss sie sich – – immer wieder draufstützen, der Arm muss – – ziemlich – in Bewegung bleiben – – und dadurch wird die Haltung immer wieder etwas aufgerichtet und – fällt dann wieder
zusammen.
Es wird darauf hingearbeitet, sich wiederholende Sequenzen und Konfigurationen
zu erkennen, also in den Körper eingeprägte prozedurale Gedächtnisschemata, die
dann hypothetisch in klinisch relevante Muster der betreffenden Persönlichkeit
»übersetzt« werden können.
Transkription »Großmutter am Stock«
(sie zeigt auf einen Handbesen) ich nehme ihn jetzt in die Hand und – – fege ihr
– – bei ihrem Haus vorne die – – den Treppenabsatz und die Stufen.
T: aha – und was haben sie dabei für eine Haltung ?
P: ich halte diesen – – Besen – – so mehr – ein bisschen wie einen Tennisschläger
und – muss mich schon vorbeugen, weil er ja keinen Stiel hat, nur diesen kleinen
Griff. – – Ich versuche jetzt die verschiedenen – – Striche auszuprobieren, wie ich
es am besten schaffe, dass er wirklich gut wischt, fegt – und das ist nicht ganz einfach, weil er – – nicht gleich lange Borsten hat. – – und ich merke, wenn ich einen
gewissen Druck gebe, nicht zu stark, nicht zu wenig, – dann geht das ganz gut.
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Dieses Vorgehen der detaillierten Beobachtung und Beschreibung von Bewegungsabläufen ist auch von Sterns »mikroanalytischen Interviews« (Stern, 1998) inspiriert. Aus einem relativ banalen Vorgang (Beispiel: Vorbereitung des Frühstückes)
lässt er einen Moment von 10 – 15 Sekunden auswählen, der dann eine 1 – 2 Stunden
dauernden detaillierte Beschreibung aus allen möglichen Blickwinkeln erfährt. Erst
so wird im Mikro-Verlauf verbalisiert, was bisher stark komprimiert und nur implizit bewusst war. Wiederum geht es mehr um die Form als um den Inhalt: nicht, was
für ein Gedanke kam da, sondern: wie ist er gekommen? Ist er hereingestürzt, kam
er stufenweise, oder kam er langsam und kontinuierlich? Und wie sind die Übergänge von einer Bewegung zu einer anderen, von einem Gefühl zu einem anderen?
So ergibt sich die »Vitalitätskontur«, an der der »Handlungsplan«, die »Intrige«
des Säuglings aufgehängt ist (Stern 1998, 2000), und beide zusammen ergeben die
basale Einheit von Erleben, die »proto-narrative Hülle«. Dabei geht es (noch) nicht
um ein »Warum« oder um Assoziationen mit frühen Erlebnissen, sondern zunächst
einmal um ein »Warum jetzt« der Veränderung einer Bewegung oder Haltung.
Transkription »Großmutter am Stock«
P: – – ich habe mich jetzt zu ihr – – auch in der gleichen Position, hingesetzt und – –
wir haben ein paar Steinchen vorne auf dem Boden genommen – – und – – wir
fangen so an diese Steinchen uns gegenseitig ein bisschen zuzukicken. – –
T: haben Sie auch eine ähnliche Haltung beide im Moment?
P: ja, eigentlich – symmetrisch. wir sitzen so etwa in einem rechten Winkel zusammen
T: können Sie noch ein bisschen mehr sagen, wie das ist, diese Steinchen werfen und
Steinchen bekommen? wie machen Sie das Werfen?
P: ich – – ich nehme den – – den Daumen und den Zeigefinger, – mit dem Zeigefinger spick ich dann etwas nach vorn – und dadurch bekommt das Steinchen einen
Drall – – und je genauer ich das – – oder je besser ich – – umso genauer kommt
das Steinchen dorthin.
Bei der Imagination von Körperhaltung und Bewegung weicht vom Moment des
»Kameraschwenks« auf den Körper, sozusagen von horizontal auf vertikal, die reizvolle Frage »Wie geht es weiter im Szenario« der zumindest fürs erste oft weniger
spannend erscheinenden Frage »Wie verhält sich jetzt der Körper?«.

Vorgehen
Zwei Varianten der Anwendung:
1. Die Technik des »Körpers in Haltung und Bewegung« kann im Verlauf jedes
beliebigen Motivs verwendet werden, sofern an einer bestimmten Stelle der
betreffenden Imagination ein Schwenk auf den Körper zur Vertiefung des Erlebens oder auch zum Angehen eines Konfliktknotens intendiert wird.
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2. Sie kann aber auch von vornherein als Fokus intendiert werden, wobei auch hier
mit einem beliebigen Motiv begonnen, dann aber an geeigneter Stelle gänzlich
auf Körperhaltung und Bewegung umgeschwenkt wird. In diesem Fall wird
erst am Ende dieser Fokussierung noch einmal kurz auf die Ausgangsszenerie
eingestellt, wobei hier während des ausgedehnten Blicks auf den Körper häufig markante Wandlungen feststellbar sind.
Die Frage stellt sich bisweilen, an welcher Stelle man den »Kameraschwenk« vollziehen sollte.
Bei Variante 1) könnte den Anstoß geben, dass sich im Bild, in der Atmosphäre
etwas verändert; dass sich in Atmung, Stimme, Mimik, Bewegungen der imaginierenden Person etwas verändert; dass es in Bezug auf ein Objekt im Bild zu einer
starken Anziehung oder Abstoßung kommt; dass es zu starken Emotionen kommt;
dass es zu einer Altersregression kommt; dass überraschende Elemente auftauchen
oder eine Szene ins Stocken gerät.
Bei Variante 2) braucht das durch das Motiv induzierte Landschafts- und Handlungsszenario nur sehr kurz entwickelt werden. Sobald eine Sequenz erscheint, bei
der eine Haltung oder Bewegung eine markante Rolle spielt (z. B. auf einem Weg
gehen: wie wird gegangen; einer Blume gegenüber: wie bewegt sich die Hand zur
Blume hin; bei einer Begegnung: welche Haltung, welche Gebärde, welcher Gesichtsausdruck und Blick; angesichts einer Gefahr: wie reagiert der Körper in Haltung und Bewegung? Wo macht die Angst eine Verspannung?).
Ähnlich wie bei der Säuglingsbeobachtung, die hierarchisch von der Haltung
zur Bewegung zur Mimik vorgeht (es ist ja zunächst unerlässlich, zu erfassen, wie
Mutter und Kind einander zugewandt sind), ist auch für die Imagination wichtig, dass klar ist, wie das jeweils Kleinere (eine Bewegung) durch das jeweils Größere (die Körperhaltung) umrahmt wird. Die Frage nach der Empfindung soll
der Frage nach dem Gefühl vorangehen. Die Frage »wie fühlen Sie sich jetzt« wird
häufig als Verlegenheitsfrage »verbraucht«, anstatt sie sparsam in Momenten einzusetzen, wo es wirklich dazu gehen soll, ein Gefühl zu explorieren, zu vertiefen
und zu verstärken bzw. auszuhalten.
Nicht nur bei der Begegnung zwischen der Hand und der Blume, der Fußsohle
und dem Boden, der Brust und dem Baumstamm, sondern auch bei der Stellung
und dem Verhalten zweier Körperteile zueinander kommt es zur Aktivierung eines
Beziehungsschemas (Stigler 2000). Um dies voll zu nutzen, soll die Beziehung nun
auch wirklich in beide Richtungen exploriert werden: nicht nur: wie rollt die Fußsohle auf dem Boden ab, sondern auch: was kommt vom Boden her in Richtung
Fußsohle zurück, und wie empfindet diese das? Wie ist der Gegendruck des Baumes, was löst der Felsen im angelehnten Rücken aus?
Besondere Bewegungen an Schlüsselstellen können dadurch vertieft und verankert werden, dass man sie (während der Imagination) mit den Händen zeigen lässt,
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etwa wie es aussieht, wenn die Finger ein Steinchen wurfbereit herrichten, oder
wenn die Hand jetzt die Wange berührt. Manchmal geschieht das ja bereits spontan.

An schwierigen Stellen
Sogenannt schwierige Stellen, die häufig den eigentlichen Konflikt-Knoten dar
stellen, führen auf Patientenseite zu Stocken, Stagnation, starken Ängsten, Ohnmacht; auf Therapeutenseite zu Ratlosigkeit, Verunsicherung, Anspannung, Zweifeln an der eigenen Kompetenz. Abwehrtendenzen wie Agieren, Flucht nach vorne,
Banalisieren kann sich (auf beiden Seiten) abzeichnen, sodass der wertvolle Fokus
verlorenzugehen droht.
Hier steht nun eine therapeutische Entscheidung an: ist es wichtiger, die »Lupeneinstellung« kontinuierlich zu vergrößern und konsequent in die »Mikrobeobachtung« z. B. eines Bewegungsablaufs hineingehen zu lassen, dabei im klassischen
Sinn das Durchleben und Durchleiden zu fördern? Wobei das endlose Erfragen
von Details durchaus langweilig, schwerfällig, penibel erscheinen darf: durch die
imaginierende Person selber wird es im Nachgespräch regelmäßig als äußerst hilfreich dafür bezeichnet, in diese unbekannte, ja bisweilen unheimliche Welt des
Spiels von Muskeln und Gliedern auch wirklich eindringen zu können. Bei dieser
ersten Variante ist es oft so, dass beim Therapeuten eine innerliche Spannungskurve aus Ungewissheit und Zweifeln immer druckvoller ansteigt und plötzlich,
wie aus dem Nichts heraus, einer totalen Entspannung weicht: jetzt hat sich der
Knoten wie von selbst gelöst. Das Aushalten und Dranbleiben des Therapeuten,
nicht irgendwelche Lösungsversuche, habe den dafür nötigen Rahmen und Halt
erstellt, die Zeit zum Reifenlassen der Lösung geboten.
Oder ist es wichtiger, an einer Stelle inneren »kalten Krieges« zwischen zwei
Körperteilen, mit starren, festgefahrenen Grenzen und unüberwindbaren Gräben (wie sie nicht selten bei missbrauchten Personen anzutreffen sind), vorsichtig einen physiologisch inspirierten Lösungsansatz vorzuschlagen? Wenn z. B. in
der Imagination eine Körperregion als warm und empfindlich, die benachbarte
aber als kalt und völlig unempfindlich erlebt wird, könnte die »Lupe« genau an
der Grenze zwischen den beiden angesetzt werden, die warme und die kalte Seite
detailliert exploriert und schließlich der Vorschlag versucht werden, dass bei genauem Hinsehen vielleicht bereits winzige Adern und Nerven von der warmen
auf die kalte Seite hinüberwachsen. Zu dieser suggestiv-konstruktiven Schrittmacher-Funktion des Therapeuten möchte ich eine Seminarteilnehmerin aus
dem Nachgespräch zitieren: »Als ich ganz tief im Primärprozess drin war, habe
ich richtig gespürt, dass da für mich eine Willensentscheidung gar nicht möglich
gewesen wäre. Da hat es etwas leicht Suggestives, Direktives durch den Therapeuten ganz einfach gebraucht!«
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Die Entscheidung für das eine oder das andere Vorgehen muss nicht eine
Entweder/oder-Entscheidung sein, man kann sich zu einem Vorher und einem
Nachher entschließen. So frei ist man allerdings nicht immer: zuweilen hat die
Gegenübertragung längst schon entschieden, wobei die konkordante Gegenübertragung (Racker 1978) vermutlich zur ersten, die komplementäre wohl zur zweiten Variante neigen wird.
An Stellen, wo das Zusammenspiel von Körper und spezifischer Umgebung besonders wichtig ist, wie beim Aufstieg auf einem steilen Pfad, wo Fußsohle, Füße,
Sprunggelenke, Waden und Knie ständig mit dem harten, steinigen oder grasigen,
ansteigenden Boden des Weges in Interaktion sind, ist es angebracht, den Schwenk
Szene/Körper nicht in einem Schub, sondern in mehreren Zwischenschritten geschehen zu lassen, sodass der Kontakt zwischen den beiden dynamischen »Kontrahenten« möglichst realitätsnah aufrechterhalten werden kann.
Wird ein schwieriger Knoten erfolgreich aufgelöst, kann das Ergebnis noch
verstärkt und verankert werden, indem eine weitere vitale Funktionsebene daran
beteiligt wird: die Atmung könnte in sanften Wellen über die betreffende Stelle
fließen, der Herzschlag könnte sich bis dorthin ausbreiten.

Die Gebärde
Über die Gebärde stellt sich der Mensch dar, führt sich auf, sie trägt sein Wesen
in sich, macht ihn erkenntlich als den, der er ist. Sie ist wohl eines der sichtbarsten Konzentrate prozeduralen Gedächtnisses am Menschen, und sie gelangt überwiegend ohne Zutun des Bewusstseins und der Sprache zur Aufführung (vgl. Ullmann 2012, S. 89 zum prozeduralen Gedächtnis). An seiner Gebärde erkennen wir
im Dunklen oder aus weiter Entfernung einen uns vertrauten Menschen, genauso
wie wir ihn an seinem Gang erkennen.
Eine andere Art von Gebärden gehört zu unserem Sozialrepertoire, wir bringen
sie gemeinsam mit Anderen zur Co-Aufführung: Hand in Hand, Seite an Seite,
Schulter an Schulter, Arm in Arm, Auge in Auge, mit dem Rücken an der Wand,
zum Anderen auf- oder von oben herabblicken, das Kreuz auf die Stirn zeichnen,
die Hand auf den Kopf legen, und vieles mehr. Jede dieser Gebärden hat mit der
Zeit im Sprachgebrauch eine affektive und symbolische Aufwertung und Erweiterung erfahren (vgl. Salvisberg 2012, S. 54).
Wenn es in der KIP spontan zu Gebärden kommt, dann spürt man intuitiv das
Besondere dieses Augenblicks. Es ereignet sich etwas Starkes, Prägendes, möglicherweise etwas Heilendes, Versöhnendes, etwas Abschließendes. Eine Gebärde ist
immer zunächst etwas Körperliches, es erstaunt daher kaum, dass sie häufig in Imaginationen mit dem Körper als Fokus auftritt. Hand, Arme und Wange sind es häufig, die andere Körperteile oder Objekte berühren, drücken, streicheln, umfassen.
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»Ich berühre die verletzte Stelle an meinem Arm mit der Hand … streichle sie vorsichtig … das ist heilsam, beruhigend … ich könnte diese ganze Stelle in die Arme nehmen …
ja, jetzt umarme ich sie, lehne meine Wange an sie an.« (Tränen, langes Schweigen).
»Dunkler Raum, ein Herz hängt an der Wand. Ich berühre es … es ist feucht und
weich … ich lege meine Wange an das Herz … das ist tröstend, wie eine Hand, die
sich in meine Hand legen würde. Ich spüre meine Traurigkeit, und ich spüre den Trost.«
»Ich spüre die Nachtluft beim Einatmen, berühre meine Wangen mit den Händen … spüre, wie mein Gesicht diese Berührung braucht.«
»Bevor ich jetzt das Wochenendhaus der Eltern verlasse, streichle ich mit der Hand
über das Bett der Eltern, über die Wände und die Fensterrahmen … das Holz ist glatt
und samtig. Es zerreißt mich nicht mehr so wie früher vor Trauer und Schmerz, es
ist, wie es sein soll.«
An jeder einzelnen dieser im wahrsten Sinne des Wortes berührenden Stellen
kann das klärende, heilsame Erleben vertieft werden, indem noch stärker auf
Bewegung und Gegenwirkung, auf Empfindungen und Gefühle eingegangen
wird (etwa: »Wie ist der Kopf geneigt, wie Sie jetzt so die Wange an den Arm
legen?« »Was spüren Sie auf der Haut der Wange, wenn diese die Haut des Arms
berührt?«).

Auch Liliputaner haben einen Körper
Der »Einstieg in das Körperinnere« wird meist eingeleitet, indem die progressive Verkleinerung bis hin zum Liliputaner oder Däumling suggeriert wird, der
dann durch irgendeine Öffnung, Falte oder Pore in den Körper hineingelangt.
Nun beginnt eine Expedition, die für diesen Winzling oft körperlich wesentlich
akrobatischer, abwechslungsreicher und anstrengender ausfällt als bei jedem anderen Motiv: er rutscht über Rodelbahnen, schwimmt in Blutgefäßen, hantelt
sich an Nervensträngen empor, zwängt sich durch enge Rohre, versinkt bis zu
den Knien im Sumpf. Auch seine Empfindungen und Gefühle werden dabei hinund hergerissen.
Aber nicht immer geht es so intensiv bewegt vor. Es kommt auch zu Szenen,
wo alles ins Stocken gerät, alles finster ist, ein Ausweg nicht einmal erahnt wird,
der Winzling in einem Kanal blockiert ist oder hilflos in einem Strom treibt.
In beiden Situationen kann sich der Schwenk auf Körperhaltung und Bewegung
als Gewinn erweisen. In der flüssig vorankommenden Szene etwa in Momenten,
wo etwas dynamisch oder emotional Wichtiges erreicht scheint, dieses sich durch
eine markante Haltung oder Bewegung signalisiert, welche man nun vertiefen
und verankern möchte. In der eher stockenden Szene an Stellen, wo nichts mehr
weiterzugehen scheint, sich Ratlosigkeit und Angst auszubreiten droht. Gerade
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hier kann der Fokus auf die Haltung des Körpers, wie er hilflos in einer Ecke des
dunklen Raumes kauert, und das Aushalten des begleitenden Ohnmachtsgefühls,
letztendlich zu einer unerwarteten Lösung führen.

In der Sprache des Primärprozesses (PP) intervenieren
Angesichts der Tiefe des primärprozesshaften Erlebens bei den meisten KörperImaginationen ist ein Begegnen auf gleicher PP-sprachlicher Höhe zwischen träumender und begleitender Person besonders ratsam. Dieses Begegnen stellt sich zwar
nahezu spontan ein (Stigler & Pokorny 2012, S. 130), trotzdem hier noch einige
Hinweise, worauf Therapeuten achten können:
• konkrete statt abstrakte Wörter verwenden (wie sie ohnehin spontan von
der Beschreibung des Bildes her kommen);
kurze
und einfache Interventionen: der PP fühlt sich in der Handlungs•
sprache wohl;
• kurz auch deshalb, weil die ersten Wörter einer Intervention mehr Gewicht haben, die danach folgenden werden immer schlechter »gehört«;
• der PP treibt gern seine heimlichen Späße: er kann eine Verneinung wie
»nicht« einfach ignorieren, die Wörter »außer« und »oder« einfach zu
»und« umdeuten;
• anstatt jemanden im Bild etwas »sagen« lassen, eher: »ausdrücken, zeigen,
zu verstehen geben«;
• anstatt »überlegen« lassen, wo es weitergehen könnte: »im Körper spüren,
wo es Sie mehr hinzieht«.

Forschung und Ausbildung
In einer Studie mit Verbatim-Protokollen von Teilnehmern eines Schweizer Seminars zum Körper in Haltung und Bewegung konnten Dan Pokorny und ich mit
computerisierten textanalytischen Methoden und Klassifizierung der Interventionen eine höhere Aktivierung des Primärprozesses als in sämtlichen vorangegangenen KIP-Studien feststellen, und dies wohlgemerkt bei einer höheren Dichte von
»voranbringenden (enhancing)« versus »stützenden/ermöglichenden (containing)«
Interventionen (Stigler & Pokorny 2005).
Seminarteilnehmer, die zum ersten Mal ein Körper-KIP erlebt haben, berichten häufig, dass sie alle sinnlichen Qualitäten intensiver als sonst erlebt hätten. Es
scheint zu einer Reaktivierung des Funktionsmodus der sensomotorischen Phase
zu kommen. Ein Ausbildungskandidat nannte das so: »Ich war noch nie in so einer
Urzeit, ich kann das gar nicht richtig beschreiben.«
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Zu Beginn eines Seminars kann eine einfache Übung nützlich sein: jemand
geht ein paar Schritte durch den Gruppenraum, der Rest der Gruppe beobachtet und beschreibt anschließend so detailliert wie möglich Körperhaltung, Bewegungsablauf und Gebärde. Für den stillen Gruppentraum eignet sich spezifisch
das Thema, sich selbst im Moment einer persönlich charakteristischen Haltung,
Bewegung oder Gebärde vorzustellen, in einem beliebigen Alter. Meine Erfahrung
in den Ausbildungsseminaren ist, dass je weiter das Seminar voranschreitet, desto
detaillierter werden spontan die Körperabläufe geschildert. Bis zum Ende eines
Seminars wird in der Regel eine erstaunliche Kompetenz erreicht, eine weitere Seminarteilnahme nach einiger Zeit des Erprobens erscheint mir aber angebracht.
Danksagung: Einen großen Teil meiner Erfahrungen zu diesem Thema konnte
ich im Rahmen der jährlichen Sonderseminare mit böhmischen, mährischen und
slowakischen Kolleginnen und Kollegen sammeln und theoretisch anreichern, allen
voran meinen Freunden Dan Pokorny (Ulm) und Robert Kulisek (Brünn). Ihnen
allen bin ich zu großer Dankbarkeit verpflichtet
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Verbatim-Protokolle zeigen, wie »Imaginationen« des Körpers von außen bei geduldiger Interventionstechnik einen forschungsbasierten Weg von der »Säuglingsbeobachtung und den Mikro-Interview« zum imaginierten Körper in Haltung und
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Imagination und Spiritualität?
Günther Horn zum 80. Geburtstag

Franz Wienand

Günther Horn ist Gründungsmitglied der AGKB und gehört seit nun über 4 Jahrzehnten zum Urgestein der KIP auch in Österreich. Er hat mit seinen Seminaren
und Supervisionsgruppen die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie mit der
KIP gelehrt, verbreitet und fest in den Ausbildungsgängen der beiden Fachgesellschaften verankert. Er ist nicht nur ein ungewöhnlich einfühlsamer Kindertherapeut (man höre seine KB -Mitschnitte auf der CD seines Buches »Mir träumt,
ich wär in einem Schloss die Prinzessin«, KIKT-Verlag 2009) und sehr geduldiger
Lehrer, sondern auch ein äußerst kreativer Erfinder von therapeutischen Spielen
und didaktischen Methoden wie der Abgestuften Altersregression.
Eine ausführliche Darstellung seiner Vita und Leistungen findet sich in meiner
Laudatio von 2005 (Imagination 4 /2005, 5 – 11).
In den letzten zehn Jahren hat sich Günther Horn in seinen zunehmend selteneren Seminaren vorwiegend mit dem Thema Imagination und Spiritualität beschäftigt. Mit dem Angebot an die Teilnehmer, sich über ihre sehr persönlichen
inneren Bilder ihren oft verschütteten spirituellen Erfahrungen aus der Kindheit
zu nähern, schuf er eine Gelegenheit, sich mit den dazugehörigen Fragen und
Themen auseinanderzusetzen. Auch hier betrat G. H. Neuland und widmete sich
einem wichtigen Thema, das erstaunlicherweise in AGKB und ÖGATAP wie innerhalb der institutionalisierten Psychotherapie generell tabuisiert ist.
Erstaunlicherweise deshalb, weil spirituelle Erfahrungen auch und gerade in
der Kindheit weit verbreitet sind und auch von Erwachsenen häufig erlebt werden. So berichtet der Kinder- und Jugendpsychiater Alexander von Gontard (2013,
S. 22f ) in einer lesenswerten Monographie, dass 90 % der Erwachsenen über spirituelle oder nicht alltägliche Erfahrungen berichten. In einer Studie mit Kindern
und Jugendlichen gaben über 80 % spirituelle Erfahrungen oder Erfahrungen von
Transzendenz an. Die wenigsten reden darüber, weil sie fürchten, nicht verstanden
oder abgelehnt zu werden.
Spiritualität ist (im Gegensatz zur institutionalisierten und kodifizierten Religiosität) ein sehr persönliches, intensives emotionales Erleben, das sich in vielerlei
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Gestalt äußern kann: In dem Gefühl von Verbundenheit mit der Natur, der Schöpfung oder der Menschheit, im Erleben von Frieden, Freude und Staunen, im Gefühl von Versenkung und Zeitlosigkeit, in außergewöhnlichen Wahrnehmungen
bzw. Veränderungen der Selbstwahrnehmung, im Erleben von Sinnhaftigkeit, in
der Verbindung mit einem größeren Wesen oder Wissen (ebenda). Nach von Gontard ist Spiritualität »eine individuelle Fähigkeit und ein Bedürfnis einer Person
nach überpersönlicher Transzendenz, sie ist ein intrinsischer, biologischer Aspekt
menschlicher Entwicklung« – im Gegensatz zur Religiosität, die »ein überindividuelles System transzendierender Werte« ist, »formal strukturiert« … und »beeinflusst durch soziale und historische Faktoren« (l. c., S. 21).
Spirituelles Erleben kann zu Wendepunkten im Leben führen, das Selbstgefühl
und die Beziehungen positiv verändern, aber auch Verwirrung, Scham, Rückzug
und psychische Probleme auslösen. Die wichtigste Bedingung für eine positive Integration besteht in der Gelegenheit, spirituelles Erleben mitteilen zu dürfen und
damit akzeptiert zu werden. Fast alle Befragten berichten aber, dass ihnen gerade
diese Erfahrung gefehlt hat.
Über die Gründe, warum die Psychotherapie und speziell die KIP bislang den
geschützten und intimen Raum der Therapie für spirituelles Erleben nicht oder
kaum öffnen, lässt sich nur spekulieren. Vermutlich wirkt noch nach, dass Freud
(seinerzeit naheliegend) in der Religion ein Neurosen verursachendes System sah
und damit möglicherweise ein Tabu errichtete, das heute noch wirkt, obwohl wir in
ganz anderen, säkularen Verhältnissen leben. C. G. Jung und Viktor Frankl haben
sich intensiv mit spirituellen Fragen auseinandergesetzt, werden aber von der KIP
so gut wie nicht (mehr) rezipiert. Es scheint, als wären wir als (Kinder- und Jugendlichen-) Psychotherapeuten und Psychoanalytiker so sehr auf der Hut, nicht mit
Esoterikern und Predigern verwechselt zu werden, dass wir einen existentiell wesentlichen Bereich menschlicher Erfahrung bewusst ausblenden. Vielleicht spielt ja auch
eine Rolle, dass manche (viele?) von uns zwischen dem aufgegebenen Kinderglauben und der rationalen Skepsis Erwachsener ihre eigene Beziehung zu spirituellen
Themen nicht geklärt haben und allen entsprechenden Fragen gerne ausweichen.
Günther Horn ist im Zusammenhang mit diesem Thema nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf Skepsis oder Ablehnung gestoßen. Wer ihn kennt und
sich mit seinen Texten zu seinen Seminaren auseinandergesetzt hat, weiß, dass es
ihm gerade nicht um die Vermittlung religiöser Inhalte, um Indoktrination oder
um Missionarisierung ging, sondern im Gegenteil um das Finden einer individuellen bildhaften und emotionalen Ausdrucksform für die aktuellen oder früheren
spirituellen Erfahrungen und Bedürfnisse der Seminarteilnehmer – im Gegensatz
zur kirchlich verordneten und oft als traumatisch erlebten Form von Religiosität.
Günther Horn hat nie verhehlt, dass seine Gedanken, seine Werte und seine
therapeutische Haltung in einem engen Zusammenhang mit seinen Kindheitserfahrungen stehen. Im Alter mag und darf sich der Blick zurück und der nach
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vorne, die Beschäftigung sowohl mit der eigenen Herkunft wie mit der Sinnfrage
vertiefen. Bei ihm hat diese lebenslange Auseinandersetzung zu einer Haltung der
Bescheidenheit und Zurückhaltung, der Offenheit und des Fragens, der Wertschätzung der Schöpfung und des anderen und zu einer außergewöhnlichen Kreativität
und ja, Weisheit im Denken und therapeutischen Handeln geführt.
Wer seine Seminare und Supervisionen besuchen durfte, hat davon profitiert.
Wir verdanken ihm vieles.
Wir gratulieren Günther Horn zum 80. Geburtstag und wünschen für die kommenden Jahre alles Gute!
Franz Wienand, Calw, 22. Oktober 2015
Literatur:
von Gontard, A. (2013): Spiritualität von Kindern und Jugendlichen. Allgemeine und psychotherapeutische Aspekte. Stuttgart: Kohlhammer

Gratulation für Günther Horn
zum 80. Geburtstag
Franz Wienand ist ein langjähriger Kollege, Freund und Weggefährte von Günther Horn und hat bereits vor 5 Jahren eine ausführliche Laudatio geschrieben, die
auch in der »Imagination« erschienen ist. Da sich Günther Horn in den letzten
Jahren sehr ernsthaft mit »Spiritualität« befasst, hat sich Franz Wienand selbst in
das Thema eingearbeitet und eingelesen. Seine Gedanken zur Spiritualität sind
auch als Worte der Ehrung für Günther Horn zu verstehen. Dem schließen sich
die Mitglieder und Dozentinnen und Dozenten der ÖGATAP an und wünschen
Günther Horn nachträglich alles, alles Gute für sein neues Lebensjahr. Ich hoffe,
dass auch einer Gratulation, die ein halbes Jahr zu spät kommt, anzumerken ist,
dass Sie von Herzen kommt!
Wilfried Dieter
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Nachruf
Hansruedi Gehring
Im Juni hat uns die Schreckensnachricht erreicht: Hansruedi ist in den Ferien in
seiner geliebten Toskana schwer erkrankt. Kurz darauf starb er. Auf dem Sterbebett
hat er sich von Suzanne verabschiedet mit den Worten: »I ha Di ganz fescht gärn,
äxcusi, äxcusi«. Das haben wir an der Trauerfeier in der Französischen Kirche so
gehört. Mir schien, als würde allen einen Moment der Atem stocken.
Ich habe Hansruedi kennen gelernt als Kontrollanalytiker an der Psychiatrischen Uni-Poliklinik. Seine vielen Facetten lernte ich dann aber während seiner
Zeit als Dozent der SAGKB kennen und schätzen.
Hansruedi war Gründungsmitglied und erster Ausbildungsreferent der SAGKB,
und er hat damit wesentlich zu deren anfänglichem Aufbau beigetragen, – zusammen mit Jörg Roth und Albert Erlanger.
Gründlich wie Hansruedi war, hat es ihm nicht gereicht, die Seminare von
Herrn Leuner in Bern zu besuchen. Er hat seine Praxis für einige Zeit geschlossen, um in Göttingen in der Selbsterfahrung bei Hans-Martin Wächter das KB
so richtig kennen zu lernen. Und auch viel später hat er sich intensiv um Fortbildung bemüht, z. B. in Seminarien zur Traumatherapie mit KIP.
Als Dozent hatte sein Wort Gewicht. Als wir in einer Vorbereitungssitzung
Ideen sammelten zum Kongressthema, brachte er den Begriff »Narrativ« ein. Ich
habe damals diesen Begriff zum ersten Mal gehört und gemerkt, dass ich wieder
einmal beeindruckt war von Hansruedis Gelehrsamkeit. (Oder meiner Unwissenheit?). Wir haben dann zwar den Vorschlag von Christoph Stettler »Vom Wort
zum Bild, vom Bild zum Wort« (oder umgekehrt?) ausgewählt, aber Hansruedis
»Narrativ« ist mir geblieben.
Für ihn war und blieb es zentral. Einmal in seiner Eigenschaft als Schriftsteller,- Hansruedi war Autor von Krimis,- dann aber auch in seiner Dozententätigkeit. Seine Schreibseminare waren äußerst gefragt und beliebt.
Die Sprache war – neben dem Bild – für Hansruedi ein Lebenselement. Wir
haben davon profitiert, indem er Seminare auch für unsere Romands durchführte
(auch Kolloquien mit mir zusammen) und KB-Seminare in Italien abhielt.
Dass Hansruedi zwei Mal an unseren Jubiläen den Festvortrag hielt, war auch
kein Zufall. Suzanne hat mir zu Recht gesagt: »Wenn du den Hansruedi um einen
Vortrag bittest, kannst du sicher sein, dass es gut ist.«
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Eine weitere Facette: Hansruedi war ein Wanderer. Er kannte viele Wege und
auch die Flora am Wegrand. Als wir anfingen, einmal pro Jahr Dozententreffen
während eines verlängerten Wochenendes durchzuführen, bildeten die von Hansruedi ausgedachten und vorher genau rekognoszierten Wanderungen jeweils einen
Höhepunkt des Wochenendes. – Vielen Dozenten wird die Wanderung und das
Mittagessen nach dem Thuner-Kongress in bester Erinnerung geblieben sein.
Hansruedi und Suzanne haben den Anlass vorbereitet. Ich weiß noch, dass Suzanne
etwas aufgeregt zu mir kam: »Jetzt will er auch noch einen Alphornbläser organisieren!« Ich war begeistert. Die Wanderung auf einem Weg durch Alpwiesen hoch
über dem Thunersee, das währschafte Essen (Sonntagsbraten mit Kartoffelstock
in der Bauernstube) und der gute Rotwein, dazu die Musik mit Didgeridoo und
Alphorn. Das alles in einem Landgasthof, hinein in unsere zufriedene Müdigkeit!
Jedenfalls sieht man Harald Ullmann selig schlafend auf den Fotos.
A propos gut essen und trinken: Wenn Suzanne und ich uns mit der Schlussfassung der neuen Fortbildungscurricula abmühten, wurden wir gelegentlich für
unsere Arbeit belohnt: Hansruedi hat uns mit seinen Kochkünsten verwöhnt.
Kreativität und Präzision waren die Küchenmeister.
Noch ein letzter Eindruck: In einem Kellerlokal in Salzburg (Kongress 1989?)
konnten wir eine Darbietung der besonderen Art erleben: Hansruedi und Eric
Bölcs unterhielten sich und uns mit improvisierten Sketches. Mit Stimme, Mimik,
Gestik. Ich glaube, sie brauchten keine wirklichen Wörter. Es war auch gar nicht
nötig. Man verstand alles und lachte sich krank. Hansruedi hat nachher selber
kommentiert: »So kommt es halt, wenn zwei Hysteriker aufeinander treffen.« Wir
hatten nichts dagegen.
Nun ist Hansruedi unerwartet früh und schnell gestorben. Viele denken mit
großer Dankbarkeit an ihn. Auch wir von der SAGKB.
Hanni Salvisberg
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Stuhl!« Von der therapeutischen Szene über die Beziehungsanalyse zur Mentalisierung
2/08
Elisabeth Brunner-Karré: Der kreative Impuls als therapeutisches Agens
2–3/15
Barbara Burian-Langegger: Stieffamilie

1/15

Barbara Burian-Langegger: Virtuelle Spielräume
2–3/15
Michael B. Buchholz: Worte hören, Bilder sehen – Seelische Bewegung und ihre Metaphern
1–2/12
Monika Bürgi-Kraus: Multikultur und Imagination –
Sprachliche und sozio-kulturelle Determinationen
in der KIP
2/02
Monika Bürgi-Kraus: »Das bessere Leben ist anderswo«
– Auswirkungen von Migrations-Traumata auf die
Identität und die Fähigkeit zur Symbolisierung und
Mentalisierung
2–3/15
Wilhelm Burian: Vom Trieb zur Interaktion

1/01

Wilhelm Burian: Das Mödlinger Modell (Wie wirkt
psychoanalytische Behandlung in der stationären
Behandlung der Drogenabhängigkeit?)
3/04
Barbara Burian-Langegger: Adoleszenz

2/99

Barbara Burian-Langegger: Trauma und inneres Objekt
3–4/02
Barbara Burian-Langegger: Kinder zwischen den Institutionen – Die Arbeitsweise der Child Guidance
Clinic, Wien
3/04
Barbara Burian-Langegger: Aggression und Trennungsangst – Krisen in der Adoleszenz
3/05

Renate Chiba: Ethische Fragen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
2/99
Kristina Cordes-Leyendecker: Der Pilger auf seiner
Reise zu sich Selbst – Überlegungen zu einem Tagtraum-Motiv in der Schlussphase der Therapie mit
der Katathym Imaginativen Methode
4/04
Suzanne Claire Cottier: Was hat ein Eisbär in der Supervision verloren? Szenisches Verstehen mit Hilfe von
Katathymen Imaginationen, Objekten und gestalterischen Mitteln in der Fallsupervision
2/01
Suzanne Claire Cottier: Coaching: Führungsprozesse
imaginativ begleiten
3/08
Margret Flores d’Arcais-Strotmann, Harald Ullmann:
Der Tagtraum unter der Lupe
1/02
Elfrun Delanoy: Facetten der Depressivität und die
hilfreiche Beziehung
4/12
Heide Dellisch: Sexueller Mißbrauch und Inzest 3/93
Heide Dellisch: Altern – Verlust und Gewinn

1/05

Heide Dellisch: Symbole in der bildenden Kunst und
ihre Bedeutung in der Psychotherapie (KIP) 1/07
Michael Jay Diamond: Die interaktionelle Basis der
hypnotischen Erfahrung – Über die Beziehungsdimension der Hypnose
2/93
Jadranka Dieter: Bindungsforschung und ihre Bedeutung für die Katathym Imaginative Psychotherapie
2/99
Jadranka Dieter: Symbolbildung und ihre Bedeutung
für die Psychotherapie
1/00
Jadranka Dieter: Stufen der Triangulierung – Die Bedeutung der Dyade und der Triade in Entwicklung
und Psychotherapie
4/04
Jadranka Dieter: Neue Entwicklungen der Bindungsforschung. Was leistet die Bindungstheorie für die
Psychotherapie?
3/06
Jadranka Dieter: Zu dritt im imaginären Raum – Ein
intersubjektives Modell für die KIP
3/07
Jadranka Dieter: Ich bin Ich und wer bist Du? – Begegnung und Anerkennung in der Katathym Imaginativen Psychotherapie
1/09
Jadranka Dieter: Altersregression in der KIP. Neubetrachtung und Neubewertung eines bekannten
Phänomens
1–2/12
Jadranka Dieter: Ist jede Imagination hilfreich? – Von
der Objektverwendung zur Verwendung der Imagination
2–3/15
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Wilfried Dieter: Katathym Imaginative Psychotherapie bei depressiven Störungen
4/93
Wilfried Dieter: Das innere Bild von Mann und Frau
– Geschlechtspezifische Gegenübertragung in der
Imagination
3/95
Wilfried Dieter: Lernen durch Erfahrung mit Hilfe von
Symbolen
3/96
Wilfried Dieter: Symbole in Therapie und Kunst – Die
Symbolbildung auf der paranoid-schizoiden und
auf der depressiven Position
3/97
Wilfried Dieter: Der unterschiedliche therapeutische
Umgang mit Träumen bei neurotischen und ichstrukturell gestörten Patienten
3/98
Wilfried Dieter: Der unterschiedliche therapeutische
Umgang mit Imaginationen bei neurotischen und
ich-strukturell gestörten Patienten
3/99

Wilfried Dieter: Katathym Imaginative Psychotherapie bei narzisstischen Störungen. Teil 2: Anwendungen
1/13
Wilfried Dieter: Die wichtigsten Therapiekonzepte
von Donald W. Winnicott und ihre Bedeutung für
Theorie und Praxis der KIP
2/13
Wilfried Dieter: Katathym Imaginative Psychotherapie bei Zwangsneurosen
1/14
Wilfried Dieter: Phantasie und Imagination – Ein Beitrag zu einer Theorie der Imagination
1/15
Wilfried Dieter: Phantasie, Imagination und Übertragung
2–3/15
Fritz Döcker, Petra Klampfl: Integrative Behandlung
von PatientInnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung im Rahmen einer stationären Krisentherapie auf einer sozialpsychiatrischen Aufnahmeabteilung – Teamintervention und Einzeltherapie 3/04

Wilfried Dieter: Die Bedeutung der Selbstpsychologie
für die KIP-Behandlungstechnik – Zur Renaissance
der Ideen von Heinz Kohut
4/00

Angelika Drews: Von der Verleugnung zur Verneinung
1/96

Wilfried Dieter: Die Katathym Imaginative Psychotherapie – eine tiefenpsychologische Behandlungsmethode
3/01

Susanne Drewes, Waltraut Bauer-Neustädter: Spiegelneurone, Spiegel-Eier und das Zwillingsdrama …
1–2/12

Wilfried Dieter: Wir brauchen die Kunst, um das Leben
zu ertragen
2/02

Susanne Drewes, Waltraut Bauer-Neustädter: Verloren
im »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« – Orientierungslosigkeit bei Spätadoleszenten 2–3/15

Wilfried Dieter: Katathym Imaginative Psychotherapie bei Angstneurosen
4/03
Wilfried Dieter: Störungsspezifische KIP-Therapie der
Depression
2/04
Wilfried Dieter: Explizite und implizite KIP-Behandlungstechnik
1/06
Wilfried Dieter: Lebendigkeit oder Erschießungskommando – Das analytische Dritte, die projektive
Identifikation und die Kunst der KIP
4/07
Wilfried Dieter: Bruchstücke einer Vater-Erinnerung –
Hanscarl Leuner zum 90. Geburtstag
4/08
Wilfried Dieter: In meinem All bist du mein fixer Stern –
Rooms und Spaces als Schlüsselbegriffe in der Theorie Winnicotts und der KIP
3/09
Wilfried Dieter: Übertragung und Gegenübertragung
sind Saiten eines Instruments – Interview und Laudatio zum 80. Geburtstag von Professor Dr. Edgar
Hättich
3/09
Wilfried Dieter: Katathym Imaginative Psychotherapie
bei narzisstischen Störungen. Teil 1: Grundlagen
4/11
Wilfried Dieter: »Wer weiß denn, dass ich im Weltraum bin?«. Die Bedeutung einer »impliziten«
Behandlungstechnik für die KIP bei schwersten
und frühesten Störungen der Symbolisierung«
1–2/12
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Traude Ebermann: AUTOSTOP – Fahren Sie mit? Fahren Sie mit!
1/99
Traude Ebermann: Jahrhundert der Frauen – Ja, hunderte Frauen!
1/01
Traude Ebermann: Auf der Suche nach der weiblichen
Sexualität auch in der KIP
2/02
Traude Ebermann: Symbolisierung von Aggression,
Niki de Saint Phalle – und das (R-)evolutionäre
des Motivs »Amazone«
1–2/12
Traude Ebermann: Tanz der Geschlechter – neu belebt
durch KIP, Hirn- und Genderforschung
3/13
Traude Ebermann: Die lebenslange Entwicklung von
Identität(en) – Kreative geschlechtsabhängige Lösungsversuche des persönlichen Rätsels 2–3/15
Hannelore Eibach: Die Heilkraft im Schlangensymbol
– Eine KB-spezifische Kreativität
1/93
Hannelore Eibach: Neues Wagen von Lebenswegen,
Lebenszielen und ihre Grenzen
4/97
Hannelore Eibach: Imagination in der Psychotherapie
mit körperlich schwer kranken Menschen 3/03
Eva-Maria Einig, Iris Veit: Kooperative Psychotherapie: Das Herner Modell – Ein Praxisbericht 3/04
Eva-Maria Einig: Ohne Selbstobjekte keine Kreativität – Picassos künstlerisches Werk und seine Frauenbeziehungen
1/05

Register 1991 – 2015
Eva-Maria Einig: Gerechtigkeit – Psychoanalytische
Perspektiven eines strittigen Begriffs
1/08
Stephan Engelhardt: »Über die innere Mongolei« –
Zum Verständnis der menschlichen Fähigkeit der
Symbolbildung
2/03
Stephan Engelhardt: La dolce Vita – Oder das k omische
Drama des hysterischen Mannes
3/07
Stephan Engelhardt & Isolde Morawitz: Wish You
Were Here. Über den kreativen Prozess aus tiefenpsychologischer Sicht
3/06
Stephan Engelhardt: Das Kunstwerk als Dokument
eines Triebschicksals. Über Raffaels & Leonardos
Leben und Werk oder Der Andere im Bild 1/11
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Martina Fitzek, Regina Schnallinger: Das Symptom
als kreative Lösung? Psychotherapeutische Spielräume bei Kindern mit psychosomatischen Erkrankungen
1/13
Edith Frank-Rieser: Symbol als das Dritte – Symbolisierung als Beziehungsgeschehen: von transparenten und opaken Wirksamkeiten
4/08
Johanna Franz: Wie Kunst verändern kann – Resonanzphänomene über Spiegelneurone
3/07
Johanna Franz: Wie der Paarkonflikt in die Welt kam.
Das mythologische Paar Adam und Lilith 2/14
Georg Franzen: Ein Tagtraum des Malers Dante Gabriel
Rossetti
1/06

Stephan Engelhardt: Das Kunstwerk als psychischer
Automatismus im therapeutischen Kontext 1–2/12

Georg Franzen: »Sonar« – Imaginationen im Kunstraum
1/08

Stephan Engelhardt: Bewegte Bilder – Die therapeutische Szene als Prozess der Mentalisierung 3/13

Georg Franzen: Imaginationen im Kunstraum: Die
Grotte von Niki de Saint Phalle
1–2/12

Stephan Engelhardt: Der Andere und das Begehren –
Das gemalte Bild als intersubjektiver Raum 2–3/15

Georg Franzen, Regina Heimeshoff: Kunsttherapie
und KIP – Eine Standortbestimmung
4/12

Rotraud Erhard, Marianne Martin: §§ für PsychotherapeutInnen in Österreich: Verschwiegenheitspflicht
1/95

Georg Franzen: Bezogenheit aus der Mitte – Friedensreich Hundertwasser
2–3/15

Hans Essers, Sebastian Krutzenbichler: Das Spiel der
Liebe als (un)erwünschter Gast in den Räumen der
Psychotherapie oder Übertragung als Spielball zwischen dem schafsgesichtigen Blechaffen und Darth
Vader ES
2/11
Gerda Felder: Das Wiederfinden der Lebensträume in
der Imagination – Ressourcenorientierte Arbeit mit
KrebspatientInnen
1/07
Elfriede M. Fidal: Psychoanalytische Betrachtung zur
Verneinung im Rahmen der Therapie mit dem
Katathymen Bilderleben
3/92
Elfriede M. Fidal: Überlegungen zum Setting in der
Katathym Imaginativen Psychotherapie
1/95
Elfriede M. Fidal: Interview mit einem Schüler des
Autogenen Trainings
2/95
Elfriede M. Fidal: Abstinenz im psychotherapeutischen
Prozeß
2/96
Elfriede M. Fidal: Aspekte der Objektbeziehungstheorien
2/04
Elfriede M. Fidal: Zeit, Raum und Erinnerung im psychotherapeutischen Prozess
1/10
Elfriede M. Fidal: Good – bad – besser. Das psychotherapeutische Paar im Spannungsfeld zwischen
Konstruktivität und Destruktivität
1/14
Melitta Fischer-Kern, Elisabeth Jandl-Jager: Neue
Wege der Evaluation klinischer Zusammenarbeit
1/04

Stefan Freidel: Die sich wandelnde Einstellung zum Lebensende am Beispiel des assistierten Suizids. Medizinethische und psychologische Aspekte 1/10
Stefan Freidel: Der Tod als Motor der Psychotherapie
oder Gibt es ein Leben vor dem Tode?
4/12
Friedl Früh: Die Entdeckung des sexuellen Unbewussten – wieder betrachtet
2/10
Lilli Gast: Psychoanalyse als Denkbewegung – Eine Expedition in psychoanalytische Denkwelten 3/13
G. Gastaldo, M. Ottobre, M. Prior: Autogene Psychotherapie in vier Stufen: Statistische Analyse von
2000 Fällen
2/95
Mandana Gharari-Bofinger: Die symbolische Relevanz
des Ödipusmythos
3/99
Vladimir Aristos Gheorghiu: Suggestion, Suggestibilität, Suggestionalität
2/00
Ines Glinig: »Sex bildern« oder die Befreiung des Begehrens?
1/07
Ines Glinig: Grenzüberschreitungen. Sexuelle Gewalterfahrung und die verschlungenen Wege zu Begehren und selbstbestimmter Sexualität
1/14
Felicitas Goodman: Rituelle Körperhaltungen und
ekstatische Erlebnisse
2/96
Graciela Greco, Beatrix Weber Bertschi: Türbilder –
Bildertüren. Wohin führen Bildertüren?
2/02
Graciela Greco: KIP in der Psychotherapie von Fertili
tätsstörungen
1–2/12
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Georg Gröller: Das Ziel der Behandlung bei Lacan:
Das Durchqueren des Phantasmas
2/06

Mathias Hirsch: Besonderheiten psychoanalytischer
Therapie traumatisierter Patienten
3 – 4/02

Rainer Gross: Psychose – Die Unmöglichkeit der Trennung
3/05

Markus Hochgerner: Trauer – Abschied – Trennung.
Heilsame Vorgehensweisen mit psychosomatisch
schwer erkrankten (oder: »Sag’ beim Abschied leise:
servus«)
3/05

Rainer Gross: Der Psychotherapeut im Kino

2/07

Katharina Guttenbrunner: Giovanni Segantini – Die
»tote Mutter«, Narzissmus und Divisionismus 2/05
4/07

Daniela Hofmann: Mond im Meer – Lyrik als Ressource in der systemischen Arbeit mit (bindungs-)
traumatisierten Menschen
2–3/15

Michael E. Harrer: Wirkkonzepte in der Hypnosepsychotherapie
1/08

Hans Holderegger: Die Darstellung des Traumas in
der therapeutischen Beziehung
3 – 4/02

Michael E. Harrer: Achtsamkeit und Hypnosepsychotherapie
1/10

Doris Hönigl: Lachen in der Psychotherapie – Die
unterschiedlichen Facetten von Witz und Humor
2/11

Steffen Häfner: Die Bilderwelt Franz Kafkas

Matthias Hartmann: Psychotherapeutische Arbeit mit
den gesunden Anteilen bei krebskranken Patienten
3/93
Edgar Hättich: Kindheit, die Quelle der Genesung 3/92
Edgar Hättich: Erfahrungen mit Musik in der KIP 2/02
Volker Haude: Erste Erfahrungen mit der Katathym
Imaginativen Psychotherapie in Türkisch – Eine
Kasuistik
4/10
Barbara Hauler: Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens
– Überlegungen zur Symbolik des Motivs Berg in
der KIP
1/03
Barbara Hauler: Geschlechtsunterschiede im therapeutischen Prozess
2/09
Barbara Hauler: Ich lebe mein Leben in wachsenden
Ringen. Über das schöpferische Potential von Übergängen
3/10
Barbara Hauler: Krebs als Metapher

1–2/12

Susann Heenen-Wolff: Die polymorph-perverse Lebens
lust
3/12
Regina Heimeshoff, Georg Franzen: Kunsttherapie
und KIP – Eine Standortbestimmung
4/12
Peter Heintel: Warum gibt es nur eine Gesundheit und
so viele Krankheiten?
3a/92
S. Hemke: Psychotherapie mit dem KB bei Torticollis
spasmodicus – Behandlungsbeispiele
2/93
Heinz Hennig: Imaginationen im multimodalen Ansatz einer analytischen Psychotherapie
3/96
Heinz Hennig: Zum Übertragungs- und Gegenübertragungsprozeß in der Katathym Imaginativen Psychotherapie
1/99
Martina Hexel: Tiefenpsychologische Theorien über
die Entwicklung des Kindes
1/96
Martina Hexel: Traumatische Lebenserfahrungen und
dissoziatives Verhalten bei Patienten mit Borderlinepersönlichkeitsstörungen, Angststörungen und
Somatoformen Störungen
2/02
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Doris Hönigl: Das Mädchen in der Wand. Vom Handlungsdialog zur Symbolisierung
1–2/12
Doris Hönigl: Die KIP zwischen Struktur und Freiraum
2–3/15
Walter Hollstein: Veränderung der Männlichkeit 1/94
Christa-Maria Höring: »Schulangst« – ein lebenslanges Thema? KIP bei Lehrern mit Belastungsstörungen
3/11
Christa-Maria Höring: Resonanz in Bild und Wort –
das Tagtraummotiv »Orchester« und die Weiterentwicklung über ein »Elfchen«. Zwei Anregungen
zur Förderung der Symbolisierungsfähigkeit 3/12
Günther Horn: Katathymes Bilderleben – und was
noch? Eine Selbsthilfegruppe zum Zweck der eigenen Psychohygiene
3/94
Günther Horn: Über die Bedeutung des Settings als
Ausdruck des personalen Bezuges für neue Ansätze
in der Kindertherapie
2/96
Günther Horn: Die Abgestufte Altersregression – Informationen zur Organisation der B3-Seminare für
interessierte DozentenkollegInnen, Co-LeiterIn
nen und interessierte TherapeutInnen
1/99
Günther Horn: Bezugspunkte zwischen Psychotraumatherapie, Kinderpsychotherapie und Abgestufter Altersregression
4/05
Gerald Hüther: Neurobiologische Auswirkungen von
Angst und Streß und die Verankerung traumatischer Erfahrungen
3–4/02
Eva Jaeggi: Psychotherapie zwischen Abstinenz und
Bemutterung
4/97
Eva Jaeggi: Der Beruf des Psychotherapeuten

1/05

Elisabeth Jandl-Jager, Melitta Fischer-Kern: Neue
Wege der Evaluation klinischer Zusammenarbeit
1/04
Elisabeth Jandl-Jager: Qualitätsmanagement in der Psychotherapie
4/06

Register 1991 – 2015
Paul L. Janssen: Berufsgruppen und Methoden integrierende Teamarbeit – Standard in der stationären
psychodynamischen Psychotherapie
1/04
Horst Kächele: Ziele der Behandlung: Von Micro- über
Meso- zu Macro-Outcome
2/06

Edda Klessmann: Daheim und unterwegs
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3/98

Eva Koch: »Zeit heilt alle Wunden nicht …« – Wenn
ein Kind im Mutterleib oder während der Geburt
stirbt
3/09

Ulrike Kadi: Ich seh’ etwas, was du nicht siehst 1/02

Anna Koellreuter: Das Fremde zwischen Therapeutin
und Klientin
2/08

Mathilda Kainz: Matroschka – oder wie ich lernte, über
die Bombe hinauszuschauen. Trauma und Konflikt
1/13

Eva Köpke: Möglichkeiten der tiefenpsychologisch fundierten Hypnosepsychotherapie in der Behandlung
Drogenabhängiger
3/09

Hans Kanitschar: Hypnose als Psychotherapie

Ulrike Körbitz: Wie uns die VerAnderung die Verhaberung zwischen AnalytikerIn und AnalysandIn vernadert
1/09

4/95

Hans Kanitschar: Imagination in der Hypnosetherapie im Vergleich zur KIP
3/99
Hans Kanitschar: Der innere Bildschirm. Imagination
und therapeutische Dissoziation in der Hypnosepsychotherapie
2/07
Victor G. Kann: Grenzüberschreitung, Erkenntnis und
Neubeginn oder: Der fremde Spiegel und die Lösung des Ganapati
3/96
Hartmut M. Kanwischer: Ehrfurcht vor der Maske.
Zur Bedeutung von Geheimnissen in Psychothera
pien
4/05
Hans-Peter Kapfhammer: Psychotherapie und Pharmakotherapie – ein synergistisches Unternehmen
dargestellt am Beispiel der Behandlung depressiver Störungen
1/04
Verena Kast: Das Symbol in der Psychotherapie 4/96
Beate Katschnig: Der Einsatz der Grundstufe der Autogenen Psychotherapie bei SchülerInnen mit verschiedenen persönlichen und leistungsbezogenen
Schwierigkeiten
4/00
Florian Katzlberger: Symbole sexueller Gewalterfahrung. Von der Darstellung zum potentiellen Raum
1–2/12
Florian Katzlberger: Identität und Psychopharmaka –
Psychodynamik der Kombination von Psychotherapie plus Medikation
2–3/15
Hans Kaufmann: Gewahrsein

3/93

Jürgen Kellersmann: Über Freuds Text »Trauer und
Melancholie«
2/13
Otto F. Kernberg: Preliminary Communication. The
Basic Components of Psychoanalytic Technique and
Derived Psychoanalytic P
 sychotherapies 2–3/15
Michael Kierein: Berufsrechtliche Rahmenbedingungen der Psychotherapie – das Psychotherapiegesetz
4/97
Petra Klampfl und Fritz Döcker: Integrative Behandlung
von PatientInnen mit Borderline-Persön-lichkeitsstörung im Rahmen einer stationären Krisentherapie auf einer sozialpsychiatrischen Aufnahmeabteilung – Teamintervention und Einzeltherapie 3/04

Leonore Kottje-Birnbacher: Übertragungs- und Gegenübertragungsbereitschaften von Männern und
Frauen
2/94
Leonore Kottje-Birnbacher, Dieter Birnbacher: Ethische Aspekte der Psychotherapie
1/98
Leonore Kottje-Birnbacher: Die Katathym-imaginative Psychotherapie als tiefenpsychologisch-systemische Therapie
4/98
Leonore Kottje-Birnbacher: Einführung in die katathym-imaginative Psychotherapie
4/01
Leonore Kottje-Birnbacher: Arbeit an der Paarbeziehung in Einzeltherapien mit KIP
2/02
Leonore Kottje-Birnbacher: KIP in Beratung und Coaching
1/05
Leonore Kottje-Birnbacher: Die Liebe in der Paartherapie mit KIP
2/09
Leonore Kottje-Birnbacher: Imaginationen in Entscheidungssituationen
2–3/15
Klaus Krippner: Neue Wege in der Behandlung der
posttraumatischen Belastungsstörungen mit der
KIP
2/02
Sebastian Krutzenbichler: Die Übertragungsliebe –
Eine kritische Literaturschau 16 Jahre nach der
Erstbetrachtung
2/08
Sebastian Krutzenbichler, Hans Essers: Das Spiel der
Liebe als (un)erwünschter Gast in den Räumen
der Psychotherapie oder Übertragung als Spielball
zwischen dem schafsgesichtigen Blechaffen und
Darth Vader ES
2/11
Joachim Küchenhoff: Das Objekt, die Trennung und
die Anerkennung des Anderen. Ziele psychoanalytischer Therapie
3/05
Joachim Küchenhoff: Zeit, Erinnerung, Anderer: psychoanalytische Annäherungen
1/09
Joachim Küchenhof: Erinnerung und Neubeginn in
der Psychotherapie
2/13
Christoph Kuhn: Theodor Fontane spricht vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fortbildungs-

Imagination, Nr. 4 / 2015

94 Register 1991 – 2015
seminars der DGKIP am 11. September 2014 in
Berlin-Schmöckwitz
1/15

Wolfgang Lassmann: Unerwartetes erleben mit Bion
2/08

Hannes Kuhn: Sublimierung und Katathym Imaginative Psychotherapie. Was hat sie in diesem psychotherapeutischen Verfahren zu suchen?
2/05

Susanne Lastin, Isolde Morawitz: 30 Thesen zur Ausbildungssituation nach Kernberg und Implikationen für die ÖGATAP
3/03

Wolfgang Kuntze: Nur der Geliebten weih’ ich mein
Leben
3/95

Hans Lauber, Hedda Bittner-Weise: »Die gute Stunde,
die erfolgreiche Behandlung« – Ein schulübergreifendes Intervisionsmodell am Ambulatorium f.
PTh. d. Wr. GKK
3/04

Wolfgang Ladenbauer: Imagination und Hypnose bei
Krebs
1–2/92

Karin Lebersorger: Vom Küssen und Kämpfen – PhanWolfgang Ladenbauer: Einführung in die Psychosotasierte und reale Herkunftsgeschichten in ihrer
matik des Halte-, Stütz- und Bewegungsapparates
Bedeutung für die kindliche Entwicklung 3/14
	 
3/94
Yves Le Bloc’h, Michael Stigler: Borderline-Patienten
Wolfgang Ladenbauer: Die Grundlagen der analytiin der stationär-ambulanten Behandlungskette:
schen Oberstufe des Autogenen Trainings 2/95
ein niederschwelliger Ansatz
1/04
Wolfgang Ladenbauer: Systematik der Techniken in
Erich Lehner: Der Mann als aktiver Vater – Ein histoder Begleitung katathymer Bilder (KB)
1/99
risch neues Beziehungsangebot an Kind/er und
Wolfgang Ladenbauer: Der andere (Anteil) im KB 2/00
Partnerin
3/14
Wolfgang Ladenbauer: Hypnose und Bindungstheorie
		 2/01

Hanscarl Leuner: Pesendorfers Angriff. Eine Richtigstellung
1–2/92

Wolfgang Ladenbauer: Hilfe! Psychische Erste Hilfe
bei Unfällen – Ideen für hypnotische Techniken
3/01

Hanscarl Leuner: Beitrag der Katathym-imaginativen
Psychotherapie zu einer progressionsorientierten,
psychoanalytisch-systemischen Psychotherapie
2/94

Wolfgang Ladenbauer: Musik-KB – Musik in der Katathym Imaginativen Psychotherapie
1/06
Barbara Laimböck: Heilkunst und Kunst. Ärztinnen
und Ärzte in der österreichischen Malerei des
20. Jahrhunderts – Eine sowohl künstlerische als
auch tiefenpsychologische Reflexion
4/13
Barbara Laimböck: Von der innigen Dyade zur inspirierenden Triade
2–3/15
Barbara Laimböck: Liebe, Kunst und Psychotherapie
4/15
Inge Lang: Empathie in Beziehung zu Intuition und
Phantasie
3/92
Inge Lang: Eine Randbemerkung zum »falschen Selbst«
oder Zur »ausgeborgten« Vitalität und sexuellen
Identität speziell strukturell ich-gestörter Klienten
3/96
Inge Lang: Motivwahl und Durcharbeiten in der KIP
2/97
Inge Lang: Durcharbeiten in der Psychoanalyse und in
der KIP
3/98
Otto Lang: Die Macht des Symbols

3/96

Otto Lang: Der Moortümpel und die Brücke 1–2/92
Otto Lang: Das Symbol als therapeutisches Agens 2/97
Otto Lang: Emotionen in der Katathym-Imaginativen
Psychotherapie (K.I.P.) und ihr Zusammenhang
mit der Symbolik
2/97
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Walter Lindner: Was macht ein Künstler ohne KIP?
2/02
Rolf Werner Lippmann: Das Symboldrama bei der Behandlung von Patienten mit psychosomatischen
Krankheiten
2/94
Andrea Loebenstein: Der Receiver des Telephons 4/96
Mathias Lohmer und Corinna Wernz: Sexualität und
Abwehrmechanismen
2/10
Marga Löwer-Hirsch: Dynamik und Auswirkungen sexuellen Mißbrauchs in der Psychotherapie 4/98
Marga Löwer-Hirsch: »Die Trennung der Liebenden«
im intersubjektiven Kontext
3/05
Marga Löwer-Hirsch: Traum und Spielraum – eine
intersubjektive Betrachtung
2/11
Brigitte Lueger-Schuster: Akutinterventionen nach
traumatischen Ereignissen
3–4/02
Helene Lytwin: Effekte des Autogenen Trainings auf
verschiedene Symptome
2/00
Susanne Mahrer: Was der Glanz im Auge der Mutter
für das Kind bedeutet. Gedanken zur therapeutischen Arbeit mit Eltern. Sehen und Gesehen-Werden als Metapher für gelingendes Leben 1–2/12
Susanne Mahrer: »Ich träume vom Meer, da kann ich
mich finden«. Über Bindungsmuster, die generationsübergreifend bestehen bleiben, über Mentalisierung
und über kreative Wege der Identitätssuche 2–3/15
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Waltraud Malin: Die Intensive Psychodynamische Kurzzeittherapie nach Davanloo – Ein Beitrag zur Integration in den Kontext der traditionellen Psychoanalyse
2/02

Isolde Morawitz-Haselauer: »Maikäfer flieg – dein Vater
ist im Krieg!« oder: Wie der Krieg unserer Eltern und
Großeltern in uns Kindern und Enkeln weiterlebt
2/14

Christa Malitz-Picard: Fortsetzungsgeschichten in der
KIP
3/06

Claudia A. Mühl: Vorwärts zu den Wurzeln – das KIPMotiv der Baum in der Arbeit mit Jugendlichen
2/14

Angelika Märk: Dolmetschunterstützte Psychotherapie – die Landkarte als Symbol
3/14
Marianne Martin: Der verlorene Ansatz

1/93

Marianne Martin: §§ für PsychotherapeutInnen in
Österreich: nützliches Wissen
4/94
Marianne Martin: Imagination und Utilisation bei
Raucherentwöhnung
1/96
Verena Maxeiner: Wie können Imaginationen und kreative Medien bei der Arbeit in präventiven und nachsorgenden Institutionen eingesetzt werden? 2/02
Harald Meller: Einmal Eldorado und zurück

4/97

Harald Meller: Die psychotherapeutische Praxis –
TRAUM und TRAUMA
3–4/02
Harald Meller: Identität und Kooperation – Zusammenhänge und Widersprüche zwischen Sittenbild
und Kulturprozess
3/04
Felix de Mendelssohn: Zorn, Hass und Wut in Gruppen und Massen
3/05
Dwora Miller-Florsheim: Verborgene Türen, geheime
Schubladen – Ist die Enthüllung eines Geheimnisses ein Hindernis oder eine Möglichkeit für Veränderung in der Psychotherapie?
4/15
Ingrid Mohr: Vom gestirnten zum gestalteten Himmel
3/95
Bernhard Mohr: Ganzheitliches Erleben in der Katathym-imaginativen Psychotherapie
2/96
Michaela Moratelli: Modell einer psychotherapeutischen Kindergruppe mit begleitender Elternarbeit
2/95
Michaela Moratelli: Bindung – Autonomie – Aggression. Autogenes Training in einer Kindergruppe
2/99
Isolde Morawitz: Psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung von Straftätern am Beispiel der
Forensischen Nachbetreuungsambulanz Wien 1/03

Karin Nohr, Ulrich Bahrke: Katathym Imaginative
Psychotherapie: Eine Positionsbestimmung 2/05
Karin Nohr, Ulrich Bahrke: Katathym Imaginative
Psychotherapie: Eine Positionsbestimmung 4/05
Karin Nohr: »Meine Seele hört im Sehen«. Zum szeni
schen Charakter des therapeutischen Umgangs mit
katathymen Imaginationen
4/06
Veronika Oepen-Duré: Vom Bild zum Symbol – Das
Selbstbild in einem Kreisprozeß aus Bildern, Gegenständen und Katathymer Imagination – Ein therapeutisches Modell zur Anwendung in der KIP 2/03
Michaela Okorn: »Was liegt da in der Luft?« – Internationale Künstler beschäftigen sich mit einem leerstehenden Hotel – einem Symbol für … 2–3/15
Wolfgang Oswald: Hypnosepsychotherapie bei chronischen Psychosen
3/11
Aydan Özdaglar: Religion – Tradition – Kultur? Verständnisschwierigkeiten in der interkulturellen
Therapie mit muslimischen ZuwandererInnen 1/09
Jürgen Pahl: Regression, Progression und psychische
Gesundheit – Die Begriffe und ihre Phänomenologie innerhalb des psychotherapeutischen Prozesses
3/94
Lisbeth Pelzl: Lost in Translation. Die Spur der Geschichten im muttersprachigen Wort
2/14
Mathilde Pichler: Psychotherapie im Krankenhaus: Erfahrungen aus der psychosomatischen Ambulanz
einer Internen Abteilung
2/98
Mathilde Pichler: Macht und Anpassung bei psychosomatischen Erkrankungen
4/99
Mathilde Pichler: Das psychosomatische (Erst-) Gespräch als Übergangsraum zwischen somatischer
Behandlung und Psychotherapie
3/04
Mathilde Pichler: Zwischen den Bildern. Überlegungen
zum therapeutischen Prozess in der KIP	  4/06

Isolde Morawitz, Susanne Lastin: 30 Thesen zur Ausbildungssituation nach Kernberg und Implikationen für die ÖGATAP
3/03

Mathilde Pichler: Triebhaftes im Dornröschenschlaf.
Zur Bedeutung des Sexuellen im psychodynamischen Gefüge
2/10

Isolde Morawitz & Stephan Engelhardt: Wish You
Were Here. Über den kreativen Prozess aus tiefenpsychologischer Sicht
3/06

Mathilde Pichler: Wenn der Körper spricht … – Zum
Symbolverständnis psychosomatischer Phänomene
1/11

Isolde Morawitz-Haslauer: »Der Rest ist Schweigen«.
Über frühe Traumen und deren Symbolbildung im
therapeutischen Prozess
1–2/12

Berta Pixner: Wie Märchen zur Diagnose führen

2/00
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Berta Pixner: Märchenmotive – ein Versuch neuer zusätzlicher Standardmotive für die KIP
2/01

Georg Rasch: Das Über-Ich – »Urheber aller Neurosen«?
3/99

Berta Pixner: Märchen als Gestaltungselement in der
therapeutischen Beziehung
1/02

Georg Rasch: »… und das eine Mal wäre einmal zu
viel« – Die Übertragungsliebe im Spannungsfeld
zwischen Verbalisieren, Imaginieren, Agieren 2/05

Berta Pixner: »In meinem Körper sind überall Schlangen … « – Die Bildersprache der Psychose 2/02
Berta Pixner: Märchen als KIP-Motive in der Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen 4/03
Berta Pixner: Möglichkeiten und Grenzen der stationären Kurzpsychotherapie in einer psychiatrischen
Abteilung
1/04
Berta Pixner: Intersubjektivität und Begegnungsmomente in den Imaginationen
1/07
Monika Pomberger-Kugler: Choreografiert KIP unser
Gehirn?
3/13
Hermann Pötz: Die Lust am Leiden und die Macht
durch Opfertum – Über Masochismus
3/01
Hermann Pötz: Die Lust am Leiden – Über Masochismus
2/02
Hermann Pötz: Aufgaben und Ziele psychotherapeutischer Maßnahmen in der medizinischen Rehabilitation
3/04
Hermann Pötz: Die Wirkungsweise des Autogenen
Trainings – Ein Beitrag zur tiefenpsychologischen
Konzeptualisierung der Grundstufe der Autogenen
Psychotherapie
4/04
Hermann Pötz: Die Bedeutung des autogenen Prinzips für den psychischen Trennungsprozess 3/05
Hermann Pötz: Die symbolische Ordnung der Kultur
und Identität. Über das Menschenbild in der Moderne und seine Bezüge zu psychotherapeutischen
Fragen
4/10
Hermann Pötz: Wenn die Welt der Symbole zusammen
bricht. Seelische Probleme infolge körperlicher Erkrankungen
1–2/12
Hermann Pötz: Die Vermessung der inneren Welt:
über das Verhältnis von Seele und Gehirn
2/13
Hermann Pötz: Ethisch verantwortungsvolles Handeln
in der Psychotherapie zwischen Über-Ich-Anforderung und Ich-Leistung
4/14
Ilka Quindeau: Die Entstehung des Sexuellen oder wie
die Lust in den Körper kommt
2/10
C. Pratzka, W. Rosendahl, H. Hennig: Möglichkeiten und Grenzen der Katathym-imaginativen Psychotherapie bei der Behandlung von Alkoholikern
1/97
Johannes Ranefeld: Hamlet ohne den Prinzen aufführen?
4/96
Johannes Ranefeld: Schicksale der Lust
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4/98

Georg Rasch: Die machtvolle Bedürftigkeit der frühen
Objekte. Über die Auseinandersetzung mit aggressiven Selbst- und Objektrepräsentanzen mit Hilfe
der Motivationsfrage
3/08
Georg Rasch: Der Blick des Therapeuten und seine
Wirkung
1–2/12
Georg Rasch: Das Leid moderner Seele – Von der Schuld
zur Verantwortung – Vom Regen in die Traufe 2–3/15
Vivienne Rauber-Decoppet: Heilendes Atmen und Visualisieren – Psycho-Korporelle Energiearbeit 2/02
Ingrid Reichmann: Körper und Bild – Körperbild 2/02
Ingrid Reichmann: Trauma Arbeitslosigkeit 3–4/02
Ingrid Reichmann: Bewegung in/durch Therapie 2/06
Ingrid Reichmann: »Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln
sich«. Vom archaischen zum symbolischen Erleben
1–2/12
Helga Reiter: Das frühe Ich und der träumende Andere
2/07
Helga Reiter: Heureka! Die Lust am Erkenntnisgewinn
1/13
Helga Reiter: Beobachten – Reflektieren – Verstehen.
Über die Bedeutung der Säuglingsbeobachtung für
die psychotherapeutische Beziehung
2/13
Helga Reiter: Vom »surviving space« nach Esther Bick
zum »imaginativen Raum« in der KIP
2–3/15
Inge Rieber-Hunscha: Zeitbewusstsein – Fokus und
Ziel der Psychotherapie
2/06
Karel Riegel: Structured Interview of Personality Organization (STIPO). Czech Version Validation Study
as an Optional Approach to Research Testing of
the “Katathym Imaginative Psychotherapie” (KIP)
Effectiveness
2–3/15
Lutz Rosenberg: Kraftquellen und Ressourcen in der
KB-Therapie
2/98
Lutz Rosenberg: Über Ordnung und Elefanten – Ein
Hintergrundmodell für die KIP: Versuch einer Systematik
3/00
Michael Rosner: Übertragungs- und Gegenübertragungskonzepte in der KIP
2/98
Michael Rosner: Zur Anwendung der Theorie von John
Steiners »Orte des seelischen Rückzugs« auf die
KIP
1–2/12
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Michael Rosner: Die Rückeroberung der eigenen Provinz. Zur Dynamik von (familiärer) Kultur, Phantasie und Erinnerung
2/14

Monika Schnell: Imagination, Phantasie und Traum –
Die Entwicklung des Imaginationsraumes und der
Dialog mit dem Selbst
2/02

Jörg Walter Roth: Das Katathyme Bilderleben als spirituelle/transpersonale Therapie
1/93

Monika Schnell: Die Kraft der Bilder – Vom neurophysiologischen Phänomen zur bedeutungsvollen Innenwelt
4/03

Ulrich Sachsse: Zwischen Ver-nicht-ung und Ver-zweiflung
2/98
Hanni Salvisberg: Die zwei Seiten der Wirklichkeit–
Wörtliche und symbolische Bedeutung
2/93
Hanni Salvisberg: Zum Zugang zu Gedächtnisinhalten. Die Bedeutung der prozessualen Aktivierung
für die Psychotherapie
4/05
Renate Sannwald: Die Katathym Imaginative Psychotherapie in der Praxis des Kinder- und Jugendpsychiaters
1/00
Renate Sannwald: Die Katathym Imaginative Psychotherapie einer Binge Eating Disorder – Eine Falldarstellung
1/03
Renate Sannwald: Aufmerksamkeitsdefizitstörungen
und Katathym Imaginative Psychotherapie 2/11
Renate Sannwald: Imaginative Psychotherapie bei
Angststörungen in der Adoleszenz am Beispiel der
Schulphobie
4/11
Renate Sannwald: Die psychodynamische Psychotherapie von Patienten mit Anorexia nervosa und Bulimia nervosa
2–3/15
Yuji Sasaki: On Makyo Phenomena During Autogenic
Training
2/95
Bettina Scharfetter: Warum wir denken wie wir denken. Über die Ursprünge der tiefenpsychologischen
Denkungsweise
3/14
Margit Scheuchel: Trance und hypnotische Beziehung
als besondere Stärken einer Hypnosetherapie 1/02
Margit Scheuchel: Hypnose

2/04

Margit Scheuchel: Wenn der eigene Körper fremd wird.
Erfahrungen mit Hypnosepsychotherapie bei Autoimmunerkrankungen (Multipler Sklerose) 	  3/08
Anneliese Schigutt: Psychotherapie zwischen Erkenntnisweg, Pädagogik und Krankenbehandlung – Die
Zukunft der Psychotherapie
2/01
Raoul Schindler: Wieviel Krankheit braucht die Psychotherapie?
4/92
Regina Schnallinger: »Der Blumentest« als projektives
Verfahren in der kinderpsychologischen Diagnostik
1–2/12
Regina Schnallinger, Martina Fitzek: Das Symptom
als kreative Lösung? Psychotherapeutische Spielräume bei Kindern mit psychosomatischen Erkrankungen
1/13

Monika Schnell: Das dynamische Prinzip der Phantasie … – Von der Imagination zum Spielraum 1/11
Monika Schnell: Phantasieren – Assoziieren – Imaginieren. Gedanken zur ästhetischen Erfahrung in
der Katathym Imaginativen Psychotherapie 1–2/12
Claudius Schnieder-Stein: Suizidale Phantasien und
Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene in der Psychotherapie chronisch suizidaler
Patienten
4/95
René Schramböck: In 100 % der Fälle wird eine Krebszelle von einem Menschen begleitet
1/06
René Schramböck: Im weißen Kleid mit dem weißen Schiff ins weiße Dorf. Sterbebegleitung mit
KIP
3/08
Josephine Schwarz-Gerö: Fütterungsprobleme – ein
heterogenes und polyätiologisches Phänomen,
das sich immer gleich präsentiert: »Das Kind isst
nicht«
3/14
Franz Sedlak: Katathymes Bilderleben und Gesundheit
4/92
Franz Sedlak: Leistungsfähigkeit und seelisches Wohlbefinden: Überlegungen aus der Sicht der Triarchischen Intelligenztheorie
4/93
Franz Sedlak: Autogene Psychotherapie (Autogenes
Training) – Katathym Imaginative Psychotherapie – Hypnose – Wissenschaftliche Grundlagen,
wesentliche Kriterien, Konzepte der Therapieführung
4/94

Franz Sedlak: Strukturierung von Kolloquienarbeiten	 
4/94
Franz Sedlak: Die Autogene Meditation des Leibes als
Seins- bzw. Existenzerfahrung
2/95
Franz Sedlak: Neue Wege – Neue Motive in der KIP
3/95
Franz Sedlak: Handreichung zur Fallbearbeitung und
zur Abschlußarbeit der Therapieausbildung 4/95
Franz Sedlak: Integratives Denken und Handeln als
(nicht nur) pragmatische Konsequenz unserer Erkenntnisunsicherheit
1/96
Franz Sedlak: Diagnostische Reflexionen in der KIP
3/97
Franz Sedlak: Die besonderen Möglichkeiten der Mittelstufe der Autogenen Psychotherapie: Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzsteigerung
4/99
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Franz Sedlak: Symbolische Notizen zur Erleichterung
der Selbst- und Fremdbeurteilung von Falldokumentationen in der Kolloquiumsvorbereitung, in
Supervisionsgruppen und in Fallkontrollseminaren
		 1/00
Franz Sedlak: Die tiefenpsychologische Fundierung der
Autogenen Psychotherapie
3/01
Franz Sedlak: Verfremdung und Integration als Grundbewegung der therapeutischen Erkenntnisarbeit
und die Methode der KIP
3/06
Franz Sedlak: Die Begegnung von Erwartung und
Überraschung im Symbol
2/08
Franz Sedlak: Differenz, Dialog und (Ver-)Dichtung.
Imaginationstherapie als kunstvolle Verschränkung
von unmittelbarer Erfahrung und Gestaltung 3/10
Franz Sedlak: Die Autogene Meditation des Leibes –
die achtsame Grundstufe der Autogenen Psychotherapie
1/11
Franz Sedlak: Die Coping-Dimension: Die imaginative Förderung von Resilienz
4/11
Franz Sedlak: Die Brücke als Motiv und als Metapher
für die Symbolarbeit
1–2/12
Franz Sedlak: Förderung der Individualität – Ihre
grundlegende Verankerung in der Autogenen Psychotherapie
4/13
Franz Sedlak: Der Wert der Werte. Wertbewusstsein
und Autogene Psychotherapie
1/14

Anna Sieber-Ratti: Symbolisierung, Kreativität und
Kunst. Die Semiotik im Tarot und in der Kunst
von Niki de Saint Phalle
1–2/12
Anna Sieber-Ratti: »Was der Mensch nicht sieht, das
macht Amor sichtbar«. Katathyme Panoramen 3/12
Anna Sieber-Ratti: Das erlöste Objekt oder Wo der
Blick sich niederlässt – Die Bedeutung der »Augenprobe« als Ausgangspunkt für Mentalisierung
und Symbolbildung
2–3/15
Helene M. Socher: Aggression und Gewalt in der
Schulklasse
1/98
Gernot Sonneck: Das Burnout-Syndrom – Entstehung
– Folgen – Bewältigung
4/92
Brigitte Spreitzer: Literaturwissenschaftliche Theorien
des Symbols – Symbole in der Literatur
3/10
Brigitte Spreitzer: Die Sprachlichkeit des Bildlichen.
Metapher und Symbol in der Katathym Imaginativen Psychotherapie
1–2/12
Brigitte Spreitzer: Mensch, Krille, du flennst ja! Erzählen, Trauma, Literatur. Peter Pohls Jugendroman
»Jan, mein Freund«
2/14
Brigitte Spreitzer: Das alles bin ich – Durch Imagination mit Kreativität zu Identität
2–3/15
Ulla Steger: Vom kahlen Rosenstrauch zur fruchttragenden Sonnenblume. Die Therapie einer Frau
mit metastasiertem Brustkrebs
4/10

Franz Sedlak: Entwicklungen in der Katathym Ima- ginativen Psychotherapie: Motive zur Förderung des
Zeitbewusstseins und Zeiterlebens
4/14

Ulla Steger: Eine warme Brise kündigt den Frühling an
– Die Arbeit mit der katathym-imaginativen Psychotherapie (KIP) in psychoonkologischen Seminaren
3/11

Maria Sedlak: Die Kommunikation im KB – eine Kombination von Therapiegespräch und Traumkommunikation
3/95

Claudius Stein: Sexueller Mißbrauch in der Psychotherapie – Von der Umkehr des Täter-Opfer-Verhältnisses
3/97

Franz Sedlak: Die drei gesellschaftlichen Megatrends
der Gegenwart als Herausforderung und Chance
der Psychotherapie
4/15

Claudius Stein: Imagination in der Krisenintervention
1/01

Angelica Seithe: Schöpferische Imagination und
sprachliche Gestaltung
4/94
Angelica Seithe: Kreativität als Ressource

4/96

Angelica Seithe: Die Suggestion im Dienste des Ich
1/97
Angelica Seithe: Die wechselseitigen Verbindungen von
Körpererleben und Imagination
2/02
Angelica Seithe-Blümer: Die Geburt der Metapher. Zur
Psychologie ihrer Entstehung
1–2/12
Angelica Seithe-Blümer: Die Themenschwerpunkte
der Essgestörten und ihre Bearbeitung mit Hilfe
der Imagination
4/14
Simon Severino: Liebe, Hass, Erkenntnis – Bion und
das Mentale
4/07
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Claudius Stein: »Sie können es nicht ungeschehen machen« – Grenzen und Chancen des psychotherapeutischen Prozesses nach Traumatisierungen 1/03
Claudius Stein: »Beruf PsychotherapeutIn«: Zwischen
Größenphantasien und Versagensängsten 3/03
Claudius Stein: Krisenintervention als ein Modell interdisziplinärer Zusammenarbeit
3/04
Claudius Stein: »Selbstmord ist die Abwesenheit des
Anderen«. Ziele der Behandlung suizidaler Klienten
2/06
Claudius Stein: Wenn der Schmerz zu groß wird. Trauer
und Depression. Trauerprozesse in Film und Imagination
2/07
Beate Steiner: Aspekte der Behandlung mit der KIP bei
Krebspatienten
2/02
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Beate Steiner: Zum Umgang mit feindseligen Symbolgestalten
4/08

Harald Ullmann: Die Ros’ ist ohn’ warum … Über das
Eigenleben emotionsgetragener Symbole 4/08

Beate Steiner: Scham, Affektregulierung und Identität
2–3/15

Harald Ullmann: Die metaphorische und narrative Dimension der Katathym Imaginativen Psychotherapie (KIP) – Über den Zusammenhang von Symbol,
Drama und Metapher
2/09

Rosemarie Steinhage: Das Trauma des sexuellen Mißbrauchs
2/94
Christoph Stettler: Die Baracken von Rivesaltes – Gedanken zum Verhältnis von Wahrheit und Bild 4/03
Michael Stigler: Von der gesunden Achtung und der
inzestuösen Mißachtung des »Einen« und seines
»Anderen«
3/92
Michael Stigler: Der chronische Schmerzpatient 4/93
Michael Stigler: Koordinierte psychodynamische und
deskriptive Diagnostik
4/95
Michael Stigler: Psychotherapieforschung: Methoden
und Ergebnisse
1/97
Michael Stigler, Yves Le Bloc’h: Borderline-Patienten
in der stationär-ambulanten Behandlungskette:
ein niederschwelliger Ansatz
1/04

Harald Ullmann: Imagination in der Psychotherapie –
Zur Positionsbestimmung der KIP
4/10
Harald Ullmann: Zum Sinn und Unsinn von Metaphern in der Psychotherapie. Möglichkeitsräume
des Symboldramas
1–2/12
Harald Ullmann: Der Tagtraum als Wegbereiter des
Neuen – Zum vielfältigen Potenzial an Geschichten in der Katathym Imaginativen Psychotherapie
(KIP)
3/13
Harald Ullmann: Wie Konflikte zu neuen Geschichten führen: die »Zentrale Beziehungsgeschichte«
in der KIP
2–3/15
Iris Veit und Eva-Maria Einig: Kooperative Psychotherapie: Das Herner Modell – Ein Praxisbericht 3/04

Michael Stigler: Die KIP-Technik des »Körpers in Haltung und Bewegung«
4/15

Rolf Verres: Subjektive Steuerungs- und Erkenntnisprozesse in der Gesundheitsforschung
3/93

Franz Strunz: Bergsteigen und Träume

Marika Vogelsinger: Kombination von KIP-Therapie,
Marionettenspiel und kreativen Techniken in der
Kinder- und Jugendlichentherapie
3/11

3/94

Franz Strunz: Woody Allen und Ingmar Bergman 1/95
Gerhard Stumm: Psychotherapeutische Schulen und
Vereine: Zwischen Wertschätzung, Gleichgültigkeit, Abwertung und Fanatismus
1/09
Angela Teyrowsky: Wer bin ich – und wenn ja wieviele? – Transidentität – (keine) kreative Lösung?
2–3/15
Wolfgang Till: Homosexuelle Männer: Zwischen
Männlichkeit und Weiblichkeit – zwischen Aktivität und Passivität
1/94
Karin Tordy: Wie werden wir empfangen? Psychologische Aspekte zur Eizellspende
3/14
Volker Tschuschke: Zum Stand der Psychotherapie –
Allgemeine oder schulgebundene Psychotherapie?
1/01

Christine Walder: »If you want your dream to be …« –
Überlegungen zu den Berührungspunkten von Spiritualität und KIP
4/11
Christine Walder: Heilsames Lesen und Schreiben. Zur
Verbindung von Poesietherapie und Bibliotherapie
mit der KIP
1–2/12
Heinrich Wallnöfer: Autogenes Training als Psychotherapie
1–2/92
Heinrich Wallnöfer: Das Phänomen Hypnose

1/93

Heinrich Wallnöfer: Nachruf auf Univ.-Prof. univ. med.
Dr. Alois Moritz Becker
3/09
Heinrich Wallnöfer: I. H. Schultz und die Psychoanalyse
3/11

Eva-Dorota Uhrová: KIP und Kunst – Suche (oder
Sehnsucht) nach der Struktur
2/02

Henriette Walter: Stellenwert der Hypnose in der Therapie
2/93

Dorota Uhrová: Ist Kreativität das »Salz« der Psychotherapie?
2–3/15

Henriette Walter, Brigitte Anderl, Marianne Martin:
Weiterbildungscurriculum für zahnärztliche Hypnose und Kommunikation
1/96

Harald Ullmann, Margret Flores d’Arcais-Strotmann:
Der Tagtraum unter der Lupe
1/02
Harald Ullmann: Die narrative Dimension der Katathym Imaginativen Psychotherapie
2/02
Harald Ullmann: KIP und Hypnose in Konkurrenz –
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
2/05

Henriette Walter: Neu in Österreich – ZahnärztInnen
lernen Hypnosetechniken
4/94
Reinhard Walter: Die Vielfalt in mir

3/94

Reinhard Walter: Der kleine Stern der Ewigkeit 4/95
Beatrix Weber Bertschi, Graciela Greco: Türbilder –
Bildertüren. Wohin führen Bildertüren?
2/02
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Beatrix Weber Bertschi: KIP-Bildmotive für die Kurztherapie bei Müttern nach traumatisch erlebter Geburt. Zur Geburtsverarbeitung – mit Falldarstellung
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