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KUNST – PSYCHE – THERAPIE. Die Wirksamkeit künstlerischer
Therapien auf die psychische Gesundheit
„Kunst wirkt, auch therapeutisch“, meint der Psychiatrieforscher Neumann im
Resümée seiner Analyse (Neumann 2007: 163). Zugleich kritisiert er die fehlende
wissenschaftliche Forschung über die Wirkprinzipien der kreativen Therapien (vgl.
ebd.). Diese Annahme ist weitverbreitet. Die folgende Arbeit setzt sich zum Ziel, die
Wirkfaktoren der Kunsttherapie wissenschaftlich zu untersuchen. Einleitend wird ein
historischer Überblick über den heilsamen Einsatz der Künste gegeben, bevor die
neurobiologischen Vorgänge beim künstlerischen Tun sowie den begrifflichen
Querverbindungen zwischen Kunst und Psyche nachgegangen wird. Basierend auf
diesen Grundlagen wird die Wirksamkeit des künstlerischen Ausdrucks im Rahmen
eines therapeutischen Kontextes beleuchtet. Ein Verweis auf den aktuellen Stand der
Kunsttherapie als Wissenschaft beschließt die Einführung. Die nachfolgenden drei
Artikel beschreiben Studien bzw. Einsatzmöglichkeiten zum kunsttherapeutischen
Arbeiten.

1.

Historischer Rückblick über die Entstehung der Kunsttherapie

Kunst wirkte schon in der Antike heilsam, meint Dietrich von Engelhardt (vgl.
Engelhardt 2005). Er verweist auf Aristoteles’ Auffassung über die kathartische
Wirkung der Tragödie, sowie auf die von Cicero und Seneca beschriebene
therapeutische Kraft literarischer Texte, die bspw. im Umgang mit Leid und Tod Trost
spendend eingesetzt wurden. D. v. Engelhardt (vgl. Engelhardt 2005) erinnert an
Hildegard von Bingen, die persönliche Erfahrung mit der Heilkraft des Schreibens
findet und schildert die heilsame Wirkung von Musik, wie sie David im Alten
Testament erwähnt. Nach Überzeugung von D. v. Engelhardt (vgl. Engelhardt 2005)
wird Kunst – unabhängig von Zeit oder Kulturen – Heil bringend eingesetzt und wird
schon seit Jahrhunderten in die Behandlung integriert.
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Dass Kunst jedoch mehr als eine wohltuende Wirkung innehat und somit einer
eigenen Therapieform zugrunde liegen kann, wird erst mit Ende des 19., Anfang des
20. Jahrhunderts erforscht. Sigmund Freud entdeckt die Bedeutsamkeit der
Traumbilder (vgl. Freud 1900) und forscht auf dem Gebiet des Bewusstwerdens von
Unbewussten. Er geht dabei bereits auf die Erkenntnisse von Aristoteles zurück (vgl.
Freud 2014: 13 f). Die von ihm mit einbezogenen vielen Traumforscher wie auch
Philosophen lassen auf den damaligen Zeitgeist schließen. Margaret Naumburg, eine
der Pionierinnen der Kunsttherapie, stellt die Tatsache, dass Träume vor allem in
Bildern erlebt werden und somit auch zeichnerisch dargestellt werden können, als
Grundlage ihres Therapieansatzes auf. Sie beginnt als Erzieherin und unterzieht sich
als eine der ersten Personen einer Psychoanalyse. Sie lässt die Erkenntnisse von
Freud und Jung in ihre Arbeit einfließen. Als oberstes Ziel ihrer therapeutischen
Arbeit setzt sie die „Bewusstmachung des Unbewussten“ sowie die „Freisetzung“
unbewussten Bildgutes“ (Rubin 1991: 29) über die freie Assoziation. Durch Nolan
D.C. Lewis erfährt Naumburg Unterstützung in der Einbringung ihrer Erkenntnisse in
die klinische Arbeit, weshalb ihm eine Schlüsselrolle in der Etablierung der
Kunsttherapie zuzuschreiben ist (vgl. Rubin 1991: 28). Naumburg setzt ihre Arbeit an
einem psychiatrischen Institut in New York fort und bezeichnet ihre dort weiter
entwickelte Therapieform als „dynamisch orientierte Kunsttherapie“ (Rubin 1991: 30).
Edith Kramer gilt als zweite Pionierin der Kunsttherapie (vgl. Dannecker 2003: 15;
Shaked 1998). Etwa zur gleichen Zeit setzt auch sie den künstlerischen Ausdruck in
ihrer Arbeit mit Kindern ein. Auch sie gilt als psychoanalytisch fundiert. Sie legt mehr
Wert auf das künstlerische Schaffen als Prozess. Im Laufe ihrer Tätigkeit als
Kunsttherapeutin sieht sie die Kraft der Sublimierung, die der Kunsttherapie inne liegt
und die im Laufe des Prozesses aufgrund diverser Mechanismen zur gewünschten
Veränderung führt (vgl. Kramer 1991: 49 ff). Naumburg fokussiert mehr auf die
diagnostische und interpretative Möglichkeit des Werkes (vgl. Waller 2003: 54).
Beide Ansätze werden über mehrere Jahrzehnte im anfänglichen 20. Jahrhundert
weiter entwickelt und die Kunst als diagnostisches wie therapeutisches Hilfsmittel in
die Psychoanalyse einbezogen.

Zeitgleich gewinnt in Europa die Kunst von Geisteskrankheiten zunehmend an
Aufmerksamkeit. Anfang des 20. Jahrhunderts schreibt Marcel Réja in Frankreich
über „L‘Art chez les fous“ (Réja 2010). Walter Morgenthaler, Psychiater in Bern,
- 10 -
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widmet sich der Kunst von sog. Geisteskranken und beschäftigt sich vor allem mit
der Kunst eines seiner Patienten, Adolf Wölfli (vgl. Morgenthaler 1985). In
Deutschland ist dies Hans Prinzhorn, ursprünglich Kunsthistoriker und Philosoph, der
in einer psychiatrischen Anstalt die künstlerischen Arbeiten der Patientinnen und
Patienten betreut und eine umfangreiche Sammlung dieser Bilder anlegt (vgl.
Prinzhorn 2011). Der österreichische Psychiater Leo Navratil prägt den Begriff der
„zustandsgebundenen Kunst“, mit welchem er die kreativen Ausdrucksformen von
Patienten der Landesnervenheilanstalt in Gugging bei Klosterneuburg bezeichnet
(vgl. Navratil 1998). Eine Vielzahl seiner Publikationen über die Kunst Schizophrener
weist auf die Bedeutung dieser Kunstrichtung hin, die in die Kunstlandschaft unter
verschiedenen Begriffen, wie z.B. l‘Art brut Einzug gehalten und bis heute Einfluss
hat. Politische Wirren Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts bewirken einen
massiven Missstand in der Pflege und Behandlung von psychiatrischen Patienten.
Nach den Kriegszeiten steigt das Interesse wieder. Die Bildnerei Geisteskranker wird
zu Beginn eher als diagnostisches Instrument angewendet, um mehr Verständnis für
die Patienten zu entwickeln. Erst später erkennt man den therapeutischen Nutzen.
Wie bereits erwähnt bauen Margaret Naumburg und Edith Kramer auf dem
Fundament der Psychoanalyse auf und erfassen die künstlerische Ausdrucksform als
therapeutische Wirkweise.

2.

Zum neurobiologischen Zusammenhang von Psyche und Kreativität

Zum besseren Verständnis für die kunsttherapeutischen Hintergründe sei hier
überblickmäßig auf die neurobiologischen Prozesse der Entstehung von Kreativität
im Gehirn eingegangen. Gemäß Holm-Hadulla (Holm-Hadulla 2011: 58) ist „…das
beständig sich selbst neu organisierende System des Gehirns [ist] ein Abbild der
gewöhnlichen oder alltäglichen Kreativität.“ Das Gehirn besitzt die Fähigkeit, sich
ständig selbst neu zu strukturieren und umzubauen. Die Aufnahme und Verarbeitung
äußerer Reize bewirkt, dass sich innerhalb kürzster Zeit neuronale Verbindungen
verändern. Als Verarbeitung bezeichnet Singer (vgl. Singer 2002) das Trennen des
Wichtigem von Unwichtigem sowie der Integration in bisherige Assoziationsfelder.
Diese Ausbildung neuer neuronaler Verschaltungen passiert zeitlebens (vgl. Hüther
2013: 14 f). Die Intensität der Signalübertragung beeinflusst die Bildung der
- 11 -
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synaptischen Kontakte sowie Axone und führt zur Verringerung bzw. Verstärkung
vom neuronalen System. Hüther (ebd.: S. 22ff) erkennt den Aspekt einer
Stressreaktion als einen bedeutenden Einflussfaktor auf die Ausformung dieser
neuronalen Strukturen.

Aus dieser Neubildung neuronaler Verknüpfungen und der Informationsverarbeitung
folgt die „...Verarbeitung sensorischer Signale zu kohärenten Wahrnehmungen“ (vgl.
Holm-Hadulla 2011: 59), die unter anderem auch in Zusammenhang mit Emotionen
stehen. Emotionen und Stimmungen sind – im Gegensatz zu Phantasiebildern –
schwer vorstellbar, jedoch bewirkt die Vorstellung von bestimmten Bildern
Emotionen, welche ebenso von realen Bildern ausgelöst werden (vgl. Holm-Hadulla
2011: 61).

Die Verarbeitung neuer Erfahrung (vgl. Singer 2002) mit den damit verbundenen
Neubildungen neuronaler Verknüpfungen erfolgt auch in gewissen Phasen des
Schlafes. Holm-Hadulla findet darin die Theorie von Sigmund Freud bestätigt, dass
die Verarbeitung von tagsüber erlebten Ereignissen bildhaft in Träumen passiere
(vgl. Holm-Hadulla 2011: 63 f; Freud 1900) und dadurch ein Gleichgewicht zwischen
Kohärenz und Inhärenz - Ordnung und Chaos - hergestellt wird, was nachweislich
ein Wohlgefühl und eine Art Belohnung darstellt. Singer (vgl. Singer 2002) erkennt in
einer hohen Kohärenz ein Bewertungskriterium, welches bei entsprechender
Aktivierung zumindest kurzzeitig positive Emotionen auslöst. Dieser Prozess passiert
ebenso bei wissenschaftlichen wie künstlerischen Arbeiten. Der Mensch ist bestrebt,
laufend wieder zu diesem positiven Gefühl zu kommen, sodass ein Kontinuum
erhalten bleibt. Im Gegensatz dazu liegt bei psychischen Konflikten ein geringes Maß
an Kohärenz vor. Antonovsky (vgl. Antonovsky 1997) erkannte bereits die Wichtigkeit
des

„Sense

of

Coherence“

auf

die

psychische

Gesundheit.

Aus

neurowissenschaftlicher Sicht entsteht Kreativität durch die Ausbildung neuer
Verbindungen

mit

dem

damit

resultierenden

und Wohlgefühl

Kohärenzgefühl. Ein kreatives Produkt ist also neuartig und nützlich.

- 12 -
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Entstehen kann ein kreatives Produkt aus rein spielerischer Neugier, wie HolmHadulla (vgl. Holm-Hadulla 2011: 76 f) diesem Motivationsfaktor besonders in der
Kindheit Bedeutung zumisst. Voraussetzung dafür sei die Umgebung, welche nicht
nur Sicherheit bieten, sondern Interesse und Anerkennung vermitteln soll (vgl. ebd.
S. 77). Darüber hinaus gesteht er der Fähigkeit, sich konzentriert auf diesen Prozess
einzulassen - dem intrinsischen Interesse -, hohe Motivationskraft zu. Als drittes
Motivationselement für die Entstehung von Kreativität versteht er das Streben nach
Anerkennung.

Neben

bestimmten

Persönlichkeitseigenschaften

seien

die

Umgebungsbedingungen für die Entfaltung von Kreativität von hoher Bedeutung.
Eben weil es zu einem ständigen Wechsel zwischen Ordnung und Chaos kommt,
scheint eine sichere Umgebung, ein Rahmen in Form von Zeit und Raum, förderlich
(vgl. ebd. S. 78f). Gerade dieser Aspekt scheint besonders wertvoll zu werden, wenn
eine weitere Motivation dem kreativen Tun zugrunde liegt, nämlich unangenehme
Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Hilfe des kreativen Prozesses zu
transformieren (vgl. ebd. S. 82). Dass auch der kreative Prozess ein Wechselspiel
aus Chaos und Ordnung beinhaltet, beschreibt Holm-Hadulla mittels folgender
Phaseneinteilung. Eingeleitet wird der kreative Prozess durch eine vorbereitende
Phase, in der das Problem gesehen wird. Darauf folgt, gemäß Holm-Hadulla (vgl.
Holm-Hadulla 2011: 82 ff) eine Phase der unbewussten Bearbeitung, die er
Inkubation nennt. Ordnung in das Chaos wird in der folgenden Phase der Illumination
gebracht, welche einer abschließenden Überprüfung, in der sog. Verifikationsphase,
unterzogen wird. Das Aufarbeiten, Lösen von Problemen und Konflikten endet mit
der Bewältigung und aus neurobiologischer Sicht einer Belohnung und damit
verbundenen Wohlgefühl.

3.

Kunst und Psyche

Der Entdecker des Unbewussten, der Arzt und Maler Carl Gustav Carus, stellt „eine
innere

Verbindung

zwischen

der

heilsamen

und

bildenden

Wirkung

von

Landschaftsgemälden und dem eigenen Malen dieser Gegenstände durch den
Betrachter her; Rezeption und Produktion werden unmittelbar zusammengebunden“
(Engelhardt 2005: 4).
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Freud (vgl. 1993, 2006, 2007) führt diesen Ansatz weiter und beschäftigt sich intensiv
mit dem Zusammenhang von Kunst und Psyche. Er ist der Überzeugung, dass das
unsichtbare Unbewusste Auslöser für Konflikte ist und durch die Konfrontation, was
ein Sichtbarmachen voraussetzt, eine Konfliktlösung möglich ist. Durch seine
typische Methode, den Patienten auf einer Couch liegend, ohne Augenkontakt zum
neutralen und anonymen Therapeuten frei assoziieren oder dessen Träume erzählen
zu lassen, um diese Bilder dann zu deuten und analysieren, ist einer der Kernpunkte
der Psychoanalyse.

Träume versteht Freud als Brücken zwischen dem Unbewusstem und dem
Bewusstem und dienen der Aufarbeitung von Erlebtem (vgl. Freud 1900).
Traumbilder sind ebenso wie innere Bilder im Unbewusstem verankert. Innere Bilder
entstehen nach den Theorien von Freud bereits in der ersten Lebensphase. Erste
Beziehungserfahrungen im Leben eines Menschen wirken sich nicht nur signifikant
auf die spätere Bindungsfähigkeit aus, sondern lassen auch innere Bilder, Selbstwie Objektbilder entstehen. Je mehr positive Bilder entstehen, umso stabiler wird
sich die Persönlichkeit entwickeln. Kommt es zu Angriffen auf Schwachpunkte,
reagiert der Mensch entsprechend affektiv. Besonders dann, wenn er sich in
stärkster Abhängigkeit befindet, ist er am verletzlichsten. Er wird mit Abwehr
reagieren, deren Mechanismen Anna Freud später genauer untersucht (vgl. Freud
2012).

Der

Umgang

mit

Reizen

in

Form

von

den

unterschiedlichen

Abwehrmechanismen, sowie das Steuern zwischen Moral und Lust üben starken
Einfluss auf das Unbewusste wie Bewusste aus und zeigen sich auch in der Kunst.
Das Unbewusste folgt gemäß Freud dem Primärzprozess, das Bewusste dem
Sekundärprozess. Im kreativen Denken kommt es zu einer laufenden Abfolge dieser
beiden Prozesse. Freud kommt zur Überzeugung, dass Kunst und Kinderspiel nicht
nur aus dem Lustprinzip heraus entstehen, sondern auch der Problembewältigung
dienen (vgl. Freud 2015).

Dannecker (vgl. Dannecker 1994, 2006) bekräftigt später den Gedanken Freuds,
wonach der Mensch das grundsätzliche Bedürfnis hat, an seinen Lustquellen
festzuhalten und sich in das Spiel, den Tagraum oder in die Phantasie flüchtet
(Dannecker 2006: 6 ff). Zwischen dem Primär- und dem Sekundärprozess gibt es
- 14 -
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nach Meinung von Freud keine klare Abgrenzung. Der Kunst gesteht er zu, den
lustorientierten

Primärprozess

mit

dem

realitätsorientierten

Sekundärprozess

versöhnen zur können. „Der Künstler, der sich von der Realität abwende, weil er sich
zunächst nicht mit dem Verzicht auf seine Triebbefriedigungen abfinden will und sich
deshalb in seine Phantasiewelt zurückzieht, findet dank seiner besonderen
Begabungen einen Rückweg zur Realität. Er gestaltet sich eine neue Art von
Wirklichkeit, ohne den Umweg über die wirkliche Veränderung der Außenwelt
einzuschlagen…“ (Dannecker, 2006, S. 8).

Die Psychoanalytikerinnen Melanie Klein (vgl. Klein 1994: 225 ff) und Hanna Segal
(vgl. Segal 1996: 136 ff) bestätigen ebenso die Theorie von Freud, und zwar indem
sie

die

Möglichkeit

einer

Auflösung

zugrundeliegender

Konflikte

durch

gestalterisches Bearbeiten erkennen, somit dem kreativen Prozess die Gelegenheit
zur Bewältigung von destruktiven Erfahrungen zugeschrieben wird. Als eine Art
Abwehrmechanismus kommen verdrängte Themen bspw. im Traum in Form von
Symbolen zum Ausdruck.

4.

Die Kunst in der Therapie

Ein Kunstschaffender wird also bewusst oder unbewusst seine verdrängten inneren
Bilder in seinem Werk ausdrücken, gleichsam generieren. Der Kunstbetrachter tritt in
Beziehung zum Kunstwerk. Allein durch das Wahrnehmen der Werke entstehen im
Betrachter individuell unterschiedliche Bilder und Gefühle. Er reagiert, rezepiert und
projiziert. Es entsteht ein triadischer Wirkkreis.

4.1.

Der triadische Wirkkreis in der Kunsttherapie

Petersen (vgl. 2000) verfeinert diese Annahme in Betrachtung der Kunsttherapie und
ist der Überzeugung, dass das „Wirken immer nur als ein schöpferischer Akt aus
dem Dialog zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten [entsteht]“ (Petersen
2000: 154). Auf die Frage „wie Kunst wirkt?“ antwortet der Psychiater und
- 15 -
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Psychotherapeut mit einem Zitat von Paracelsus: „Der ist ein Arzt, der das
Unsichtbare weiß, das keinen Namen hat, das keine Materie hat und doch Wirkung“
(Paracelsus, zit. nach Petersen, 2000, S. 154).

Ähnlich wie Freud sieht auch er im kunsttherapeutischen Akt zwei Prozesse. Das
expressive Arbeiten, das einem emotionalen Ausbruch gleichkommt, erachtet er als
einen notwendigen Teil der Therapie, der aus seiner Sicht jedoch nur dann effizient
ist, wenn der folgende Prozess des reflektierenden, neu formenden und
nachspürenden Wahrnehmens folgt. Er bezieht die Sinnlichkeit und Leiblichkeit in
den Wirkungsprozess ein. Reine Wissenschaft erkennt er als Wahrnehmungs- und
Erkenntnisorgan und sieht einen schöpferischen, wissenschaftlichen Akt mit den
vorgegebenen Fakten beendet. Daraus ergibt sich für ihn die Tatsache, dass die
Wissenschaft Dienerin der Kunst sei; sie „…reflektiert die Wirklichkeit in Gesetzen
wie in einem Spiegel“ (Petersen, 2000, S. 161). Die Kunst jedoch erachtet er als ein
„...Vermittlungsorgan, das wie ein Fenster die Welt unmittelbar erleben lässt und
auch Schutz bietet – Fenster lassen sich auch öffnen, so dass man die Gewalt des
Sturmes erfährt, oder sie lassen sich mit bunten Gläsern verkleiden, so dass dann
„Gedichte wie gemalte Fensterscheiben“ (Goethe) wirken; dem Inneren des Zimmers
entsteht eine verwandelte Welt, die ihrerseits wieder Kraft zum Bestehen der Stürme
draußen vermittelt“ (vgl. Petersen, 2000, S. 161).

Jürgen Kriz (vgl. Kriz u. a. 2007) stellt in seinem Erklärungsansatz über die
Wirkungsweise einer Kunst- und Ausdruckstherapie das zentrale Vorhandensein
eines Problems, das als eine „…wahrgenommenen Diskrepanz zwischen den realen
und den erwünschten Zuständen bzw. Prozessen“ (Kriz u. a. 2007: 18) empfunden
wird. Eine Anpassung an diesen gewünschten Zustand wäre die notwendige
Konsequenz für eine Problemlösung. Das bedingt, wie Kriz weiter ausführt, ein
Aufgeben gewisser Ordnungen und Regeln. Da diese Ordnungen meist entlastend
empfunden werden, scheut sich der Mensch davor, sich davon zu lösen. Kriz schafft
in diesem Zusammenhang den Begriff Sinnattraktor. Er versteht darunter eine
„…stabile Form eines dynamischen Prozesses, bei dem Störungen […] ausgeglichen
und nivelliert werden“ (Kriz u. a. 2007: 20). Sprache gehört seiner Ansicht nach
ebenso dazu, wie Begriffe, Konzepte und Kategorien. Ein neuer Attraktor kann nur in
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einem Phasenübergang entstehen, behauptet Kriz. „Dabei wird die im Attraktor
hergestellte Reduktion von Komplexität (als bisheriger Garant der dynamischen
Stabilität) durch die Zufuhr von Komplexität zur Instabilität angeregt (vgl. Kriz u. a.
2007: 21). Alle psychotherapeutischen Techniken haben zum Ziel, durch
Offenlegung, Perspektivwechsel, Neubewertung des bisher Selbstverständlichen,
Komplexität anzureichern. Durch das Um- bzw. Neudeuten der ev. malignen
Sicherheit können – zumeist überraschend – neue Lösungsmöglichkeiten erkannt
werden. Eine daraus entstehende Neuordnung durch Reduzieren von Komplexität
lässt Durchblick und Klarheit zu. Die Folge ist ein als Entspannung wahrgenommener
Zustand. Kriz sieht – wie bereits erwähnt – Sprache als einen möglichen
Sinnattraktor. Deshalb erachtet er es als zielführend, alternativ zu dieser überstabilen
Struktur einen nicht kognitiven Attraktor, nämlich künstlerische Ausdrucksformen
anzubieten.

4.2. Das Entstehen eines künstlerischen Werks

Sämtliche bisherige Ausführungen weisen auf die Bedeutung des künstlerischen
Ausdrucks und das Kreieren eines Werks im therapeutischen Kontext hin. Dass es
jedoch für die „Erweiterung des therapeutischen Beziehungsraums“ (MechlerSchönach 2007: 10 f) zum praktischen Gestalten kommt, bedarf es möglicherweise
einer therapeutischen Hinführung. Therapeutische Interventionen erleichtern den
Wechsel aus dem Alltag in die kreative Welt. Knill befasst sich intensiv mit dieser
Thematik und erhebt Parameter, welche einen wirkungsvollen Sitzungsablauf
ermöglichen und die im Folgenden beschrieben werden (vgl. Knill 2005 ff). Sein Ziel
ist, alle Sinne des Klienten zu wecken und zu beteiligen und dessen Neugierde zu
aktivieren.

Die Ausgangssituation eines Klienten ist konfliktbehaftet und geprägt von
eingeschränkter Sichtweise und / oder Handlungsfähigkeit. Der Klient, der aus seiner
Alltagswirklichkeit kommt, benötigt eine Brücke in die imaginierte Welt. Knill erachtet
zum Eintauchen in diese alternative Welterfahrung zwei Aspekte erforderlich: das
Dezentrieren und den Spielraum. Das Dezentrieren bezeichnet das Verlassen der
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Alltagswelt, das durch das Öffnen von „Toren zum Nicht-Bewussten“ (Knill, 2005: S.
49) über den Weg der Imagination, der Meditation, des Spiels, der Intuition, der
Spontaneität, dem Hingeben zum künstlerischen Tun oder dgl. ermöglicht wird. Das
Dezentrieren erlaubt eine „Distanzierung vom persönlichen Schicksal“ (Knill 2005:
50). Der Spielraum wird im Zuge des Eintauchens in die imaginierte Welt betreten.
Zum leichteren Wechsel der Wirklichkeiten aus dem Alltag in die Phantasiewelt legt
Knill im Rahmen einer „Intermodalen Dezentrierung“ (vgl. Knill 2005: 65) Wert auf
einen Sitzungsablauf mit einem sorgfältigen Zeit- und Raummanagegement.
Besonderes Augenmerk soll auf eine Gestaltung mit einfachen Mitteln ohne großer
künstlerischer Kenntnisse gelegt werden. Da „…es nicht immer die virtuose
Handfertigkeit ist, sondern oft eine Sensitivität dem Gestaltungsmaterial und seinen
Qualitäten gegenüber, die das Meisterhafte am Werk ausmacht“ (Knill, 2005, S. 68),
schafft Knill das Konzept von „low-skill-high-sensitivity“ (Knill 1992, 2005). Anstatt
anspruchsvoller

Aufgabenstellungen

wählt

er

die

Sensibilisierung

für

die

Gestaltungselemente, die sich auf Raum und Zeit, Material, Werkzeug und
Gestaltungsspielraum bezieht (Knill, 2005, S. 70). Um die Motivation und Neugierde
zu bewahren, soll ebenso das Angebot reduziert werden, da ein weites Spielfeld
verleitet, in gewohnte Muster flüchten zu können (vgl. Knill, 2005, S. 76 ff). Auch für
diesen Ansatz schafft Knill ein Akronym nach dem „less is more“-Prinzip, welches
sich auf den gestalterischen Rahmen, Arbeitsweise und Material bezieht. (vgl. Knill
2005: 77).

Im therapeutischen Setting können diese theoretischen Aspekte durch den Einsatz
von einfachen Mitteln praktisch umgesetzt werden. Scheinbar zufällig verfügbares
Material

kann

einen

sanften

Situationsbeschreibungen,

Zugang

Erinnerungen

zum
oder

kreativen

Werk

(Tag-)Träume

ermöglichen.

werden

leichter

verständlich gemacht, indem sie einfach skizziert oder mit Hilfe bereits vorhandener
Gegenstände dargestellt werden. Die Hemmschwelle in die kreative Gestaltung
scheint dadurch wie aufgelöst. Einen mühelosen und leichteren Einstieg in die
kreative Welt können auch das Hören von Musik, einer Geschichte oder eines
Märchens schaffen. Das Arbeiten mit beiden Händen oder mit geschlossenen Augen
hilft, dem Pflichtgefühl etwas „Schönes“ gestalten zu „müssen“ entgegenzuwirken.
Besteht bereits eine Vertrautheit mit den kreativen Materialien können Imaginationen,
Phantasiereisen oder andere innere Bilder, wie bspw. Ego states zum lockeren
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Eintritt in die praktische Gestaltung verhelfen. Ein kreativer Prozess kommt in Gang
und das Unbewusste erhält ein Ventil des künstlerischen Ausdrucks.

4.3. Das Heilsame im künstlerischen Ausdruck

Wie Peterson (2000) bildhaft schreibt, entsteht „in der Begegnung zwischen Ich und
Du […] das Dritte“, das in „seiner Frucht als das künstlerische Mittel“ (Peterson,
2000, S. 172) erscheint. In Anlehnung an Benedetti (vgl. ebd. 1984) sieht MechlerSchönach diese „expressive Funktion“ (vgl. Mechler-Schönach 2007: 52) also die
Möglichkeit des kreativen Ausdrucks, als eine der basalen Wirkfaktoren der
Kunsttherapie.

Auch Knill (Knill 1991, 1992, 2005; Kriz u. a. 2007) versteht die kreative Handlung als
Basis der Ausdruckstherapie und erweitert diese Ansicht durch zusätzliche
Erläuterungen. Seiner Meinung nach stellt der kreative Prozess mit Hilfe der inter-,
intra- und transpersonalen Aspekte der Kunst eine Verbindung der Zeiten und der
Wirklichkeiten dar. Er verbindet Vergangenes und Kommendes im Hier und Jetzt und
schafft Wirkung und Wirklichkeit (vgl. Knill 1992). Somit ist er als eine
Brückenhandlung zwischen der tatsächlichen und der geträumten, gewünschten,
imaginierten Wirklichkeit und „

hat Traumweltcharakter, ist aber zugleich dinglich

anwesend“ (Knill 2005: 46).

Durch das kreative und zugleich spielerische Ausprobieren werden seiner Ansicht
nach neue Möglichkeiten entdeckt, welche die Grenzen des Spielraums erweitern
(vgl. ebd. 2005: 59 ff). Das Spiel kann als vertiefender Prozess eingesetzt werden
wie auch als Lernerfahrung, wobei der Klient mit einem ‚schönen’ Werk belohnt wird.
Knill spricht von „ästhetischer Resonanz“ (vgl. ebd. 2005: 55), die auch durch die
sinnliche Erfahrung erzielt wird. Schönheit agiert somit als Motivationsfaktor. Knill
bezieht auch den Aspekt der Neugierde mit ein sowie Karl Bühlers ‚Funktionslust’
(vgl. Knill 2005: 78; Bühler 1929).
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Mechler-Schönach

(vgl. 2007)

definiert das spielerische

Ausprobieren

von

Materialien auch als symbolisches Handeln. Besonders in Situationen, in denen
Worte nicht ausreichen oder die Sprachen des Wortes und / oder des Körpers in
ihren

Aussagen

differieren,

stellt

die

Bildsprache

ein

zusätzliches

Kommunikationsmedium dar, welches sich auf einer tieferen Ebene eröffnet und
neue Erkenntnisse, Zugänge und unter Umständen auch Lösungen bieten kann.
Daraus schließt Mechler-Schönach ein intensiveres Verstehen, das gerade in Krisenund Grenzsituationen Hilfe schafft. Erinnerungen an frühkindliche Erlebnisse können
wachgerufen werden, da kreative Tätigkeiten oft den Erfahrungen aus den ersten
Lebensjahren entsprechen. Dadurch eröffnet sich ein spielerischer Zugang zum
schöpferischen

Potenzial.

Wertvolle

Impulse,

auch

hinsichtlich

verfügbarer

Ressourcen, mögen folgen. Innere Bilder werden nach außen projiziert und dadurch
in Form gebracht und sichtbar gemacht. Der „spielerische Explorationsraum“
(Neumann 1998: 135) erlaubt also auch ein Experimentieren mit Erlebnissen,
Erfahrungen und Verhalten. Voraussetzung dafür ist das Kreieren eines geschützten
Raums, in dem keine Leistung und keine Zensur verlangt werden.

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass der künstlerische Ausdruck als
ein Prozess erlebt wird, in dem die Sinne verfeinert, die Wahrnehmung vertieft und
der Winkel des gewohnten Blicks erweitert werden. Die Einbeziehung der Sinne, wie
das Sehen, Riechen, Fühlen und dgl. verwandelt das kreative Tun in einen Akt
sinnlich-ästhetischen Erlebens. Lust, Inspiration und Neugier werden geweckt und
laden zu weiterem spielerischem Experimentieren ein.

Das Einlassen in den kreativen Prozess ist häufig von hoher Intensität und Dichte der
Atmosphäre gekennzeichnet. Schmeer (vgl. Schmeer 2007) verweist auf die
Bedeutung einer tragfähigen Beziehung zwischen Klient und Therapeut. Die Rolle
des Therapeuten versteht sie im aufmerksamen Mitschwingen zu dem kreativen
Prozess und zeitgleichen Erhalten des Realitätsbezuges. Ein reflektierendes
Begleiten und Intervenieren durch den Therapeuten / die Therapeutin schafft die
Möglichkeiten, neue Entdeckungen für die kreative Handlung, vor allem aber für die
reale Welt zu erfahren. Knill versteht den „künstlerischen Prozess als kreatives
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Coping“ (Knill 2005, S. 56), durch welchen sich neue Sichtweisen eröffnen, Grenzen
erweitern, Blockaden lockern und Beurteilungen auflösen.

Darüber hinaus sieht Mechler-Schönach (vgl. 2007) die Kunsttherapie als eine
aktivierende Kraft. Sie ist der Meinung, dass „brachliegende schöpferische Kräfte“
(Mechler-Schönach 2007: 16) wiederbelebt werden. Auch Limberg (vgl. Limberg
1998: 13, 2009) unterstützt den salutogenetischen Ansatz. „Bewältigungskapazität –
als Gegengewicht zu belastenden Erfahrungen – kann dabei gestärkt bzw. nach
entwickelt werden: „[…] ein intaktes kreatives Subsystem“ (ebd. 1998: 75) kann
wiederaufgebaut werden, trotzdem ein pathologisches System (noch) besteht.

4.4.

Die künstlerischen Werke als Erkenntnisgewinne

Wie bereits erörtert stehen Bilder für das Unausgesprochene, das Unaussprechliche;
sie entspringen den Tiefen des Inneren, des Unbewussten und können einen inneren
Konflikt symbolisieren. „Wenn die Form als Gefühlsträger nicht benutzt wird, sondern
als bloßer Gefühlsvermittler oder in belehrender Absicht, dann ist das Kunstwerk
misslungen, denn dann könne es uns nicht bewegen, sondern höchstenfalls
Bewunderung oder Interesse hervorrufen“ (Bell 1998: 143 f).

Gerade im therapeutischen Kontext ist der Umgang mit diesem Bild ein, wenn nicht
das zentrale Element. Schmeer schreibt über den psychodynamischen Ansatz in der
Kunsttherapie in ihrem Vorwort über die Wirkung von Bildern: „Die Bilder faszinieren,
halten in Bann, scheinen gewonnen zu haben – auf einmal jedoch sind sie so
gefährlich, dass der Mensch schaudernd Abstand nimmt und wieder in den
distanzierten Bereich der sprachlichen Begriffe zurückkehrt“ (Schmeer 2007: 11). Sie
erklärt dieses Phänomen damit, dass das „Ich […] zu viel Wahrheit oft nicht fassen
[kann]“ (ebd.). Das geschaffene Werk enthält Botschaften aus den Tiefen des
Unbewussten, die über den kreativen Prozess ein Ventil finden. In der bewussten,
verbalen Kommunikation „kristallisieren“ (vgl. „Kristallisationsprinzip“ Knill 1992,
2005: 183) sich diese und eröffnen den Klienten Erkenntnisgewinne.
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Nicht nur der Entstehungsverlauf kann Auskünfte erteilen, wie bspw. Blockaden
bewältigt oder wann Glücksmomente empfunden werden, auch das erschaffene
Werk selbst spricht zum Betrachter hinsichtlich seiner Form und seines Inhalts. Das
Sehen des möglicherweise emotional besetzten Werks aus der Distanz erlaubt eine
Distanzierung vom zugrundeliegenden Thema. Das Einnehmen einer anderen
Perspektive lässt einen Sichtwechsel zu, den Mechler-Schönach das „doppelte
Hinsehen“ (Mechler-Schönach 2007: 19) nennt. Daraus entstehen Veränderungen
von Nähe und Distanz, Licht und Schatten oder Richtung.

Das Werk, welches mit vielfältigen, gestalterischen Mitteln erschaffen wird, wird auch
aus ästhetischer Sicht betrachtet und analysiert. Mögliche Erkenntnisse der
imaginierten Welt können in den Alltagskontext auf das Anliegen transferiert werden.
Knill bezeichnet diese Nutzbarmachung als „Ernte“ (Knill 2005, S. 64 f), welche den
Brückenschlag in die tatsächliche Wirklichkeit einleitet.

Das Werk birgt Botschaften für den Kunstschaffenden selbst wie auch für den
Betrachter. Es enthält ebenso für den begleitenden Therapeuten wertvolle
Informationen, nach denen sich möglicherweise weitere Interventionen orientieren
können. Gemäß Riedel stellt ein Bild eine Gestaltung dar, „in denen die
symbolisierende Sprachkraft unser Psyche sich ausdrückt“ (Riedel 2005: 14) und
„eine Fläche als Gleichnis für den Lebensraum des Menschen“ (Riedel 2005: 22)
bildet.

Riedel erforscht in ihrer Bildbetrachtung zuerst die Wichtigkeit der Verteilung auf der
Bildfläche bzw. der Raumsymbolik und entwickelt ein Modell von Rudolf Michel
weiter, welches die Archetypen nach Jung integriert und ergänzt dieses mit Aspekten
der Jung‘schen Schule (vgl. Riedel, 2005: S. 22 ff). Sie legt dabei Wert auf die Wahl
des Bildformates sowie auf das Gleichgewicht der Bildelemente. Die Charakteristik
der Linie, die Bewegung, die Farbkontraste, das Licht, sowie Proportionen und
Perspektive erachtet sie als Faktoren einer Bildkomposition, welche in einer
Bildinterpretation von Bedeutung sind. Über diese Bereiche hinaus befasst sie sich
mit den Zahlen im Bild bzw. die Anzahl bestimmter Elemente, die in einem Bild
vorkommen und erläutert die tiefenpsychologische Deutung der geometrischen
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Formen von Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat sowie Spirale und dem Mandala (vgl.
Riedel 2006).

Schmeer (vgl. Schmeer 2007) warnt davor, die Wirkung eines symbolischen Inhaltes
eines Bildes nicht zu überschätzen. Symbole zu verstehen jedoch nicht um jeden
Preis zu deuten ist einer ihrer Grundsätze in ihrer kunsttherapeutischen Arbeit. Ihr
geht es mehr um Stabilisierung sowie Bündelung von Ressourcen und empfiehlt, erst
dann tiefer in das Bild zu gehen, wenn das Ich stark genug ist. Als
Stabilisierungsmaßnahmen bietet Schmeer praktische Interventionsmöglichkeiten auf
formaler

Ebene,

Ausschneiden

wie

und

Transparentpapiers

z.B.

Spiegeln,

dgl.

(vgl.

kann

das

Reframing,

Schmeer
Bild

2007:

oder Teile

Vervollständigen,

160

ff).

dessen

Mit

Falten,

Hilfe

eines

experimentell

einer

Veränderung unterzogen werden. Diese Interventionsmethode entspricht dem
progressiv-therapeutischen Spiegelbild nach Benedetti-Peciccia (vgl. Dammann und
Meng

2013).

Das

Weiterbearbeiten

des

Werkes,

Wiederholungen

und

Umgestaltungen lassen zu, dass Bedrohliches gemildert und oder Neues erschaffen
werden kann.

Eine Anreicherung, eine Vertiefung oder eine Abschwächung im emotionalen Zugang
kann mit Hilfe eines Transfers in ein weiteres kreatives Medium erzielt werden. Das
Formulieren eines Titels für das erschaffene Werk kann – ebenso wie das freie
Assoziieren – auch im Rahmen eines Gruppensettings Impulse bringen. Ein
symbolischer Gast kann in das Bild gesetzt werden oder das Spiel mit einer
Handpuppe führt zum Transfer in ein zusätzliches kreatives Medium. Mit der
Überzeugung, dass sich die unterschiedlichen Kunstformen generell nicht abgrenzen
lassen, sondern vielmehr ineinander übergreifen, begründet Zifreund (vgl. Zifreund
1996) seinen Ansatz der Interdisziplinarität der künstlerischen Therapien. In der
Therapie wird dadurch eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich. Zifreund
stellt eine Beziehung zwischen den verschiedenen künstlerischen Medien her und
geht davon aus, dass „individuell bevorzugte Ausdrucksfelder besonders wirksame
therapeutische Bereiche darstellen“ (Zifreund 1996: 11). Auch Peter-Bolaender ist
von

der

Wechselwirksamkeit

kreativer

Medien

im

Rahmen

dieser

Gestaltungsprozesse überzeugt und dass, „ […] die Transformation von einem
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Ausdrucksmedium

zum

anderen

jeweils

neue

sinnliche

Erfahrungen

und

Erkenntnisse [ermöglicht], […] jeweils neue kreative Potentiale frei[setzt]“ (PeterBolaender 1999: 468). Knill befasst sich intensiv mit der Wechselwirksamkeit der
kreativen Medien und begründet eine eigene interdisziplinäre Methode. Die
möglichen Formen des künstlerischen Ausdrucks findet er analog in der alltäglichen
Kommunikation, in der sich der Mensch neben seinen Worten auch der Gestik, der
zeichnerischen Darstellung oder Lauten bedient und begründet demzufolge den
intermedialen Ausdruck bereits in der Alltagssprache.

Sämtliche dieser psychodynamisch-symbolischen wie auch formal-ästhetischen
Prozesse ergeben neue Erkenntnisse und lassen Lösungswege ausprobieren.
Benedetti versteht diesen Vorgang – in Anlehnung an Ullmann – als eine „Ichbildende Dimension der kunsttherapeutischen Aktivität.“ (Benedetti 1984: 53).

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Kunst heilsam ist und somit eine
therapeutische Wirkung beinhaltet. Die Wirkweisen gehen weit über den Prozess des
Ausdrückens in Form von Malen hinaus. Das Eintauchen in die Phantasiewelt und
das Unbewusste lässt Erkenntnisse und Rückschlüsse ins Bewusste zu. Das
Arbeiten im bzw. mit dem Unbewussten – insbesondere über das spielerische
Element – ermöglicht ein vorübergehendes Verlassen der moralischen Instanz, des
Verstandes. Ein direkter Zugang zu den eigentlichen Bedürfnissen wird geschaffen.
Erkenntnisse, die dadurch ermittelt werden, bringen Klarheit und Lösungen.

5.

Der Stand der Kunsttherapie als Wissenschaft

Die Wirksamkeit des Einsatzes kreativer Ausdrucksmittel und -formen scheint
unbestritten. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts entwickeln sich nicht nur in den USA
durch

die

beiden

Pionierinnen

Edith

Kramer

und

Margret

Naumburg

kunsttherapeutisch ausgerichtete Strömungen. In den USA hat sich mittlerweile die
Kunsttherapie mit fundierter, universitärer Ausbildung sehr gut etabliert. In Europa
finden sich derzeit unterschiedliche Akzeptanzen, wobei Großbritannien eine
europäische Vorreiterrolle einnimmt – wohl begründet durch den englischen Künstler
- 24 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

Adrian Hill, welcher den Begriff „Kunsttherapie“ prägte (vgl. Dannecker 2003: 15;
Waller 2003: 54). Einzug in den deutschen Sprachraum nimmt die Kunsttherapie erst
Mitte

der

achtziger

Jahre.

Berufsnahe

Gruppen

erhalten

Zugang

zu

Ausbildungsstätten und Kunst als Therapiemethode wird in den therapeutischen
Kontext integriert. Ähnliche Entwicklungsverläufe sind in Frankreich, Italien und den
Niederlanden zu beobachten.

Allein im deutschen Sprachraum erhält die

Kunsttherapie bis zum Jahre 1993 47 verschiedene Namensgebungen (MechlerSchönach 2007: 10 f) – eine Situation, die Domma treffend mit „Dickicht“ (Domma
1993: 10) bezeichnet. Ungeachtet der Wirksamkeit wird die Kunsttherapie jedoch im
Zuge der Etablierung des Psychotherapiegesetzes weder in Deutschland noch in
Österreich in den neunziger Jahren als eigene Therapiemethode anerkannt (vgl.
Menzen 2004: 227 ff). Begründet wird diese Entscheidung mit den fehlenden
Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet, obwohl diese in amerikanischer und
englischer Literatur bereits seit langem vorliegen (vgl. Dannecker 2003: 17 f). Zum
Schutz der Patientinnen und Patienten scheint eine rechtliche Regelung für diesen
Berufsstand

mehr

als

Aufbewahrungspflicht,

dringlich.

Fragen

hinsichtlich

Verantwortungsabgrenzungen

und

Ethik,
dgl.

Dokumentation,
drängen

nach

gesetzlicher Antwort.

Die aktuellen Strömungen im österreichischen Raum öffnen die Gründung von
Ausbildungsstätten für das Fachgebiet der Kunsttherapie auf universitärem Niveau.
Zusätzlich zu den mittlerweile vorliegenden, zahlreichen wissenschaftlichen Studien
im

deutschen

Sprachraum

werden

weitere

folgen.

Kächele

sieht

die

Herausforderungen in der Forschung auf dem Gebiet der Kunsttherapie ebenso wie
Bowlby (vgl. Bowlby 2014) in der Doppelrolle des Klinikers und des Wissenschafters
in einer Person (vgl. Kächele 2007). Er kommt zum Schluss, dass die vielen
klinischen Erfahrungen die Entwicklung „…origineller Forschungsansätze“ (Kächele
2007: 28) vermuten lässt und dieses sich daraus ergebende Neue „…in der
Psychotherapieszene eine qualitative Verbesserung bringen kann“ (ebd.). Die
Herausforderung, die Wirksamkeit der Kunsttherapie wissenschaftlich zu belegen,
kann also angenommen und eine gesetzliche Anerkennung angestrebt werden.
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vorliegenden

Forschungsergebnisse

Studien

auf,

weisen

welche

qualitative

darauf

wie

ausgerichtet

quantitative

sind,

mögliche

Veränderungen in der Befindlichkeit der Probandinnen zu verdeutlichen.

Überblick:

Studie 1: Die Wirksamkeit der kreativtherapeutischen Behandlung bei einer
depressiven Patientin. Eine qualitative Einzelfallstudie

Die Untersuchung zielt auf die Beantwortung möglicher Wirkweisen einer kunst- und
ausdruckstherapeutischen

Behandlung

auf

das

psychische

und

physische

Wohlbefinden sowie auf die Ersichtlichkeit im Erleben und Verhalten bei Menschen
mit depressiver Störung ab. Die Datenerhebung bezieht sich im Sinne der
qualitativen Inhaltsanalyse auf die Interpretation der kreativen Werke, ein
teilstrukturiertes Interview der Probandin sowie

Sitzungsprotokolle

Stellungnahme

Zur

der

begleitenden

Therapeutin.

Darstellung

und

die

möglicher

Veränderungen werden Kategorien gebildet, welche sich auf das physische und
psychische Erleben sowie das Verhalten beziehen. Diese Studie verdeutlicht, dass
eine kunst- und ausdruckstherapeutische Intervention auf Menschen mit depressiver
Störung eine positive Wende im körperlichen, seelischen Wohlbefinden erzielt und
diese im Verhalten sichtbar ist.

Publikation in Vorbereitung

Studie 2: Vom Schönheitsideal zur Essstörung

In einer Pilotstudie mit zehn Probandinnen wird über einen Zeitraum von drei
Monaten mit zwölf Interventionen überprüft, ob bei Essstörungen eine Korrektur der
verzerrten

Körperwahrnehmung

mittels

intermedialer

kunsttherapeutischer

Begleitung mit den Schwerpunkten bildnerisches Gestalten und Tanz zu erreichen
ist.

Eine

deutliche

Verbesserung

wird

auf

den

Skalen

Attraktivität

und

Selbstvertrauen sowie Körperkontakt erzielt, während die Skalen Selbstakzeptanz
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und Akzeptanz eine deutliche Reduzierung zeigen. Für eine zuverlässige
Überprüfung dieser Ergebnisse ist eine größere Stichprobe erforderlich.
Publikation:
Tolloy,

Elisabeth (2010): „Schönheitsideal > Körper > Essstörungen“. In:
Kapfhammer, Hans-Peter; Zapototzy, Hans-Georg; Boehlke, Erik; u. a. (Hrsg.)
Die Schönheit. Berlin: Ed. GIB.

Studie 3: Die Maske und das Spiel mit Identitäten

Diese Studie zielt auf den kreativpädagogischen wie kunsttherapeutischen Einsatz
des Gestaltens einer Gesichtsmaske in Krisensituationen ab. Basierend auf den
geschichtlichen, kulturellen und psychologischen Hintergründen wird der Prozess der
Maskengestaltung sowie das Ausprobieren einer neuen Maske im Rahmen der
Identitätsfindung in der Phase der Pubertät mit siebzehn Jugendlichen beschrieben.
Im kunsttherapeutischen Kontext wird die Reaktion einer Maskengestaltung bei einer
Patientin mit Burn-Out untersucht. Diese Untersuchungen beziehen sich auf den
kreativen Entstehungsprozess einer Gesichtsmaske, offen bleiben die Ergebnisse
der Folgereaktionen, welche weiterer Untersuchungen und Evaluationen bedürften.

Publikation:
Tolloy, Elisabeth (2012): „Maske und das Spiel mit Identitäten“. In: Schwitzer, Josef;
Pycha, Roger; Stompe, Thomas; u. a. (Hrsg.) Berlin: Ed. GIB.
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Studie 1

WIRKSAMKEIT einer KREATIVTHERAPEUTISCHEN
BEHANDLUNG bei einer PATIENTIN MIT DEPRESSIVER
ERKRANKUNG
eine qualitative Einzelfallanalyse

Abstract

Die

vorliegende

Einzelfallstudie

untersucht

den

möglichen

Einfluss

einer

kreativtherapeutischen Begleitung auf das Wohlbefinden einer Probandin mit
depressiver Erkrankung.

Relevante Ergebnisse der Sozialforschung und Psychotherapiewissenschaft sowie
die Bedeutung der qualitativen Analyse werden zur Begründung der Wahl einer
Einzelfallstudie erläutert. Grundlegende Erkenntnisse der Neurobiologie zum
Entstehen der Kreativität und deren Zusammenhang zur Bedeutung von Bildern in
bzw. auf das menschliche Erleben fließen in den theoretischen Hintergrund ein. Die
Sprache der Bilder aus kunstpsychologischer und -therapeutischer Sicht sowie
mögliche Interventionsweisen im kunsttherapeutischen Setting geben Einblick in die
kreativtherapeutische Behandlungsmethode.

Die Untersuchung zielt auf die Beantwortung möglicher Wirkweisen einer kunst- und
ausdruckstherapeutischen

Behandlung

auf

das

psychische

und

physische

Wohlbefinden sowie auf die Ersichtlichkeit im Erleben und Verhalten bei Menschen
mit depressiver Störung ab. Die Studie verläuft über einen Zeitraum von 24 Monaten
entsprechend dem Behandlungssetting in wöchentlichen Einzelsitzungen. Die
Datenerhebung umfasst im Sinne einer Triangulierung die kreativen Werke und
Prozesse, die Sichtweise der Probandin und die der begleitenden Therapeutin. Als
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Messinstrumente im Sinne der qualitativen Inhaltsanalyse kommen die Interpretation
der

kreativen

Werke,

ein

teilstrukturiertes

Interview

der

Probandin

sowie

Sitzungsprotokolle und die Stellungnahme der begleitenden Therapeutin zum
Einsatz. Zur Darstellung möglicher Veränderungen werden Kategorien gebildet,
welche sich auf das physische und psychische Erleben sowie das Verhalten
beziehen. Die erhobenen Daten zeigen Veränderungen in sämtlichen Kategorien.
Diese Studie verdeutlicht, dass eine kunst- und ausdruckstherapeutische Intervention
auf Menschen mit depressiver Störung eine positive Wende im körperlichen,
seelischen

Wohlbefinden

erzielt

und

- 29 -
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Einleitung

Ziel jeglicher therapeutischeren Interventionen stellt die Linderung von Leidensdruck
dar, weshalb die Klientin den Weg in eine therapeutische Praxis findet. Meist fühlt
sich die Klientin in einer konfliktbehafteten Situation, in der sie selbst keine Lösung
zu finden vermag. Gerade in einer kreativ-therapeutisch ausgerichteten Intervention
bietet sich der Klientin die Möglichkeit sich über möglicherweise noch nicht
Bewusstes ein Bild zu machen. Bereits der Entdecker des Unbewussten Carl Gustav
Carus, Arzt und Maler, erkennt die heilsame Wirkung des Malens (vgl. Engelhardt,
2005: S. 4). Basierend auf tiefenanalytischen Aspekten befasst sich eine Vielzahl
weiterer Wissenschafter und Therapeutinnen mit der Kraft des kreativen Ausdrucks
(vgl. z.B. Benedetti, 1998; Dannecker, 1994; Freud, 2007; Jung, 2014; Kast, 2014;
Kramer, 1991; Riedel, 2005; Rubin, 1991). Das Leid, die Situation, das Belastende,
das vielleicht nur ungenügend in Worte gefasst werden kann, wird über den Zugang
zur Kreativität vorwiegend nonverbal vermittelt. Diesen Prozess bezeichnet Knill
(ebd. Knill 2005: 56) als „kreatives Coping“ (Knill, 2005: S. 56). „... und da kommt
Geheimes, das offenbart wird, aus dem Unbewussten. […] Dieses Dezentrieren,
dieses Entführen, verlockt die Aufmerksamkeit auf etwas Neues [...] ...das alles
bewirkt, dass Verstecktes, das unzulänglich war, sichtbar wird, als versteckte
Ressourcen.“ (Knill, 2005: S. 57). Ein geschützter Raum lässt ein spielerisches
Erforschen und Ausprobieren zu, in dem die übliche Dyade aus Klient – Therapeut
um das kreative Werk zur Triade erweitert wird. Das Werk spricht mit dem
Betrachter. Es kann tatsächlich in die Hand genommen, von allen Seiten betrachtet
und so lange verändert werden, bis es gut ist. Diese Kommunikation mit dem Werk
umfasst Ausdruck und Wahrnehmung. Mit den Instrumenten der Phantasie, innerer
Bilder, Ideen, Imaginationen u.ä. sowie durch die Einnahme verschiedener neuer
Perspektiven und möglicher Veränderungshandlungen gelingt es der Klientin neue
Erkenntnisse und Klarheit für die Lösung des ursprünglichen Anliegens zu sehen.

In der vorliegenden Einzelfallstudie wird dieser Prozess der kreativtherapeutischen
Begleitung untersucht, um die Wirkung und mögliche Veränderungsprozesse auf
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körperlicher und seelischer Ebene sowie auf das Verhalten der Probandin zu
erfassen. Da in dieser Untersuchung ausschließlich weibliche Personen teilnehmen,
wird hier generell die weibliche Ausdrucksform gewählt. Für allgemeine Aussagen
werden wahlweise männliche wie weibliche Anreden verwendet und sollen beide
Geschlechter gleichermaßen berücksichtigen.

2.

Theoretischer Hintergrund

Da der Kunsttherapie häufig der Vorwurf des mangelnden Wirkungsnachweises
entgegengebracht wurde, wird in der vorliegenden Studie besonderes Augenmerk
darauf gelegt. Demzufolge werden einleitend relevante Aspekte der Sozialforschung
und Psychotherapiewissenschaft erläutert sowie die Bedeutung der qualitativen
Analyse und die Wahl einer Einzelfallstudie begründet. Grundlegende Erkenntnisse
der Neurobiologie zum Entstehen der Kreativität und deren Zusammenhang zur
Bedeutung von Bildern ins bzw. auf das menschliche Erleben spannen den Bogen
zum Umgang mit Bildern in kunst- und kreativtherapeutischen Interventionen.

Das zentrale Element bildet nicht nur in dieser Studie, sondern in der gesamten
Humanwissenschaft der Mensch. Da diese Untersuchung in einem noch jungen Feld
der Psychotherapieforschung ansetzt, liegt es nahe, einen qualitativen Ansatz zu
wählen, dessen Stärken das explorative Arbeiten und die Entdeckung von Neuem
sind.

2.1.

qualitative Analyse

Diese Forschungsmethode der Humanwissenschaft basiert auf der Interaktion von
mindestens zwei Personen: dem Untersucher und dem Untersuchten. Dabei wird
mindestens eine Person in Zusammenhang mit seiner Vorgeschichte mit seiner
Problematik gesehen und im Rahmen der Interaktion mit dem Forscher auf dem Weg
zum Ziel, nämlich der Antwort auf die Fragestellung, analysiert. Zahlreiche Studien
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setzen sich mit der Thematik der psychoanalytischen, wissenschaftlichen Forschung
auseinander (vgl. Becker-Fischer u.a., 2013; Busch, 2007; Fischer, 2011; LeuzingerBohleber

u.a.,

2015;

Mayring,

2002,

2015),

welche

der Erzielung

eines

Erkenntnisgewinns auf wissenschaftlicher Ebene dienen.

Mayring (Mayring 2002, 2015) gründet das qualitative Denken auf fünf „Postulate“
(Mayring, 2002, S.19 ff). Die Ausgangsebene wird von kontextbezogenen
Ablaufregeln, welche dem menschlichen Denken, Fühlen und Handeln entsprechen,
gebildet. Mayring sieht den Menschen als Forschungsgegenstand und bezeichnet
diesen als Subjekt, auf welches sich die Ausgangssituation wie das Ziel orientieren.
Der Mensch soll dabei in seiner Ganzheit mit seiner Entwicklung - „Historizität“ - und
im Rahmen seines natürlichen, alltäglichen Lebens betrachtet werden. Eine
möglichst genaue Beschreibung der Analyse, wie es im Einzelfall möglich ist,
erfordert Offenheit zum Subjekt wie auch ständige Kontrolle der einzelnen
Untersuchungsschritte. Die qualitative Analyse basiert auf der Interaktion zwischen
dem Untersuchungsgegenstand, also dem Subjekt, und dem Forscher und orientiert
sich am Problem. Anstatt einer vorurteilsfreien Annäherung an die Inhalte, komme es
– gemäß Mayring – zur Interpretation. Deshalb sei ein Vorverständnis wie auch eine
laufende Introspektion über die Abläufe erforderlich. Als Grundsatz der Hermeneutik
wird eben dieser Faktor der Beeinflussung der Interpretation durch das eigene
Vorverständnis

dargestellt

(Mayring

2002:

29).

Die

Bedeutung

des

Vorverständnisses zeigen frühere Untersuchungen, wie bspw. die Entwicklung der
„hermeneutischen Spirale“ von Danner (1989, zit. nach Mayring 2002: 30), welche
der

Untersuchung

Gegenstandsverständnis,

das
das

Vorverständnis
erweiterte

vorausschickt,

Vorverständnis

und

dem
das

das

erweiterte

Gegenstandsverständnis folgen.

Neben der Feldstudie und den Randomized Controled Trials RCTs, gilt gemäß
Fischer (vgl. Fischer 2011: 121) die Einzelfallstudie als dritte Methode in der
Psychotherapieforschung. Auch Mayring sieht die Bedeutung der Einzelfallanalysen
innerhalb der qualitativen Ansätze (Mayring, 2002: S. 41 ff). Er ist der Auffassung,
dass die „...qualitative orientierte Analyse des Einzelfalls über der großen
repräsentativen Stichprobe [steht], weil so die Fragestellung in ihrer Komplexität
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untersuchbar erscheint.“ (Mayring 2015: 9 f). Da sich die Studie auf eine einzelne
Person konzentriert, kann exakt und vertiefend vorgegangen werden. Erkenntnisse
sollen Hinweise für die Verallgemeinerung bringen. Dafür sind vorgegebene
Untersuchungsschritte
Fallauswahl,

einzuhalten,

Methode

und

wie

Material,

die

Fragestellung, Falldefinition

Materialaufbereitung,

Vergleichen

und
bzw.

Einordnen zur Einschätzung der Ergebnisgültigkeit. Die Verallgemeinerung der
Erkenntnisse entspricht einem induktiven Vorgehen und soll argumentativ sein, um
quantifizierbar zu werden bzw. gemäß Fischer (vgl. Fischer 2011: 108) in
Kombination mit Deduktion zu neuen Theorien abgeleitet – abduziert – werden. Das
erklärt die Definition eines der Gütekriterium der Wissenschaft mit der Interpretierund Nachprüfbarkeit der Forschungsergebnisse (vgl. Fischer 2011: 117), um
möglichst zuverlässig und reliabel zu sein. Fischer (vgl. Fischer 2011) ist der
Meinung, dass besonders die qualitativen Forschungsmethoden, zu denen er die
Phänomenologie, Hermeneutik und Dialektik zählt, dazu geeignet seien, „die
hypothesensuchende Methodik und Quantifizierung im Nachhinein“ (Fischer 2011:
136) durchzuführen.

Hinsichtlich der Gütekriterien in der qualitativen Forschung deckt sich die Auffassung
von Fischer (2011) mit der von Mayring (2002) weitestgehend. Beide definieren diese
mit der Verfahrensdokumentation, der argumentativen Interpretationsabsicherung
und Begründung von Induktionen, der Regelgeleitetheit, der Nähe zum Gegenstand
sowie der kommunikativen Validierung und Triangulierung. Fischer fügt zu den von
Mayring (Mayring 2002: 144 ff) etablierten sechs Kriterien ein zusätzliches, die
Handlungsvalidierung hinzu (vgl. Fischer 2011: 146 f).

Die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung kann im qualitativen Forschungsprozess
gemäß Mayring (Mayring 2002: 65) auf 17 verschiedene Verfahrensweisen
passieren, deren Gemeinsamkeiten die Genauigkeit, die Offenlegung und die
Systematisierung sind und die in Abhängigkeit der Fragestellung entsprechend
modifiziert werden sollen. Da das zentrale Element in der qualitativen Forschung das
verbale

Gespräch

Ausprägungsvarianten

ist,

versteht
sowie

Mayring
die

das

Interview

Gruppendiskussion

in
als

sämtlichen
logische

Erhebungsinstrumente. Denen zur Seite stellt er die teilnehmende Beobachtung (vgl.
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ebd., 2011, S. 66 ff). In der qualitativen Forschung sei besondere Aufmerksamkeit
auf die Datenaufbereitung zu lenken, um möglichst exakte Beschreibungen zu
liefern. Somit ist ein hohes Augenmerk auf die Transkriptionstechniken (wörtlich oder
kommentiert) sowie die Protokolltechniken (zusammenfassend oder selektiv) zu
legen. Je nach Gegenstand kann der Text mit Grafiken und audiovisuellem Material
kombiniert werden, sodass ein möglichst breit gefächertes Datenspektrum zur
Auswertung zur Verfügung steht. Das gesammelte Material wird entsprechend
seines Inhaltes auf Aussagekraft und Wirkung hin analysiert mit dem Ziel,
„Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen.“ (Mayring
2015: 13). Im Rahmen dieser „qualitativen Inhaltsanalyse“ nach Mayring (vgl.
Mayring 2015) werden aus häufig vorkommenden Wörtern Kategorien gebildet,
welche auf Frequenz, Intensität und / oder Kontingenz untersucht werden. Die
Interpretation der Ergebnisse erfolgt über das Zusammenfassen, Strukturieren und
Explizieren des erhaltenen Materials.

Erweitert sich die Kommunikation zwischen dem Untersucher und dem Probanden
um ein weiteres, kreatives Element, wie es zum Beispiel in der Kunstpsychologie
oder den kreativen Therapieformen vorkommt, so wird dieses Werk in den
„kommunikativen Bezugsrahmen“ integriert. Fischer zeigt dies in folgender Abbildung
(vgl. Fischer 2011: 178).

Abbildung 1: Kommunikativer Bezugsrahmen der
Werkinterpretation nach Fischer (Fischer, 2011: S. 178)

- 34 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

In der Auswertung ist gemäß Fischer (Fischer, 2011: 179 ff) neben dem
Entstehungsprozess des Werkes auch auf die Analyse des Werkes mit sämtlichen
zur Verfügung stehenden Methoden einzugehen und durch „verstehende oder
erklärende Interpretationshypothesen“ (ebd., 179) zu erweitern. Unter Einbeziehung
von Ballstaedt (1987) zählen für Mayring (2002) zu dem Begriff Dokumente sämtliche
Unterlagen, welche „...interessante Schlüsse auf menschliches Denken, Fühlen und
Handeln zulassen, das heißt, sie müssen interpretierbar sein, denn Dokumente
werden als Objektivationen (Vergegenständlichungen) der Psyche des Urhebers
(Ballstaedt 1987) angesehen“ (Mayring, 2002: 47). Ballstaedt (Ballstaedt 1987) geht
weiter auf die Entstehung von Dokumenten und deren Bedeutung für die Erhebung
ein: „Als Dokumente bezeichnen wir alle Hervorbringungen oder Zeugnisse
menschlichen Handelns, Denkens und Erlebens, die in natürlichen Situationen
entstanden sind und erst nachträglich zur Beantwortung einer Forschungsfrage
herangezogen werden. Konstitutiv für ein Dokument ist seine — in Bezug auf die
Wissenschaft — nichtreaktive Herkunft ohne Beeinflussung durch eine mehr oder
weniger aufdringliche Erhebungsmethode“ (Ballstaedt 1987: 203). Mayring (vgl.
Mayring, 2002: 47) ist der Ansicht, dass ein auf diese Weise entstandener
Kunstgegenstand ebenso als Dokument im Sinne einer qualitativen Analyse darstellt.

2.2.

Der Zusammenhang von Neurobiologie, Psyche und Kreativität

Zum besseren Verständnis für den Zusammenhang von Kunst, Psyche und Therapie
sei hier überblicksmäßig auf die neurobiologischen Prozesse der Entstehung von
Kreativität im Gehirn eingegangen. Gemäß Holm-Hadulla (Holm-Hadulla 2011: 58)
ist „das beständig sich selbst neu organisierende System des Gehirns [ist] ein Abbild
der gewöhnlichen oder alltäglichen Kreativität.“ (Holm-Hadulla, 2011: S. 58). Das
Gehirn besitzt die Fähigkeit, sich ständig selbst neu zu strukturieren und umzubauen.
Die Aufnahme und Verarbeitung äußerer Reize bewirkt, dass sich innerhalb
kürzester Zeit neuronale Verbindungen verändern. Als Verarbeitung bezeichnet
Singer (vgl. Singer, 2002) das Trennen des Wichtigem von Unwichtigem sowie der
Integration in bisherige Assoziationsfelder. Diese Ausbildung neuer neuronaler
Verschaltungen passiert zeitlebens (vgl. Hüther 2013: 14 f). Die Intensität der
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Signalübertragung beeinflusst die Bildung der synaptischen Kontakte sowie Axone
und führt zur Verringerung bzw. Verstärkung vom neuronalen System. Hüther (ebd.:
S. 22ff) erkennt den Aspekt einer Stressreaktion als einen bedeutenden
Einflussfaktor auf die Ausformung dieser neuronalen Strukturen.

Aus dieser Neubildung neuronaler Verknüpfungen und der Informationsverarbeitung
folgt die „...Verarbeitung sensorischer Signale zu kohärenten Wahrnehmungen“ (vgl.
Holm-Hadulla 2011: 59), die unter anderem auch in Zusammenhang mit Emotionen
stehen. Emotionen und Stimmungen sind – im Gegensatz zu Phantasiebildern –
schwer vorstellbar, jedoch bewirkt die Vorstellung von bestimmten Bildern
Emotionen, welche ebenso von realen Bildern ausgelöst werden (vgl. ebd. HolmHadulla 2011: 61).

Die Verarbeitung neuer Erfahrung (vgl. Singer 2002) mit den damit verbundenen
Neubildungen neuronaler Verknüpfungen erfolgt auch in gewissen Phasen des
Schlafes. Holm-Hadulla findet darin die Theorie von Sigmund Freud bestätigt, dass
die Verarbeitung von tagsüber erlebten Ereignissen bildhaft in Träumen passiere
(vgl. Holm-Hadulla 2011: 63 f, vgl. Freud 1900) und dadurch ein Gleichgewicht
zwischen Kohärenz und Inhärenz - Ordnung und Chaos - hergestellt wird, was
nachweislich ein Wohlgefühl und eine Art Belohnung darstellt. Singer (vgl. Singer
2002) erkennt in einer hohen Kohärenz ein Bewertungskriterium, welches bei
entsprechender Aktivierung zumindest kurzzeitig positive Emotionen auslöst. Dieser
Prozess passiert ebenso bei wissenschaftlichen wie künstlerischen Arbeiten. Der
Mensch ist bestrebt, laufend wieder zu diesem positiven Gefühl zu kommen, sodass
ein Kontinuum erhalten bleibt. Im Gegensatz dazu liegt bei psychischen Konflikten
ein geringes Maß an Kohärenz vor. Antonovsky (vgl. Antonovsky 1997) erkannte
bereits die Wichtigkeit des „Sense of Coherence“ auf die psychische Gesundheit.
Aus neurowissenschaftlicher Sicht entsteht Kreativität durch die Ausbildung neuer
Verbindungen

mit

dem

damit

resultierenden

und Wohlgefühl

Kohärenzgefühl. Ein kreatives Produkt ist also neuartig und nützlich.
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Entstehen kann ein kreatives Produkt aus rein spielerischer Neugier, wie HolmHadulla (vgl. Holm-Hadulla 2011: 76 f) diesem Motivationsfaktor besonders in der
Kindheit Bedeutung zumisst. Voraussetzung dafür sei die Umgebung, welche nicht
nur Sicherheit bieten, sondern Interesse und Anerkennung vermitteln soll (vgl. ebd.
77). Darüber hinaus gesteht er der Fähigkeit, sich konzentriert auf diesen Prozess
einzulassen - dem intrinsischen Interesse -, hohe Motivationskraft zu. Als drittes
Motivationselement für die Entstehung von Kreativität versteht er das Streben nach
Anerkennung.

Neben

bestimmten

Persönlichkeitseigenschaften

seien

die

Umgebungsbedingungen für die Entfaltung von Kreativität von hoher Bedeutung.
Gerade weil es zu einem ständigen Wechsel zwischen Ordnung und Chaos kommt,
scheint eine sichere Umgebung, ein Rahmen in Form von Zeit und Raum, förderlich
(vgl. ebd. 78f). Gerade dieser Aspekt scheint besonders wertvoll zu werden, wenn
eine weitere Motivation dem kreativen Tun zugrunde liegt, nämlich unangenehme
Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Hilfe des kreativen Prozesses zu
transformieren (vgl. ebd. 82). Dass auch der kreative Prozess ein Wechselspiel aus
Chaos und

Ordnung beinhaltet,

beschreibt

Holm-Hadulla mittels folgender

Phaseneinteilung. Eingeleitet wird der kreative Prozess durch eine vorbereitende
Phase, in der das Problem gesehen wird. Darauf folgt, gemäß Holm-Hadulla (vgl.
Holm-Hadulla 2011: 82 ff) eine Phase der unbewussten Bearbeitung, die er
Inkubation nennt. Ordnung in das Chaos wird in der folgenden Phase der Illumination
gebracht, welche einer abschließenden Überprüfung, in der sog. Verifikationsphase,
unterzogen wird. Das Aufarbeiten, Lösen von Problemen und Konflikten endet mit
der Bewältigung und aus neurobiologischer Sicht einer Belohnung und damit
verbundenen Wohlgefühl.

Auch in Träumen findet eine Aufarbeitung von Erlebtem statt. So sieht Sigmund
Freud Traumbilder als Brücken zwischen dem Unbewusstem und dem Bewusstem
(vgl. Freud 1900). Das Unbewusste folgt gemäß Freud dem Primärprozess, das
Bewusste dem Sekundärprozess. Im kreativen Denken kommt es zu einer laufenden
Abfolge dieser beiden Prozesse. Freud kommt zur Überzeugung, dass Kunst und
Kinderspiel nicht nur aus dem Lustprinzip heraus entstehen, sondern auch der
Problembewältigung dienen (vgl. Freud, 2015). Auch weitere PsychoanalytikerInnen,
wie Melanie Klein (vgl. Klein 1994: 225 ff) und Hanna Segal (vgl. Segal 1996: 136 ff)
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diese

Ansicht,

indem

sie

die

Möglichkeit

einer

Auflösung

zugrundeliegender Konflikte durch gestalterisches Bearbeiten erkennen, somit dem
kreativen Prozess die Gelegenheit zur Bewältigung von destruktiven Erfahrungen
zugeschrieben wird. Als eine Art Abwehrmechanismus kommen verdrängte Themen
bspw. im Traum in Form von Symbolen zum Ausdruck.

2.3. Von der tiefenanalytischen Verbindung der Kunst mit der Psyche

Das Unbewusste scheint also nicht auf direktem Weg, sondern über kreative
Ausdrucksformen in Erscheinung zu treten. Somit scheint der Umkehrschluss
berechtigt, dass unbewusste Konflikte und Phantasien in einem künstlerischen Werk
erkannt werden können. Intensiv beschäftigte sich die Tiefenanalyse mit dieser
Thematik. Freuds Forschungen gehen über seine Traumdeutungen hinaus in das
tatsächlich dargestellte kreative, künstlerische Werk (vgl. Freud, 1900, 2006).

Ausgangspunkt ist somit das Unbewusste, welches Freud ausschließlich auf das
Individuum beschränkt. C.G. Jung, Schüler Freuds, erweitert das individuelle
Unbewusste um das kollektive, welches Roth mit „nie zuvor Bewusstes“ (Roth 2011:
161) erklärt. Ähnlicher Meinung scheinen Freud und Jung über die Ausdrucksformen
des Unbewussten zu sein. Auch bei der Theorie von Jung können unbewusste
Inhalte über kreative Medien, wie „Kunstgestaltung“, aber auch der Fantasien,
Märchen und Symbolbildungen in Erscheinung gebracht werden (vgl. Roth 2011: 158
ff).

Freud verwendete einen Großteil seiner Forschungsarbeit auf das Verstehen
künstlerischer Werke. Dargestellten Elementen schreibt er symbolhaften Charakter
zu. Segal interpretiert die Ansichten von Freud in ihrer eigenen Forschungsarbeit
damit, dass „[…] der Künstler mit dem Tagträumer gemeinsam [hat]: dass er eine
Phantasiewelt erschafft, in der er seine unbewussten Wünsche erfüllen kann.“ (Segal
1996: 105). Beide, das Kind wie der Künstler seien sich der Irrealität dieser
Phantasiewelt bewusst. Der Künstler würde sogar die Realität niemals verlassen. Es
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sei nämlich Wahrheit, die psychische Wahrheit, wonach der Künstler suche (vgl.
Segal 1996: 112) Die innere, möglicherweise gebrochene Welt wieder neu zu
erschaffen, entspreche dem tiefen Bedürfnis des Künstlers (vgl. Segal 1996: 116).
Der Künstler sei bestrebt, einen Konflikt zu finden, welchen er in seinem Werk
auflösen möchte (vgl. Segal, 1996: S. 112). Damit scheint eine Brücke vom
kreativen, schöpferischen Prozess zur depressiven Situation geschlagen zu sein.
Segal bekräftigt diese Haltung mit einigen Beispielen von – aus der depressiven
„Position“ entstandenen - künstlerischen Werken (vgl. Segal 1996: 115 ff). In
Zusammenhang mit Kunst und Depression soll hier auf die Erwähnungen von Kast
(vgl. Kast 2014: 19) hingewiesen werden, mit der sie Jung interpretiert. Hierin wird
der Fantasie hohe Bedeutung zugeschrieben, denn „mit der Fantasie in Beziehung
zu stehen, hieß für Jung, „lebendig“ zu sein, immer mehr lebendig zu werden“ (Kast
2014: 19).

Unter diesem Aspekt wirken auch die Ideen von Roth keineswegs überraschend, in
dem er den Prozess des Ausdrückens als „emotional besetzt und von einer
eigentümlichen psychischen Energie begleitet“ (Roth 2011: 167) beschreibt. Diese
Kraft des Kunstwerkes scheint sich auf den Betrachter zu übertragen, wie Segal mit
der Behauptung bekräftigt: „Die Kunst enthält, symbolisiert und evoziert im
Empfänger eine bestimmte Art archaischen Gefühls präverbaler Art.“ (Segal 1996:
111). Roth schreibt den in den Bildern enthaltenen Symbolen eine hohe Macht und
Faszination zu. Er beschreibt sie als beste Ausdrucksform von emotional besetzten
Situationen des Unbewussten. Sie sind zum einen als bildhafte Botschaften des
Unbewussten zu verstehen, zum anderen berühren sie durch ihre, den Sinn
begleitenden Emotionen (vgl. Roth 2011: 167 f). Roth lehnt sich hier an Jungs
Theorie an, dass Symbole durch diese „zentrale Wirkung im Individuationsprozess“
(ebd.) für die Entwicklungs- und Reifungsschritte im Selbstentfaltungsprozess der
Psyche verantwortlich seien.

Benedetti versucht in seiner Arbeit mit dem Verstehen von Träumen den „Schleier
des Symbols“ (vgl. Benedetti 1998: 42 ff) zu lüften. Durch die deutsche Übersetzung
des ursprünglich griechischen Wortes symbolon in Sinnbild, schreibt der dem
eigentlichen Symbol-Bild einen Hinweis auf etwas Weiteres, Neues – etwas
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Symbolisierendes – zu (vgl. Benedetti 1998: 52). Einem Bild wird demzufolge eine
besondere, nämlich doppelte Bedeutung zuerkannt. Ein Mitarbeiter und Schüler von
Benedetti,

Peciccia,

bindet

in

seiner

psychotherapeutischen

Behandlung

Zeichnungen seiner Patienten ein, welches er als Kommunikationsmedium einsetzt,
um unter anderem auch die Sprache der Träume, also dem Unbewussten, zu
verstehen (vgl. Peciccia 1998).

2.4. Von

der

Sprache

der

Bilder

aus

kunstpsychologischer

wie

-

therapeutischer Sicht

Jeder kreativ Schaffende schöpft aus einer Quelle, die seinem Unbewussten
entspringt und in bildhafte Sprache übersetzt wird. Dieses kreative Werk löst
Irritationen im Betrachter aus, welcher nicht nicht wahrnehmen kann; ein Vorgang,
den Luhmann kommentiert mit „…, dass wir das Erstaunen darüber bewahren, dass
man überhaupt etwas „draußen“ sehen kann, obwohl man natürlich nur „drinnen“
sehen kann“ (Luhmann, 2004: S. 72). Der Künstler tritt also über sein Werk mit dem
Betrachter in gegenseitige Interaktion.

Die Tatsache, dass der Künstler Unbewusstes in seinem Werk darstellt, lässt den
Umkehrschluss zu, dass auch eine Übersetzung in die Gegenrichtung, von der –
unbewussten – bildhaften Sprache ins Bewusste eingesetzt werden kann, um
dessen Botschaften zu entschlüsseln. Dieser Weg des kreativen Ausdruckes bzw.
Ausdrückens

ermöglicht

also

einen

Erkenntnisgewinn

für

zugrundeliegende

Konfliktlösungen und damit verbundenem Wohlbefinden. Um diese Erkenntnisse zu
erhalten, bedarf es möglicherweise der Unterstützung eines Betrachters, welcher im
kreativtherapeutischen Setting zur Verfügung steht. In diesem Fall nimmt die
Künstlerin die Rolle der Klientin ein, und die der Therapeutin diejenige der
Betrachterin.

Zur Erweiterung des Verständnisses werden im Folgenden beide Perspektiven aus
theoretischer Sicht eingenommen. Der Kunstpsychologe Rudolf Arnheim, der sich
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vornehmlich auf die Seite des Betrachters stellt, untersucht die Wahrnehmung der
Kunst. Die Psychotherapeutin Ingrid Riedel, konzentriert sich mehr auf die Botschaft
eines Bildes, um auf die Konstitution und Verfassung des Künstlers rückschließen zu
können.

Der 1904 in Berlin geborene und dort als Kulturredakteur tätige Rudolf Arnheim
suchte nach den Einflüssen in Betrachtung und Wirkung in Kunstwerken und prägte
den Begriff der Kunstpsychologie, über die er später einen Lehrstuhl an der
Universität in Michigan erhielt. In seinen Untersuchungen erforscht er die
einflussgebenden Faktoren auf den Bildausdruck bzw. auf das rezeptive Erleben. Ein
künstlerischer Ausdruck im Bild wird seiner Meinung nach nur durch die
Ausgewogenheit, also dem Gleichgewicht verständlich (vgl. Arnheim 2000: 26) und
führt weiter den Vergleich zur Psychologie an, die Motivation zu definieren sucht,
nämlich „… als den Mangel an Gleichgewicht in einem Organismus, der zu
Handlungen führt, die die Stabilität wiederherstellen sollen.“ (Arnheim 2000: 38). In
diesem Sinne zitiert Arnheim Freud und dessen Lustprinzip. „Er (Freud) beschrieb
die Triebe des Menschen als den Ausdruck der konservativen Natur der Lebenden,
als „ein dem belebten Organismus innewohnender Drang zur Wiederherstellung
eines früheren Zustandes“ (Arnheim 2000: 39). Allerdings unterstreicht Arnheim auch
die Wichtigkeit des Gegenspielers des Gleichgewichts, nämlich der Dynamik. Ein
Wechselspiel

zwischen

diesen

beiden

Kräften

führt

zu

Anregungen

des

menschlichen Geistes und zu Widerspiegelungen der Erzeugnisse des Geistes (vgl.
ebd.). In seiner Analyse des Gleichgewichts im Bild vergisst Arnheim nicht auf die
Faktoren von Gewicht, beeinflusst durch die Richtung gebende Schwerkraft, die
Raumlage, die räumliche Tiefe, die Größe und Isolierung einzelner Elemente in
Relation zum ganzen Bild. Auch unterstreicht er die Bedeutung von Inhalt und Form,
wobei er einen Unterschied zwischen Form und Gestalt definiert. „Wenn wir Gestalt
wahrnehmen, setzen wir immer – bewusst oder unbewusst – voraus, dass sie etwas
bedeutet, d.h. dass sie die Form des Inhalts ist“ (Arnheim 2000: 93). Zu seinen
Erläuterungen zur Form zitiert er Picasso, der der Meinung war: „Sei immer bemüht,
etwas Vollkommenes zu erreichen. Versuche zum Beispiel, einen vollkommenen
Kreis zu ziehen; da dir ein vollkommen runder Kreis nicht gelingen kann, wird der
unfreiwillige Fehler deine Persönlichkeit enthüllen. Willst du aber deine Persönlichkeit
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dadurch enthüllen, dass du einen unvollkommenen Kreis – deinen Kreis – ziehst,
wirst du alles kaputtmachen“ (Picasso, zit. n. Arnheim 2000: 133). Die
Abstraktionsstufen, auch in Verbindung mit der kindlichen Entwicklung, die
Bedeutung von Linie und Umriss, die perspektivische Darstellung sind für Arnheim
ebenso wichtige Parameter in seiner Bildbetrachtung, wie der Einfluss von Licht und
Schatten, Farbe und Bewegung, die schließlich zum Gesamtausdruck des Bildes
führen und einen bestimmten Eindruck im Betrachter hinterlassen.

Anders als Arnheim, der sich eher mit der Kunstbetrachtung aus der Sicht der
Wahrnehmungspsychologie befasst, untersucht Ingrid Riedel stärker die Aussage
eines Bildes durch den Künstler. Wie Picasso der Meinung war, ein Künstler solle die
Natur beobachten, sie aber nie mit der Malerei verwechseln, da „sie […] sich nur
durch Symbole in die Malerei übertragen [lässt]“ (Picasso, zit. n. Arnheim 2000: 132),
so findet auch Riedel Interpretationsmöglichkeiten, da ein Bild einerseits eine
Gestaltung darstellt, „in denen die symbolisierende Sprachkraft unser Psyche sich
ausdrückt“ (Riedel 2005: 14) und andererseits „eine Fläche als Gleichnis für den
Lebensraum des Menschen“ (Riedel 2005: 22) bildet.

Riedel erforscht in ihrer Bildbetrachtung zuerst die Wichtigkeit der Verteilung auf der
Bildfläche bzw. der Raumsymbolik und basiert ihre Forschungen auf dem Dorf-Test
von Arthus, sowie die Raumschemata von Max Pulver, Susan Bach, Karl Koch oder
Michael Grünwald (vgl. Riedel 2005: 22 ff).
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Abbildung 2: Raumschema nach Grünwald (Riedel, 2005: S. 29)

Allen gemeinsam ist die Einteilung in vier Quadranten eines zugrundeliegenden
Rechteckes. Riedel entwickelt ein Modell von Rudolf Michel weiter, welches die
Archetypen nach Jung integriert und ergänzt dieses mit diversen weiteren Aspekten
der Jung‘schen Schule, wie in unten eingefügten Abbildungen ersichtlich.

Abbildung 17: Raumschema nach Grünwald (Riedel, 2005: S. 29)

Abbildung 3: Weiterentwicklung der Raum-Symbolik R. Michel durch Riedel (Riedel,
2005: S. 36)
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Ingrid Riedel überarbeitet dieses Modell und fügt zusätzliche Parameter, wie Höhe,
Tiefe, Bewegung und – in Anlehnung an den Kunsthistoriker Michael Grünwald – die
vier Elemente ein. Darüber hinaus integriert sie eine richtungsgebende Komponente,
welche die Entwicklungsdynamik verdeutlicht:

Abbildung 4: Weiterentwicklung der Dynamischen Richtungssymbolik R. Michel durch
Riedel (Riedel, 2005: S. 37)

Betonen kann der Künstler, laut Riedel, die jeweilig zugesprochene Symbolik durch
die Wahl des Formats. Ein Hochformat wird eher die Symbolik von Himmel und Erde
unterstreichen, wie es in religiösen Themen häufig vorzufinden ist, wie bspw. in
Matthias Grünewald’s Die Auferstehung Christi (vgl. Riedel 2005: 65). Das
Querformat kann die Links-Rechtssymbolik mit den dazugehörigen Interpretationen
hervorkehren.

Unabhängig des Formats, legt Riedel – ebenso wie Arnheim – Wert auf das
Gleichgewicht im Bild, die Charakteristik der Linie, die Bewegung, die Farbkontraste
- 44 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

– die sie analog nach Johannes Itten (vgl. Riedel 2005: 104 ff) – aufgliedert, das
Licht, sowie Proportion und Perspektive. Sie sieht die Summe der einzelnen
Komponenten als eine Bildkomposition, die wie in der Musik, das Werk erst
vollendet. In ihrer Bildinterpretation, geht sie über diese Bereiche hinaus und befasst
sich mit den Zahlen im Bild bzw. die Anzahl bestimmter Elemente, die in einem Bild
vorkommen

können

und

erläutert

die

tiefenpsychologische

Deutung

der

geometrischen Formen von Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat und Spirale und darüber
hinaus dem Mandala. Das Quadrat versteht Riedel als Symbol für ein Feld oder ein
Haus und schließt daraus die Sinnhaftigkeit für Einge- bzw. Umgrenzt-Sein.
Gegensätze, Spannungen und Widerstreit der Kräfte werden im Kreuz ausgedrückt.
Ebenso das Dreieck kann für Spannung stehen, allerdings auch für die Fähigkeit zur
Kräftebalance und ist Ausdruck für Bezogen-Sein. Das Umfangen-Sein wird durch
die Form des Kreises wider gegeben, der Konzentration gibt und zur Mitte finden
lässt. Die Freieste aller Formen ist die Spirale. Sie steht für Entwicklung und
Dynamik und bedeutet Über-sich-hinaus-Sein. Manchmal kommt auch die Spirale,
neben den genannten Grundformen im Mandala vor, was demzufolge in-derGanzheit-sein symbolisiert (vgl. Riedel 2006).

2.5. Das künstlerische Werk und Werken in der Therapie

Soll und wenn ja, wie kann das gesammelte analytische Wissen von Psyche und
deren Ausdruck im Bild in die Kunsttherapie umgesetzt werden? Karl-Heinz Menzen
sieht

den

tiefenpsychologischen

Ansatz

nur

als

einen

von

sechs

kunsttherapeutischen Ansätzen und verweist auf die Wichtigkeit dieser rehabilitativen
Methode als Begleitung zur Psychotherapie nicht nur in der Psychiatrie, sondern
auch im klinisch-neurologischen und psychosomatischen Bereich (vgl. Menzen
2004). Karin Dannecker wiederum, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin sowie
Kunsttherapeutin, betont die Bedeutung des dritten Elements in der Therapie, also
der

„Triangulierung

der

herkömmlichen

therapeutischen

Dyade

durch

das

Hinzutreten der Kunst“ (Dannecker 2006: 2). Auf die Frage nach dem ästhetischen
Gefühl in der Kunst zitiert sie Clive Bell und seiner Ausführung über the significant
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form (Bell 1998: 143 f), die eine beeindruckende Antwort liefert: „Wenn die Form als
Gefühlsträger nicht benutzt wird, sondern als bloßer Gefühlsvermittler oder in
belehrender Absicht, dann ist das Kunstwerk misslungen, denn dann könne es uns
nicht bewegen, sondern höchsten Falls Bewunderung oder Interesse hervorrufen“
(Bell, 1998: S. 143 f). Gisela Schmeer, Ärztin für Psychoanalyse und Psychotherapie,
sowie Dozentin für den Bereich Kunsttherapie an der Hochschule für Bildende
Künste Dresden, schreibt über den psychodynamischen Ansatz in der Kunsttherapie
in ihrem Vorwort über die Wirkung von Bildern: „Die Bilder faszinieren, halten in
Bann, scheinen gewonnen zu haben – auf einmal jedoch sind sie so gefährlich, dass
der Mensch schaudernd Abstand nimmt und wieder in den distanzierten Bereich der
sprachlichen Begriffe zurückkehrt“ (Schmeer 2007: 11) und erklärt dies damit, dass
das „Ich (…) zu viel Wahrheit oft nicht fassen (kann)“ (ebd.). Sie stellt in ihrem Buch
über das Ich im Bild einleitend die Frage, ob bei der Bildanalyse in der
Psychotherapie die Tendenz besteht, dass sich die Ratio der Bilder bemächtigt oder
aber, ob sich die Bilder jeder Analyse entziehen und dadurch die Ohnmacht des
Verstandes demonstrieren. Auch sie sieht in ihrer Arbeit die Stärkung des Ichs, der
Persönlichkeit als den zentralen Punkt. Da Bilder ihrer KlientInnen reine
Momentaufnahmen des seelischen Zustands darstellen, legt sie Wert auf den
Entwicklungsverlauf.

Ihr

Instrument

tiefenpsychologische

Ansatz.

Wie

zum

Erkennen

bereits

erörtert

des

Zustands

stehen

Bilder

ist

der

für

das

Unausgesprochene, das Unaussprechliche und entspringen den Tiefen des Inneren,
des Unbewussten und steht als Symbol für einen inneren Konflikt. Gerade im
therapeutischen Kontext ist der Umgang mit diesem Bild ein, wenn nicht DAS
zentrale Element. Schmeer (vgl. Schmeer 2007) stellt, basierend auf ihrer
umfangreichen Erfahrung und Wissens, grundsätzliche Aspekte und praktische
Interventionen für den therapeutischen Umgang mit dem Bild auf, welche
unterstützend im therapeutischen Setting eingesetzt werden (vgl. Schmeer 2007: 160
ff). Vorab erwähnt sie die Intensität und Dichte der Atmosphäre, in welcher der
kreative Prozess stattfindet und verweist auf die Intuition des Therapeuten und der
Notwendigkeit diese durch Wissen zu erweitern, um effizient zu intervenieren. Eine
tragfähige Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin entsteht dann, wenn die
Therapeutin gleichermaßen mit dem kreativen Vorgang mitschwingt und den Bezug
zur Realität innehält. Die Aufgabe des Therapeuten sei ebenso, die Ressourcen im
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Bild zu erkennen. Erkenntnisgewinne aus dem Bild sollen von der Klientin selbst
gezogen werden, um einer möglichen Abhängigkeit vom Therapeuten entgegen zu
wirken. Die volle Aufmerksamkeit, die der Therapeut dem Geschehen und dem Werk
widmet, ermöglicht gemäß Schmeer die Kommunikation auf der jeweiligen
unbewussten Ebene. Als logische Folge daraus, kann der Klient unbewusst Bilder
aus dem Unbewussten des Therapeuten wahrnehmen, was die Bedeutung der
therapeutischen Psychohygiene fordert. Die volle Aufmerksamkeit des Therapeuten
verhelfe zur Stärkung der Ich-Position der Klientin. Eine Vertiefung in das Bild sei
erst bei ausreichender Ich-Stärke indiziert. So sei es auch nicht immer erforderlich,
unbedingt die Symbole zu deuten, sondern könne allein schon das Verstehen der
Symbole ausreichen. Da das Werk in einem sehr intensiven Prozess entsteht,
scheint ein würdigender Umgang damit nur selbstverständlich. So sieht Schmeer
auch in der Aufbewahrung einen symbolhaften Charakter, insofern, dass die
Verbindung zwischen Klientin und Therapeutin aufrecht bleibt, wenn das Werk
zwischen den Besuchen bei der Therapeutin verbleibt.

Neben diesen grundlegenden Rahmenbedingungen für die Entstehung eines
kreativen Werkes bietet Schmeer Interventionsmöglichkeiten an, um mit Hilfe des
Dritten, also dem Werk, begleitend zu stabilisieren (vgl. Schmeer 2007: 166 ff). Zur
Integration einzelner Bildelemente sei es grundsätzlich wichtig, dass auch verbal
über das Werk kommuniziert wird. Allerdings gesteht Schmeer auch zu, dass die
Integration auch unbewusst ohne eine Bildbesprechung weitergeführt wird, wie sie
bpsw. bei Borderline oder psychotischen PatientInnen feststellt. Das Reframing
ermöglicht eine Erweiterung der Wahrnehmung, wie sie z. B. durch das
Aufmerksamwerden auf neue Bildelemente passieren kann. Eine Erweiterung kann
auch durch das Vervollständigen einzelner Elemente, durch Vergrößern des
Rahmens und dgl. erreicht werden. Die Veränderung im Sinne einer Vereinigung
kann besonders bei zweigeteilten Elementen von tiefer Bedeutung sein. Im
Gegensatz dazu können bestimmte Elemente ausgeblendet werden, wie es durch
Falten, Ausschneiden o.ä. geschehen kann. Mit Hilfe eines Transparentpapiers kann
das Bild oder Teile dessen experimentell einer Veränderung unterzogen werden.
Diese Interventionsmethode entspricht dem progressiv-therapeutischen Spiegelbild
nach Benedetti-Peciccia (vgl. Dammann und Meng 2013). Ein Wechsel in ein
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weiteres kreatives Ausdrucksmedium ist ebenso möglich. Dies kann bspw.
dreidimensionales Gestalten, der Einsatz des eigenen Körpers sein.

Mit der Überzeugung, dass sich die unterschiedlichen Kunstformen generell nicht
abgrenzen lassen, sondern vielmehr ineinander übergreifen, begründet Zifreund (vgl.
Zifreund 1996) seinen Ansatz der Interdisziplinarität der künstlerischen Therapien. In
der Therapie wird dadurch eine ganzheitliche Betrachtungsweise erforderlich.
Zifreund stellt eine Beziehung zwischen den verschiedenen künstlerischen Medien
her und geht davon aus, dass „individuell bevorzugte Ausdrucksfelder besonders
wirksame therapeutische Bereiche darstellen“ (Zifreund 1996: 11). Auch PeterBolaender ist von der Wechselwirksamkeit kreativer Medien im Rahmen dieser
Gestaltungsprozesse überzeugt „… die Transformation von einem Ausdrucksmedium
zum anderen jeweils neue sinnliche Erfahrungen und Erkenntnisse [ermöglicht], […]
jeweils neue kreative Potentiale frei[setzt]“ (Peter-Bolaender 1999: 468). Einer, der
sich intensiv mit der intermedialen Kunsttherapie befasst, ist Paolo Knill. Als Naturund Musikwissenschafter, Psychologe, Musiker und Künstler unterschiedlicher
Richtungen kreierte er eine eigene, interdisziplinäre Methode und gründete Institute
für künstlerische Ausdruckstherapien in Europa.

In seinen fundamentalen Ideen geht er konform mit den bisherigen Ausführungen der
Tiefenanalyse. Auch er versteht das kreative Handeln als Brücke zwischen den
beiden Wirklichkeiten – der tatsächlichen und der geträumten, gewünschten,
imaginierten Wirklichkeit. Diese kreative Handlung „hat Traumweltcharakter, ist aber
zugleich dinglich anwesend“ (Knill 2005: 46). Seiner Ansicht nach liegt die zentrale
Bedeutung des kreativen Handelns im Zusammenhang mit seinen integrativen
Kräften (Knill 1992: 167). Knill geht davon aus, dass jeder künstlerische Ausdruck
„…den Boden für fördernde Kommunikation“ bildet und dass „jede Kommunikation
[…] Ausdruck und Wahrnehmung [beinhaltet]“ (Knill 1992: 8). Er unterscheidet den
künstlerischen vom Gefühlsausdruck; beide befinden sich im Wechselspiel. Ist
entweder der Ausdruck oder die Wahrnehmung gestört, liegt seiner Ansicht nach,
eine Störung in der Kommunikation vor. Ähnlich der Auffassung der Tanztherapeutin
Schoop (Schoop 2007), die die Unterdrückung des Gefühlsausdrucks hinsichtlich
des körperlichen Bedürfnisses bemerkt, sieht Knill eine „Abspaltung der Gefühle von
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unserer Kommunikation“ (Knill 1992: 13). Durch eine nicht restriktive, sondern
befreiende Auffassung von Kunst möchte er den Zugang zu den Gefühlen über den
Weg der Spontaneität und Intuition wieder schaffen. Die sinnliche Erfahrung stellt
dabei ein zentrales Element dar. Sein Ziel ist, den „Klienten mit allen Sinnen zu
beteiligen und neugierig zu machen“ (Knill 2005: 70) und stellt die Phase der
Sensibilisierung in den Mittelpunkt seines Ansatzes. Erst dann kann der Bereich des
Unbewussten eröffnet werden.

Beim Eintauchen in bzw. Austreten aus dieser alternativen Welterfahrung gelten zwei
Aspekte signifikant: das Dezentrieren und der Spielraum. Das Dezentrieren
bezeichnet das Verlassen der Alltagswelt, das durch das Öffnen von „Toren zum
Nicht-Bewussten“ (Knill 2005: 49) über den Weg der Imagination, der Meditation, des
Spiels, der Intuition, der Spontaneität, dem Hingeben zum künstlerischen Tun oder
dgl. ermöglicht wird. Das Dezentrieren erlaubt eine „Distanzierung vom persönlichen
Schicksal“ (ebd., S. 50). Seine Methode bezeichnet Knill als „intermodales
Dezentrieren IDEC“ (Knill 2005: 59). Zugleich mit dem Eintritt in die imaginierte Welt
wird der Spielraum betreten. Im deutschen Sprachgebrauch wird häufig das Wort
„spielen“ in Zusammenhang mit künstlerischen Medien angewandt, wie bspw.
Theater spielen oder ein Musikinstrument spielen. Wie auch andere Autoren sieht er
bedeutend den spielerischen Aspekt in der Kunsttherapie (vgl. Mechler-Schönach
2007). Durch das kreative und zugleich spielerische Ausprobieren werden nach
Ansicht von Knill neue Möglichkeiten entdeckt, die die Grenzen des Spielraums
erweitern (vgl. Knill 2005: 59 ff). Das Spiel kann als vertiefender Prozess eingesetzt
werden wie auch als Lernerfahrung. Die Klientin kann über diese spielerische
Handlung so lange Veränderungen herbeiführen, bis sie das Werk selbst als ‚gut‘
empfindet. Am Ende dieses kreativen Spielens wird der Klient mit einem ‚schönen’
Werk belohnt. Knill nennt dies „ästhetische Resonanz“ (ebd., S. 55). Schönheit agiert
somit als Motivationsfaktor. Knill (ebd., S. 78) bezieht auch den Aspekt der
Neugierde mit ein sowie Karl Bühlers ‚Funktionslust’ (vgl. Bühler 1929). Durch
mehrfaches Üben kann das Erfolgserlebnis wiederholt werden. Ein reflektierendes
Begleiten durch den Therapeuten schafft die Möglichkeiten, neue Entdeckungen für
die kreative Handlung, vor allem aber für die reale Welt zu erfahren. Knill versteht
den „künstlerischen Prozess als kreatives Coping“ (Knill 2005: 56).
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Zusammenfassend für diesen Prozess, dessen Ziel ist, alle Sinne des Klienten zu
wecken und zu beteiligen, seine Neugierde zu aktivieren und mit Zufriedenheit zu
belohnen, steht das Akronym „SERA“ (Knill 2005: 72):

S

Sensibilisierung; im Erkunden des Rahmens und der Einstimmung

E

Explorieren und entdeckendes Auswählen

R

Repetieren und Zirkulieren im Ausprobieren

A

Autorisieren des entstehenden Werkes

In der Phase der Exploration ist besonderes Augenmerk auf eine Gestaltung mit
einfachen Mitteln zu legen, sodass keine großen künstlerischen Kenntnisse
vorausgesetzt werden und dennoch Kreativität zugelassen werden kann. „Es [ist]
nicht immer die virtuose Handfertigkeit [ist], sondern oft eine Sensitivität dem
Gestaltungsmaterial und seinen Qualitäten gegenüber, die das Meisterhafte am
Werk ausmacht“ (Knill 2005: 68). Auf diesen Überlegungen beruht das Konzept von
„low-skill - high-sensitivity“ (vgl. Knill 1992, 2005). Auch ein übertriebenes
Auswahlangebot an Gestaltungselementen sei ebenso nicht förderlich. Um die
Motivation und Neugierde zu bewahren, soll das Angebot eingeschränkt sein. Ein zu
weites Spielfeld verleitet die Klienten, sich in gewohnte Muster zu flüchten (Knill
2005: 76 ff)). Auch für diesen Ansatz schafft Knill ein Akronym nach dem „less is
more“-Prinzip, das den gestalterischen Rahmen setzt und Einschränkungen und
Reduzierungen bezüglich folgender Themen betrifft (ebd., S. 77):

M

Material: eher alltägliches als spezielles Material

O

Organisation: eher einfach als komplex, dafür ungewohnte
Explorationsrichtungen

R

Raum und Zeit: eher begrenzt als ausufernd; Rahmen setzen

E

Einschränkungen: eher stark als gering.

Auch wenn für das Gestaltungsmaterial nur ein beschränktes Angebot gilt, soll die
Wahl den abfolgenden Phasen des kreativen Handelns entsprechen. Die Zuordnung
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an die laufenden Prozesse erfolgt gemäß den Eigenschaften der künstlerischen
Medien. So eignen sich bspw. das Malen und Schreiben für die Phase der
Individualisierung, das Theater- oder Musikinstrumente-Spielen für die Phase der
Sozialisierung. Am Anfang steht die Individualisierung. Sie soll den Menschen in
Kontakt mit sich selbst bringen und sich im Raum einfinden lassen. Die
darauffolgende Phase der Sozialisierung lässt den Kontakt zur und Kommunikation
mit der Umgebung zu. Daraus eröffnet sich die Möglichkeit des ‚Sich-selbstKennenlernens’ und liefert Antworten auf die Frage „wer ich in der Gruppe bin“ (Knill
1992: 133). Diese Anerkennung und Identifizierung führt – nach Knills Anschauung –
zur Selbstaktualisierung. Die Abfolge eines Settings ergibt sich aufgrund dieses
Aufbaus wie folgt (vgl. Knill 1992: 114 f, 133):

Zentrierung: Konzentration auf sich selbst, seinen Körper, Gedanken, Gefühle
Interaktion: Kontakt mit der Umwelt, den Gruppenmitgliedern
Teilen: kommunikativer Austausch mit der Gruppe
Verarbeitung: gemeinsame Reflexion
Ritual: Sitzungsende vor dem Betreten des Alltags

Erweiternd zu diesen Rahmenbedingungen gelingt eine Bewältigung gemäß Knill
besonders durch die unterschiedlichen kreativen Ausdrucksmittel, die entsprechend
dem Anliegen und der Situation wechselwirksam eingesetzt werden können. Die
möglichen Formen des künstlerischen Ausdrucks findet er analog in der alltäglichen
Kommunikation, in der sich der Mensch neben seinen Worten auch der Gestik, der
zeichnerischen Darstellung oder Lauten bedient und begründet demzufolge den
intermedialen Ausdruck bereits in der Alltagssprache. Auch beim Prozess des
Ausdrucks wie auch bei der Wahrnehmung integriert er die Sinne und geht damit
konform mit den Ansichten einiger bereits genannter Autoren (vgl. Peter-Bolaender
1999, vgl. Petersen 2000). Als Basis für seine Folgerungen gilt das Prinzip von
Piaget (vgl. Piaget 1970) über Akkommodation und Assimilation zur Entwicklung von
differenzierten Operationen sowie die These von Janov und Holden (vgl. Janov und
Holden 1975), die frühe organische Körpererfahrungen als Grundlage für die
Entwicklung von späteren Gefühls- und Denkstrukturen erachten. Daraus entsteht
- 51 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

die Erkenntnis, dass Gedanken und Gefühle dann verstanden werden, wenn sie mit
körperlichen Erfahrungen verknüpft werden. Er zieht folgenden Schluss: „Wenn ich
die Verbindung zu meiner körperlichen Erfahrung herstelle, komme ich nicht nur von
einem diffusen zu einem differenzierten Denken, sondern auch von einem diffusen
zu einem klaren Fühlen“ (Knill 1992: 28). Seiner Ansicht nach liegen sinnliche
Erlebnisse und Erfahrungen ab den ersten Lebenstagen den gegenwärtigen
Empfindungen und Wahrnehmungen zugrunde. Ein Geruch, eine Berührung, z.B.
können dadurch – unter Umständen auch schmerzhafte – frühkindliche Erinnerungen
wachrufen.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse nützt er in seinem Ansatz das
Wechselspiel der Medien, den „intermedialen Transfer“, um dadurch derartige
Erlebnisse zu vertiefen oder abzuschwächen. Die Kunst steht dabei als „hilfreiches
Werkzeug, um den Ausdruck zu erleichtern“ (Knill 1992: 81) zur Verfügung. Ein
intermedialer Transfer findet dann statt, wenn die Erlebnisse und Erfahrungen, die
aus dem Ausdruck mit einem künstlerischen Medium entstehen, direkt und
unmittelbar in den Prozess des Ausdrucks mit einem weiteren künstlerischen
Medium mitgenommen werden. Ein Wechsel zu einem weiteren Medium dient zur
Erweiterung, Vertiefung, Verstärkung oder Bereicherung des Ausdrucks. Erlebnisse
aus diesem Prozess helfen zu verdeutlichen, reflektieren, integrieren und / oder
aufzulösen und bewirken eine „intermediale Verarbeitung“ (Knill 1992: 103ff). Knill
betont die Wichtigkeit eines abschließenden Feedbacks für die therapeutische
Sitzung. Seiner Ansicht nach stehe diese als Alternative zur analytischen
Interpretation. Die während dieses kreativen Prozesses stattfindenden inter-, intraund transpersonalen Aspekte verbinden Vergangenes und Kommendes im Hier und
Jetzt und schaffen Wirkung und Wirklichkeit (vgl. Knill 1992). Die Wirklichkeit zeigt
sich in Form ausgedrückter Erlebnisse und Gefühle und verdeutlicht sich in den
geschaffenen Werken, in denen sie sich „kristallisieren“. Knill spricht vom
„Kristallisationsprinzip“ (Knill 1992: 183ff). Der Erkenntnisgewinn aus dieser
therapeutischen Intervention steht jedenfalls am Ende im Rahmen eines Feedbacks
zwischen Klientin und Therapeutin, der die sog. „Ernte“ für die Klientin, also
Rückschlüsse auf die Konfliktlösung aus der Wirklichkeit ermöglicht. Die eingefügte
Abbildung zeigt den Sitzungsablauf überblicksmäßig (Knill 2005: 65).
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Abbildung 5: Sitzungsablauf nach Knill (Knill, 2005: S. 65)

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass der kreative Ausdruck
therapeutisch wirkt. Allen genannten Wissenschaftern gemein ist die Tatsache, dass
das schöpferische Ich eine Verbindung zwischen der Innen- und Außenwelt schafft
und die Grenzen zwischen dem Selbst und Nicht-Selbst auflöst. Die Wirkweisen
gehen weit über den Prozess des Ausdrückens in Form von Malen hinaus. Das
Eintauchen in die Phantasiewelt und das Unbewusste lässt Erkenntnisse und
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Rückschlüsse ins Bewusste zu. Das Arbeiten im bzw. mit dem Unbewussten –
insbesondere über das spielerische Element – ermöglicht ein vorübergehendes
Verlassen der moralischen Instanz, des Verstandes. Ein direkter Zugang zu den
eigentlichen Bedürfnissen wird geschaffen. Erkenntnisse, die dadurch ermittelt
werden, bringen Klarheit und Lösungen. Aus diesen Aspekten resultiert die
therapeutische Wirkung der kreativen Ausdrucksmedien.

3.

Methode

Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung der Wirksamkeit kunsttherapeutischen
Behandlung unter Nutzung kreativer Ausdrucksmittel.

3.1. Forschungsdesign

Diese Untersuchung wählt den Zugang einer qualitativen Einzelfallstudie. Der
dargestellte Fall stammt aus der Praxis der Autorin. Die Teilnahme an dieser
Untersuchung erfolgt auf freiwilliger Basis. Eine schriftliche Einverständniserklärung
der Probandin zur Teilnahme wie auch zur Veröffentlichung der Studie, inkl. des
Dokumentationsmaterials, wie Fotos etc. liegt vor.

3.2. Die Probandin und das Setting

Bei der Probandin handelt es sich um eine 59jährige Frau mit der Diagnose nach
ICD-10 F33.1 rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
(vgl.

WHO,

2015).

Sie

hat

zum

Zeitpunkt

des

Studienbeginns

bereits

psychotherapeutische Erfahrungen, vor allem der Fachrichtung tiefenpsychologisch
orientierte Psychotherapie. Während der Studie nimmt sie an keiner zusätzlichen
psychotherapeutischen

Begleitung

teil.

Als

Setting

wird

eine

wöchentlich

stattfindende Intervention als Einzeltherapie über zwei Therapieeinheiten, also
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zweimal 50 Minuten in den Praxisräumlichkeiten der Untersucherin fixiert. Der
Untersuchungszeitraum erstreckt sich über 24 Monate.

3.3.

Auswertungsinstrumente und Kategorienbildung

Die Auswertungsinstrumente folgen dem eingangs vorgestellten Prinzip der
Triangulierung. Sie beziehen die Probandin, die Untersuchungsleiterin sowie die
kreativen Ausdrucksmedien gemäß der qualitativen Analyse nach Mayring (vgl.
(Mayring 2015: 11 ff) ein. Die Daten ergeben sich aus der Beobachtung, dem
Interview

und

der

Dokumentenanalyse,

welche

die

kreativen

Werke

und

Sitzungsprotokolle umfasst. Eine tabellarische Zusammenfassung der Daten
ermöglicht einen überblicksmäßigen Gesamteindruck.

Die Intervention im kreativen Prozess wird vor allem nach den Theorien von
Schmeer (vgl. Schmeer, 2006, 2007) und Knill (vgl. Knill, 1990, 1992, 2005)
durchgeführt. Die Dokumentation erfolgt fotografisch; die Abbildungen werden
eingefügt. Die kreativen Werke werden entsprechend den zur Verfügung stehenden
Interpretationsmöglichkeiten

nach

Riedel

(vgl.

Riedel,

1983,

2005,

2006)

besprochen.

Die Aussagen der Probandin während der Sitzungen werden mit Hilfe der
Sitzungsprotokolle dokumentiert, entsprechend den Forschungsfragen inhaltlich
strukturiert und daraus die Kategorien deduktiv gebildet (vgl. Mayring 2015: 68,
Mayring, 2015: S. 97 ff). Die Kategorien folgen der Frequenzanalyse (vgl. Mayring
2015: 13 ff) und ergeben sich aus den am häufigsten erwähnten Themen. Eine grob
vorgenommene Einteilung trennt die psychischen von den physischen Aspekten.

Ein, die Studie abschließendes, teilstrukturiertes Interview der Untersuchungsleiterin
mit der Probandin, bezieht vor allem diese Kategorien mit ein. Die Dokumentation
erfolgt als Transkription der Tonbandaufzeichnung. Eine Überprüfung sämtlicher
erhobener Daten erhebt einen Abgleich der nonverbalen Mitteilungen mit den
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verbalen Äußerungen. Hauptaugenmerk liegt auf der Überprüfung der Häufigkeit der
Kategorien im zeitlichen Verlauf der Studie, welche eventuelle Veränderungen im
Erleben und Verhalten der Klientin belegen.

3.4.

Die forschungsleitende Fragestellung

Die erhobenen Daten sollen Aufschluss auf die zentrale Forschungsfrage geben:

Ist eine kunst- und ausdruckstherapeutische Behandlung auf das psychische
und physische Wohlbefinden bei Menschen mit depressiver Störung wirksam
und wie wird dies im Erleben und Verhalten ersichtlich?

Daraus erschließen sich folgende Unterfragen:

Können kreative Prozesse eine Stabilisierung erwirken?
Können

Ressourcen

durch

eine

kunst-

und

ausdruckstherapeutische

Intervention aktiviert werden?
Welche Bedeutung nimmt die Möglichkeit der kreativ ausgedrückten,
unbewussten Gefühle auf das Befinden ein?
Welche Bedeutung ist der Materialwahl zuzuschreiben?
Mit welchen Herausforderungen sind die Beteiligten konfrontiert?

4.

Beschreibung der Studie

4.1. Vorstellung der Probandin und deren Anliegen
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Die Probandin, genannt B. M., wächst als ältestes Kind von insgesamt sieben in
einer westösterreichischen Stadt in sehr konservativem und religiösem Hause auf;
die Großmutter väterlicherseits lebt ebenso im gemeinsamen Haushalt. Der Vater ist
Beamter, die Mutter widmet sich dem Haushalt und der Kindererziehung. Zur
Entlastung der Mutter werden die jüngeren Geschwister der Probandin nach wenigen
Lebenswochen für die ersten ca. drei bis sechs Monate in ein Heim gegeben. Als
ältestes Kind wird B. M. immer wieder zum „vernünftig sein“ und keuschen Auftreten
ermahnt. Zuwendungen sucht B. M. bei der Großmutter, deren Tod B. M. im Alter
von zehn Jahren als sehr schmerzhaft erlebt. Ihre Jungmädchenjahre und ersten
Kontakte mit der Männerwelt verbringt B. M. mit einer Mischung aus Neugierde,
Trotz und Zurückhaltung; einer Mischung, die B. M. vor allem auf die vielen
Warnungen der Mutter „die Männer wollen doch nur das eine“ und den
Beschimpfungen „du siehst aus wie eine Flietschn“ [Anm. d Verfasserin: Tiroler
Schimpfwort für Hure] zurück zu führen sei.

Kaum 18 Jahre schließt B. M. das Gymnasium mit Matura ab und bereist die Welt
auf der Suche nach der Erfüllung ihres Traums nach einem reichen, attraktiven
Ehemann, mit dem sie eine glückliche Familie aufbauen kann. In das Arbeitsleben
startet B. M. vorerst als Kindermädchen, später als Model. Im Alter von 19 Jahren
wird B. M. von drei Männern vergewaltigt. Während einer der Zwischenaufenthalte in
Österreich im Jahre 1979 verliert B. M. einen sehr geliebten Bruder durch einen
tödlichen Verkehrsunfall. Einen Vergewaltigungsversuch im Jahr 1982 von zwei
bekannten, jungen Männern wehrt B. M. erfolgreich ab. In Europa wie auch in den
USA bewegt sich B. M. in Gesellschaftskreisen von hohem Berühmtheitsgrad und
Reichtum. Es fällt ihr leicht, mit namhaften Hollywoodschauspielern in Kontakt zu
treten. Aus den zahlreichen Avancen ergeben sich fallweise oberflächliche, sexuelle
Affären. Zum Bedauern von B. M. erweisen sich diese jedoch nicht als tiefgehend
oder dauerhaft. Eine Schwangerschaft wird im Alter von 29 Jahren abgebrochen.
Dennoch findet B. M. das von Reichtum geprägte Leben aufregend. Die
Ausländerpolitik der USA beendet sehr plötzlich diese Lebensphase. 1989 kehrt B.
M. gegen ihren Willen im Alter von 34 Jahren überstürzt nach Österreich zurück und
lässt sich in Wien nieder. Auch hier verweilt sie in namhaften Künstlerkreisen. 1992
wird B. M. ein zweites Mal vergewaltigt; eine gerichtliche Anklage wird zur großen
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Enttäuschung von B. M. abgewiesen. Zwei Jahre später, mit 39 Jahren, bricht B. M.
eine zweite Schwangerschaft ab. B. M. startet ihre erste Psychotherapie mit dem
Wunsch, den Verlust einer Beziehung aufzulösen. Es gelingt ihr, eine Arbeit und eine
Wohnung zu finden. Von 1994 bis ca. 1996 erlebt B. M. eine Hochphase, sie spricht
von einer „Bekehrung“. Sie wendet sich der Spiritualität zu und erkennt ihre große
Verbundenheit und Liebe zu Gott, die sie über mehrere Jahre hinweg intensiv
begleitet.

1995

beabsichtigt

die

Probandin

unangenehme

Erlebnisse

ihrer

Vergangenheit – vor allem die beiden Vergewaltigungen – aufzuarbeiten und begibt
sich für ein halbes Jahr wieder in eine psychotherapeutische Behandlung. Weitere
schmerzhafte Lebenserfahrungen, wie das Zerwürfnis mit einem teuren Freund,
Probleme mit einem Wohnungswechsel und am Arbeitsplatz bleiben nicht aus. Im
Jahr 1996 folgen mehrere Schicksalsschläge aufeinander und bewirken einen
„totalen Zusammenbruch“, wie die Probandin dies ausdrückt. Darauf folgt eine
neuerliche Psychotherapie für ca. ein Jahr; als Diagnose, welche vom behandelnden
Psychotherapeuten gelegt wird, gibt B. M. Borderline an. Die Probandin stabilisiert
sich, sodass sie eine neue Beziehung eingeht und eine Arbeit beginnt. Ab 2008 sei
es „so richtig schlecht geworden“, wie B. M. sich selbst dazu äußert. Als Auslöser
dafür gibt die Probandin Jobverlust und Beziehungsprobleme an. Wiederum beginnt
sie eine Psychotherapie. Die Diagnose der Psychotherapeutin lautet dieses Mal
depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode F 33.1. nach ICD 10 (vgl.
WHO, 2015). Die Therapeutin wird nach einem Jahr gewechselt, die folgenden vier
Jahre bei der Psychotherapeutin beschreibt die Probandin als „höchstnötig und sehr
hilfreich“. In diese Zeit fällt ein weiterer Schicksalsschlag. Im Jahre 2013 erhängt sich
eine nahe Verwandte im Alter von 24 Jahren während einer depressiven Phase.
Aufgrund einer Empfehlung wechselt die Probandin und beginnt mit der Kunst- und
Ausdruckstherapie.

Zu Beginn der Untersuchung gibt die Probandin sehr große Müdigkeit und
Erschöpfung an, welche ihren körperlichen Zustand definieren. Aus diesem Grund
verbringt sie die meiste Zeit im Bett vor dem Fernsehgerät und sieht sich
außerstande für geringste Aktivitäten. Sie ernährt sich zumeist von Süßigkeiten, da
sie häufig nicht in der Lage ist, einzukaufen oder gar zu kochen. Auch die geringste
alltägliche Körperpflege wie Zähneputzen ist häufig nicht möglich. Andere Aktivitäten
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wie z.B. getragene Kleider zu verräumen, Wäsche zu waschen oder den Haushalt zu
führen, können nicht durchgeführt werden. Das Einzige, wozu sich die Probandin
aufraffen kann, ist das Füttern der Vögel am Balkon ihres Schlafzimmers. Diese
Phase der Hoffnungslosigkeit ist geprägt von fehlender Lebensfreude, Sinnlosigkeit
und Gedanken an den Tod. Aufkeimende Gefühle von Trostlosigkeit und Wut
versucht die Probandin mit Hilfe von Alkohol und Cannabis abzuwehren. Die
Probandin schämt sich für ihre Situation und will eine Veränderung. Aus Neugier tritt
sie in dieses Setting einer kreativ-therapeutischen Intervention ein.

Als Therapieauftrag gibt die Probandin vorerst nur den Wunsch an, aus der
Depression heraus zu kommen und wieder mehr Freude am Leben zu verspüren. Im
weiteren Verlauf kristallisieren sich drei konkrete Anliegen heraus. Die Bewältigung
zweier Vergewaltigungen und zweier versuchter Vergewaltigungen, die Ablehnung
der Mutter und die Ausgrenzung aus der Familie.

Das Setting erfolgt nach gemeinsamer Absprache. Die Sitzungen finden in
wöchentlichen Intervallen statt. Auf Wunsch der Probandin umfasst jede Sitzung zwei
Therapieeinheiten von je 50 Minuten.

4.2.

Die Datenerhebung

Die kreativtherapeutische Intervention richtet sich nach den eingangs erläuterten
Theorien von Dannecker (vgl. 1994, 2003, 2006), Schmeer (vgl. 2006, 2007),
Mechler-Schönach (vgl. 2007), Riedel (vgl. 1983, 2005, 2006) und Knill (vgl. 1990,
1991, 1992, 2005). Die Daten aus diesem Setting werden entsprechend der
Triadenkonstellation nach Fischer (vgl. Fischer, 2011) auf drei Bereiche, Klientin –
kreatives Werk/en – Therapeutin ausgerichtet. Der Fokus liegt auf der Wirksamkeit
der

kreativen

Ausdrucksmedien.

Die

im

Zuge

der

kreativtherapeutischen

Interventionen entstandenen und teilweise auch veränderten Werke werden
fotografisch dokumentiert. Die Sitzungsverläufe werden in den entsprechenden
Vordrucken handschriftlich von der Therapeutin, welche zugleich die Position der
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Untersucherin einnimmt, prozessbegleitend protokolliert. Diese Sitzungsprotokolle
werden einer anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Probandin
wird zum Ende der Untersuchung mittels teilstrukturiertem Interview befragt. Die
Tonbandaufnahme wird transkribiert.

4.3.

Der kreative Ausdruck im Verlauf der Untersuchung

Ein Einstieg in den kreativen Prozess ist nicht bei jeder Sitzung möglich. Die
Untersucherin insistiert nicht auf kreatives Tun, sondern lässt den diesbezüglichen
Widerstand zu und die Sitzungen werden auf verbaler Ebene fortgesetzt. Jedenfalls
benötigt die Probandin eine sanfte Hinführung in die Phase der Dezentrierung. Als
beeinflussenden Faktor dazu beschreibt die Probandin vorerst ihre Neugier. Später
sind es die Erkenntnisse, welche sich im kreativen Prozess und im Werk
herauskristallisieren. Diese nimmt die Probandin mit viel Erstaunen wie auch
Erleichterung an. Während der gesamten Untersuchung zeigt sich die Probandin
offen und vertrauensvoll gegenüber der Therapeutin, sodass dieses Setting von
hoher Compliance geprägt ist.

Im Laufe dieses Untersuchungszeitraumes entstehen insgesamt 68 Werke. Einige
der Werke werden flüchtig aufgelegt und wieder verräumt bzw. zerstört und beseitigt.
Eine fotografische Dokumentation wird bei diesen flüchtigen kreativen Werken
zumeist nicht durchgeführt, um den Prozess nicht zu irritieren. Die Werke, die die
Probandin zu Hause anfertigt und in die Sitzungen mitnimmt, fließen in die
Untersuchung mit ein. Die folgende Auflistung zeigt einen Überblick sämtlicher
kreativer Werke der Studie. Um den Rahmen nicht zu sprengen, erfolgt eine
Auswahl. Die Kriterien der Auswahl beziehen sich auf die Signifikanz gemäß Angabe
der Probandin und sind fett gedruckt dargestellt. Die Abkürzung FS steht für die
Fortsetzung, die sich einerseits auf die Weiterführung des jeweiligen Werkes wie
auch des Prozesses bezieht.
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Chronologische Auflistung der kreativen Werke:

28.8.14

Skulptur „Trümmerhaufen“

1.9.14

FS: Trümmerhaufen einpacken

2.

3.9.14

Acryl-Sandbild

3.

24.9.14

Schmuck: Ring aus weißen Blüten „Braut“

4.

1.10.14

Skulptur: vergangene schlimme Erlebnisse (zerstört),

1.

FS: Brunnen mit Wasser
5.

8.10.14

„Annen“ - Bild

6.

15.10.14

Bild: Ich + FS: Bild Omas Tod

7.

22.10.14

Skizze: ich, kleines Mädchen

8.

Bild: ich, kleines Mädchen: Ausbau Skizze auf A1 Acryl:
„lieblose Erscheinung oder chaotischer Herbststurm“ + FS
„mehr ich“

9.

29.10.14

4 Zeichnungen von zuhause: FS: und in eine Rolle verpackt

10.

6.11.14

Plastilinfigur „Giftzwerg“

11.

23.12.14

Textilien „Babybündel“
Textilbild „Spagat“ + FS 2. Textilbild ohne Spagat

12.
13.

14.1.15

Bildbesprechung von 3 Bildern von zuhause: „Das Teufelchen
unterm Rock“

14.

21.1.15

Phanstasiereise „Wüste“

15.

28.1.15

Bildbesprechung von 3 Bildern von zuhause: „Wirrwarr“, „buntes
Chaos“, „Herzen“

16.

25.2.15

Selbstportrait Kreide

17.

4.3.15

Gipsmaske

18.

25.3.15

Besprechung: Text + Selfies (von zu Hause)

19.

26.5.15

Plastilin „Trachtenpärchen“ + Steine

20.

17.6.15

Textilien am Boden: „Herz im Nest“ +
Text „Blume der Freuden des Lebens“
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Modellieren: Mutter-Gestalt (zerstört, im Wasser aufgelöst und in
Abfluss geschüttet) +
Modellieren: Ex-Partner-Gestalt: Kugel auf Becher (zerschmettert
und entsorgt: „als ob nie was war“)

22.

9.9.15

Text: Märchenerzählung: es war 1x…, unvollendet

23.

16.9.15

Bild Kobold (schwarzer Kreis mit Pfeilen vs. gelb strahlendes
Herz)

24.

17.10.15

Timeline

25.

14.10.15

Bild Kreuz + FS: Blumenstrauß

26.

28.10.15

Bild Spinne
Sandskulptur mit Modelliermasse „Brunnen“

27.
28.

3.11.15

Sandskulptur „Federn-Turm“ + FS: „Märchenlandschaft“

29

11.11.15

Plastilinfiguren „Angst vielleicht?“ Kritiker vs. Liebe – Fülle vs.
Leere

30.

25.11.15

Phantasiereise: Krafttier Schildkröte

31.

2.12.15

Bilderserie: „ich will mögen“

32.

10.12.15

Plastilinfiguren „Wut“ versus „Lust“

33.

16.12.15

Bild „Ins Feuergefecht“

34.

22.12.15

Aufstellen Familie: tlw. eigens gestaltete, tlw. vorhandene
Figuren

35.

5.1.16

Collage: Neues aus Altem (Beginn mit aussuchen, auflegen)

36.

27.1.16

Bild Teufel mit angeklebten „Ohren“

37.

10.2.16

schwarze Gesichtsmaske „schwarzes Loch“

38.

24.2.16

von der weißen Gesichtsmaske zum weißen Nest
(Körperwahrnehmung)

39.

16.3.16

Körperbild

40.

30.3.16

Bild „Ich, das Model“

41.

13.4.16

Skulptur: Abfallschlange

42.

20.4.16

Bilderserie: Vom Krieg zum Frieden: A3 quer, Filzstift „ich bin im
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Krieg“+ FS: A2 + FS 3 Blätter + A1-Rahmen „Das Schwarze ist
beruhigt und darf sein“
43.

25.5.16

Collage-FS: „Überfluss – Chaos“ +
FS: Selektion in „Wundertüte“

44.

1.6.16

Collage-FS: Veränderungen + FS A2 „Die Auslese“

45.

8.6.16

Bild Baum der Zukunft, A2 hoch, Ölkreide + Stifte

46.

7.7.16

Bild Umgebung für den Baum. A3 quer, Buntstifte
+ Wasserfarben

47.

13.7.16

Skulptur Zerstörung der Vergangenheit (alte Zeitungen und
Plastikfolien zerschnitten, zerstört durch Verbrennen und Reste
mit Staubsauger entfernt)

4.4.

Darstellung signifikanter Werke und Prozesse

Zu Beginn der therapeutischen Intervention im Rahmen dieser Studie zeigt sich die
Probandin vorerst neugierig auf den Einsatz kreativer Ausdrucksmittel als Alternative
zu den bisherigen therapeutischen Gesprächen. Nach nur zwei Vorgesprächen zur
allgemeinen Beschreibung der Situation zeigt sich die Probandin rasch zum
kreativen Tun bereit. Tatsächlich geäußerte Wortmeldungen der Probandin, hier mit
den Buchstaben B. M. bezeichnet, werden kursiv und unter Anführungszeichen
gesetzt.

4.4.1.„Trümmerhaufen“

In einer der ersten Sitzungen erzählt die Probandin von ihrem Leben, welches sie als
„Trümmerhaufen“ bezeichnet. Der Aufforderung, die Trümmer zu beschreiben, kann
B. M. nur zögerlich folgen. Die Einladung, diese kreativ darzustellen, nimmt sie
freudig an. An ihr erstes Werk geht sie spontan und ohne zu überlegen heran. Sie
wählt weiße und rote Modelliermasse, mit der sie vier unförmige, ca. handtellergroße
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Elemente gestaltet. Diese sollen die „Probleme“ darstellen. Auf die Aufforderung,
diese in ihre derzeitige Lebenssituation zu integrieren, fügt B. M. einfache
Naturmaterialien hinzu, welche sie locker und spontan auf eine Holzplatte auflegt.
Während des Tuns spricht sie lachend und wundert sich über ihr eigenes,
spielerisches Verhalten. In der Nachbesprechung zeigt sie sich überrascht über die
Schönheit ihres Werkes, obwohl es „leblose“ und „tote“ Bestandteile enthält. Sie
möchte das Werk nicht zerstören, aber „niederwalzen“. Zu diesem Zeitpunkt ist sie
jedoch dafür nicht bereit. Stattdessen löst B. M. einige Teile von einem Kiefernzapfen
ab, damit „steht er besser“ und streut diese locker über die Holzplatte.

Abbildung 6: Trümmerhaufen

In der darauffolgenden Sitzung ist B. M. neugierig, das Werk wieder zu sehen. Die
Idee, diese Skulptur nieder zu walzen, verändert sich in den Wunsch, sie mit Sand
zuzuschütten oder sie zu zudecken. Mit Hilfe verschiedener Textilien führt B. M. dies
auch tatsächlich durch und sorgfältig bedeckt sie das Werk mit mehreren Lagen aus
transparenten Stoffen von hellen, weiß-gelb-orangen Farben. Wichtig ist, dass eine
Öffnung bestehen bleibt.

Abbildung 62: Trümmerhaufen

Abbildung 7: Trümmerhaufen nach Intervention
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Der Wunsch nach einem Sandbild bleibt aber bestehen.

4.4.2. Acryl-Sandbild

Dafür wählt B. M. das gleiche Format wie vorher. Anstatt einer Kleberschicht wählt
sie Flüssigfarben. Auch hier arbeitet B. M. rasch und spontan. Sie bemalt die
Holzplatte vorerst mit Acryl. Der Farbauftrag ist dick, eine Pinselführung ist kaum zu
erkennen, über die Ränder malt sie häufig hinaus.

Abbildung 8: Acryl auf Holzplatte

B. M. freut sich über die Buntheit der Farben und wählt ebenso bunte Sande aus, die
sie mit bloßen Händen über die Acrylfarben streut. Mit dem Pinselende kratzt B. M.
Spuren ins Bild. Sie zeigt sich schließlich erfreut über das Werk und verwundert über
ihre eigene spielerische Leichtigkeit im kreativen Umgang, den sie mit „wie im
Kindergarten“ beschreibt. Mit einem Gefühl von kindlicher Leichtigkeit und Stolz
verwahrt die Probandin dieses Werk zum Trocknen.

Eine Wiederannäherung an das Bild erfolgt in Gelassenheit. Das Abklopfen von
überflüssigem, nicht haftendem Sand ist mit Zögern verbunden. Erst nach dem
Hinweis, dass die restlichen, abfallenden Sande wiederverwendet werden können,
klopft B. M. vorerst sehr vorsichtig den Sand vom Bild. Jedoch gesteht sie ihre
Neugier auf die weitere Verwendung der Restsande. Im beiläufigen Gespräch erzählt
B. M von ihren Schwierigkeiten, Altes loszulassen und bezeichnet sich selbst als
„Edel-Messie“. Ihre Wohnung sei überfüllt mit Kleidern, Schachteln und vielen
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anderen Dingen, die sie „noch brauchen könnte“ oder „zu schön zum weggeben“
seien. Ihr großer Wunsch sei, das Chaos zu beseitigen und „Ordnung zu machen“,
sie aber aufgrund ihrer Erschöpfung und Müdigkeit völlig unfähig und überfordert
damit wäre.

In der Nachbesprechung zum Werk gibt B. M. dem Wunsch nach, dieses Bild wie ein
Geschenk einzupacken und wickelt eine bunte Wollschnur herum.

Abbildung 9: Acryl-Sandbild nach 1. Intervention

Da aber die schönen bunten Felder im Bild dadurch überdeckt werden, wird die
Wolle wieder abgenommen. Zur Vertiefung der „schönen Stellen“ im Bild erfolgt das
Interventionsangebot, Gäste ins Bild einzuladen. Dafür wählt B. M. bunte
Brettspielfiguren aus, die sie entsprechend ihrer Farbe zuordnet.

Abbildung 10: Acryl-Sandbild nach 2. Intervention

Auffallend bei diesem Werk sind nicht nur die vielen Farben, sondern ebenso die
Spiralformen und die Anzahl der einzelnen Brettspielfiguren, weshalb die
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Untersucherin dieses Bild gemäß den Interpretationsmöglichkeiten nach Riedel (vgl.
Riedel, 1983, 2005, 2006) betrachtet. Als Format wurde ein Rechteck gewählt,
welches für Ordnung, für Umgrenzt – Sein steht. Dieses Werk scheint auf den ersten
Blick von seiner Komposition ausgewogen, da die Farbigkeit sowie die einzelnen
Elemente gleichmäßig verteilt sind. Die Vielzahl der Farben verleiht dem Werk einen
freundlichen und hellen Charakter, ein Schatten aus schwarzem Sand jedoch betont
die linke Bildhälfte. Im Gegensatz dazu befindet sich ein etwa gleich großer gelber
Bereich in der rechten Bildhälfte. Das langgezogene Querformat ermöglicht die
Interpretation der Links-Recht-Symbolik – gemäß Raumschemata nach Grünwald
(Riedel, 2005: S. 29) und verleiht dem Werk bereits durch diese Streckung eine
Spannung. Daraus ergibt sich eine Polarität zwischen der links situierten
Vergangenheit, der Mutter, der Introversion und der, der rechten Hälfte zugeordneten
Zukunft, dem Vater und der Extraversion. Im linken oberen Quadranten, also im
Bereich der Transzendenz, der Sehnsucht, dem Rückzug wie auch des religiös
Väterlichen – gemäß Riedel (Riedel, 2005: S. 37) - befindet sich ein relativ große
Spirale auf vielfärbigem Grund. Sie ist rechtsdrehend und steht für Dynamik,
Entwicklung und Entfaltung im Leben. Ihre Weiterführung nach unten verweist auf
eine Verbindung mit der Tiefe wie auch mit dem Körperlichen. Eine Betonung erfährt
diese mögliche Interpretation durch die kraftvolle Farbe Rot. Im Zentrum der Spirale
steht eine einzelne blaue Figur. Die Zahl eins bedeutet gemäß der Zahlensymbolik
nach Riedel (Riedel, 2005) nicht nur den Ursprung, sondern auch Einheit und somit
Ganzheit

wie

auch

mitteleuropäischen

Einzigkeit

Kulturkreisen

und
mit

Alleinsein.
dem

Die

Himmel,

Farbe

Blau

Spiritualität,

wird

Kühle

in
und

Leichtigkeit assoziiert.

Eine zweite blaue Figur befindet sich im Zentrum des Werks. Die Zahl zwei gilt als
Gegenüberstellung, als Polarität wie Tag und Nacht. Alle natürlichen Phänomene
beruhen auf Dualität. Ein Gegenüber spiegelt ebenso das Eigene und ermöglicht
dadurch Bewusstwerdung. Diese blaue Figur wirkt wie von einem kreisrunden Hof in
der Komplementärfarbe gelb umgeben und sitzt wiederum in einer spiraligen
Schlange, welche sich von links unten nach rechts oben – der natürlichen
Lebenslinie – bewegt. Gemäß dem Raumschema von Pulver (Riedel, 2005: S. 22 f),
ist der Mittelpunkt des Werks symbolisch für das Ich-Bewusstsein zu verstehen.
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Aufgrund der Gleichheit der beiden Spielfiguren lässt sich ein Bezug vom Ich zum
Transzendenten, Religiösen vermuten, und zwar aufgrund der kraftvollen Farbigkeit
als mögliche Ressource, die auch eine Verbindung zum Boden ermöglichen könnte.

Eine zweite, kleinere spiralige Form befindet sich im rechten Bildbereich auf gelbem
Grund mit einer roten Figur in der Mitte. Diese Figur wiederum steht als mittlere von
zwei weiteren roten Figuren auf einer gedachten Diagonale von links unten nach
rechts oben, also der Lebenslinie. Die Farbe steht unter anderem für Kraft und
Leben, wie auch für Wut und Aggression. Die Zahl drei steht für Bewegung, Dynamik
und Antrieb, sprengt den Rahmen der statischen Zwei und kann dadurch eine
Grenzerweiterung erwirken. Im Bild befinden sich auch drei grüne Figuren. Zwei
davon sind an den rechten Ecke platziert, die dritte am linken Blattrand, sodass quer
über das ganze Format ein liegendes Dreieck, mit der Spitze nach links, erahnt
werden kann. Die Dreieckform unterstreicht die bereits erwähnte Spannung im Bild.

Von den insgesamt fünfzehn Figuren stehen sechs in zwei Dreiergruppen von
unterschiedlicher Farbe am äußeren linken, eher unteren Quadranten und am
äußeren rechten, oberen Quadranten. Auch hier bietet sich Interpretationsspielraum
von Polarität, wie Ausgewogenheit sowie Spannung von Vergangenheit und Zukunft
entlang einer leicht diagonalen Lebenslinie.

Über das Bild verteilt, eher im oberen Bereich, stehen fünf gelbe Figuren, teilweise in
Gruppen, teilweise einzeln. In der linearen Anordnung steht fünf für die natürliche
Ganzheit des Menschen, wie es bspw. die 5 Finger und Zehen ausdrücken. Fünf
symbolisiert ebenso Gesundheit, Erkenntnis und Liebe. Die Tendenz nach oben
könnte einen Bezug zum Himmel und zur Höhe symbolisieren, unterstützt durch die
Farbe Gelb als Symbol für Licht und Sonne.

Vom bunten Untergrund heben sich zwei ungefärbte, hier fast weiß erscheinende
Figuren ab. Eine wurde in der Mitte einer fast senkrechten, blauen, breiteren Linie
gestellt, welche das Bild scheinbar in ein linkes Drittel und zwei rechte Drittel teilt. An
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der oberen Spitze dieser Vertikalen steht eine gelbe Figur. Die zweite weiße Figur
bildet mit einer roten und einer grünen eine Dreiergruppe im rechten oberen Rand.

Dieses Wissen um die Bedeutung von Farbe, Form und Raum in der Bildbetrachtung
wird im Rahmen dieses Settings als überblicksmäßige Orientierungshilfe für den
weiteren Sitzungsverlauf verstanden und demzufolge nicht weiter vertieft.

4.4.3 „Annen“ - Bild und seine kreativen Nachwirkungen

Die Probandin kommt mit guter Stimmung in diese Stunde. Sie hätte sich ohne
schlechtes Gewissen nach einem guten Schlaf einen exklusiven Brunch gegönnt.
Schlechtes Gewissen oder Schamgefühle wären ihr vertraut. Durch Bekannte würde
sie immer wieder an ihre eigene Schuldhaftigkeit erinnert werden. Auch wenn das
Umfeld von B. M. größtenteils wenig über ihre Vergangenheit wüsste, würde sie sich
dennoch immer wieder an ihre Vergewaltigungen mit Scham erinnern. Ganz plötzlich
kommt B. M. ihre erste Erinnerung in Zusammenhang mit Schamgefühl ins
Gedächtnis. Sie wäre als Kind lange Bettnässerin gewesen. Vor lauter Scham habe
sie heimlich in der Nacht selbst die Bettwäsche ausgewaschen, sodass die Mutter
nichts davon mitbekäme. In ihrer Erinnerung sieht B. M viele Augenpaare, welche sie
„Annen“ nennt. Dieses Erinnerungsbild ist mit einem Gefühl von „furchtbar“
verbunden, da „es kein Entrinnen“ gab. Es ist ihr möglich, dieses auf einem Blatt
auszudrücken und wählt dafür ein A3-Querformat und Pastellkreiden.
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Abbildung 11: "Annen"-Bild

Im anschließenden Betrachten des Bildes aus der Distanz wirkt B. M. tief berührt. Im
Dialog mit diesem kleinen Mädchen im Bett kann B.M. diese furchtbare Situation
anerkennen und ihr empfundenes Mitleid ausdrücken. In der Folge gibt B. M. ihrem
Bedürfnis nach Erzählen nach. Sie beschreibt ein schlimmes, furchtbares Gefühl und
zugleich auch eine Vertrautheit den „Annen“ gegenüber, da sie nächtens immer da
waren. Die Mutter beschreibt B. M. als distanziert und häufig schimpfend. Alle Körper
bezogenen Thermen wurden tabuisiert oder von der Mutter mit geschmacklosen
Ausdrücken abgewertet. Die mütterlichen Beschimpfungen, wenn B.M. enge Hosen
tragen wollte, würden B. M. noch heute wie damals im Ohr klingen. Durch diese
Intervention entstehen in B. M viele Gefühle. Vor allem weist B. M. der Mutter Schuld
zu und verspürt ihr gegenüber Hass. Sie empfindet ihren tiefen Schmerz durch ihre
leidvollen Erfahrungen der Vergewaltigungen. Dazu kommt Wut darüber, dass die
Mutter womöglich Recht hatte, was die Schlechtigkeit der Männer anlangte, was
diese sehr oft mit den Worten „die wollen ja nur das Eine“ verlauten ließ. In der
abschließend erforderlichen Stabilisierungsphase kommt der große Wille von B.M.
zum Vorschein, ihre leidvollen Erlebnisse aufzuarbeiten.
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B.M. ist bereit, sich mit sich und ihrem Äußeren weiter zu befassen. Sie malt ein Bild,
so wie sie sich jetzt sähe. In der Nachbetrachtung zeigt sich schockiert über dieses
„fürchterliche“ und „anklagende“ Gegenüber und reagiert mit Tränen. Sie unternimmt
einen zweiten Versuch. Mit diesem Bild ist B. M. zufrieden, da es „besser“ und
„klarer“ sei.

Abbildung 12: So bin ich

Abbildung 13: So bin ich

jetzt 1

jetzt 2

4.4.4. „Viel Frust“

B. M. startet diese Intervention mit einem Gefühl von Frustration. Sie würde mehr
Cannabis rauchen und sehr viel Alkohol trinken, in der Hoffnung auf ein
angenehmeres Gefühl. Sie beschreibt sich als „resigniert, müde, frustriert, es geht
nix weiter“. Es wäre nicht möglich, ihre Gefühle zu beschreiben. Zum Ausdrücken
wäre ein Blatt Papier, selbst ein A1-Format, zu klein. Sie wählt eine ganze
Zeichenrolle, die sie mit Pastellkreiden bekritzelt. Zu Ende des zweiten Drittels
dieses Prozesses erreicht die Aggression den Höhepunkt. Im vierten Abschnitt
zeichnet B. M. ruhiger und kommentiert ihr Tun mit „aber jetzt ist es schon
angenehmer, a bissl“. Nach ca. 20 Minuten kann B. M. ruhiger abschließen. Im
folgenden Nachgespräch bezeichnet B. M. diesen Prozess als „wild, wütend,
zerstörerisches Kratzen“ und ist zugleich über die Farbigkeit und das Chaos erstaunt.
Es kommt der Wunsch in B. M. nach Zerschneiden der gezeichneten Papierrolle auf
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und zerreißt diese dann in ungleiche Teile. Alle diese Teile werden anschließend
wieder zu einer Rolle aufgerollt und wegen des Staubes der Pastellkreiden sorgfältig
mit einer Plastikfolie umwickelt. B. M. wird sich über ihre Gefühle im Klaren. Sie
erlaubt ihrer Aggression Ausdruck ohne Scham oder schlechtes Gewissen zu
empfinden. Mit einem Gefühl der Erleichterung verlässt B. M. diese Intervention.

Abbildung 14: Viel Frust

4.4.5. Plastilin „Trachtenpärchen“ und Steine

Das Thema zu dieser Sitzung ist die Unordnung in der Wohnung, die sich vor allem
durch die vielen Kleiderberge ergäbe, die sich überall anhäuften. Die Probandin fühle
sich vollkommen überfordert. Einerseits bestünde große Sehnsucht nach Ordnung
und Klarheit, andererseits die Sorge, Kleider weg zu geben, die sie vielleicht noch
möchte oder bräuchte. Mit sehr sanfter Hinführung zeigt sich die vorerst unwillige
Probandin schließlich zum kreativen Gestalten dieser beiden inneren Stimmen bereit.

Sie wählt dazu bunte Plastilinmasse, aus der sie sehr rasch und lustlos zwei
unförmige Figuren kreiert. Im folgenden Prozess werden die beiden Figuren erläutert.
Es zeigt sich, dass die Figur, die nach Ordnung strebt, männlich ist, diejenige,
welche für den Behalt der Kleider steht, weiblich sein soll. Im Zuge einer Annäherung
an die weibliche Gestalt erkennt B. M. die rasche und unsaubere Verarbeitung. In der
Folge widmet B. M. sehr viel Hinwendung und Aufmerksamkeit in der Ausarbeitung
dieser weiblichen Figur. B. M. zeigt sich überrascht über das hübsche Äußere und
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findet großen Gefallen an ihr und ihrem Kleid. Beide Figuren stehen in weitest
möglicher Distanz voneinander entfernt, da sie Gegenpole symbolisieren. Das
Thema dieses Konflikts zwischen diesen beiden Figuren wird mit weißen
Kieselsteinen, als Symbol für die Kleider, dargestellt, die über den ganzen Tisch
verteilt werden. Als Ziel gibt B. M. an, nur die schönen Kleider behalten zu wollen
und wählt dementsprechend die schönsten Steine aus, welche sie in verschieden
großen Anhäufungen näher an die weibliche Figur rückt. In einem Dialog zwischen
den beiden Figuren, in welchem die männliche Figur vorerst unwirsch mit der
weiblichen Figur schimpft, kommt es zur langsamen Annäherung zwischen den
beiden. Die zögerliche weibliche Figur beruhigt sich erst dann, als gewiss ist, dass
die nicht so schönen Steine vorerst nur auf Distanz jedoch noch nicht ganz
weggeben werden sollen. Unten eingefügte Abbildung zeigt die Endposition dieses
Prozesses.

Abbildung 15: "Trachtenpärchen"
und Steine

Im darauffolgenden Nachgespräch erkennt B. M., dass sie möglicherweise ihre
Ungeduld noch etwas zügeln solle und nicht überstürzt alle Kleider hergeben müsse.
Sie zeigt sich erstaunt über die Attraktivität der beiden Figuren. Insbesondere
überrascht sie, dass die weibliche Figur, nachdem sie ihr ein „Dirndl“ angezogen
habe, plötzlich auch stehen konnte. Im Gegensatz fiel die männliche Figur mehrmals
um. Das Schlussbild berührt sie insofern, als dass die männliche Figur ihren Arm um
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die Schulter der weiblichen legt und dadurch Halt bekommt, die weibliche Figur
dennoch stabil stehen bleibt. Beruhigt und zufrieden kann B. M. das Bild auflösen.

4.4.6. Textilienskulptur: „Herz im Nest“ und Text „Blume der Freuden des
Lebens“

In diese Sitzung kommt B. M. schlecht gelaunt. Sie habe viel in der Wohnung und
sogar im Keller aufgeräumt und sei deshalb sehr müde. Außerdem sei sie heute sehr
früh mit intensiven Ängsten erwacht. B. M. möchte diesen Ängsten auf den Grund
gehen. Im Zuge einer allgemeinen Beschreibung ihrer Befindlichkeit äußert sie das
Bedürfnis nach Ruhe und Freude. Der Einladung nach einer kreativen Gestaltung
nimmt B. M. unter dem Einwand ihrer Müdigkeit nur zögerlich an. Das Einzige, was
sie wüsste, sei, dass sie gerne etwas „Flauschig-Leichtes“ hätte. Dankbar nimmt sie
das Angebot an, „nur“ einfache Materialien, nämlich transparente Stoffe zu
verwenden. Da sie zu müde zum Aufstehen sei, legt sie diverse transparente Stoffe
in weiß-gelb-orange-roten Tönen, vor sich auf den Boden auf. Langsam nehmen ihre
Aktivität und ihr Interesse zu. Sie wählt zusätzliche Materialien, wie Federn,
Schaumstoffherzen aus den Materialkoffern aus, die sie über die Stoffe drüberstreut.
Als sie ein großes Styroporherz entdeckt, legt sie dieses in die Mitte des
Stoffgebildes. Im Gespräch äußert sich B. M. über die Wichtigkeit und ihr Bedürfnis
nach Schutz, welches dieses Stoffgebilde verdeutlichen soll. Leicht, transparent, zart,
liebevoll und „fluffig“ solle die Umgebung sein, damit sie sich wohl fühle und dem
mittig liegenden Herz nichts passieren könne. Die Untersucherin integriert den
zufällig neben dem Stoffgebilde am Boden stehenden Ventilator in den Prozess. B.
M. springt sofort darauf an und schaltet diesen ein. Sie reagiert höchst überrascht
und fasziniert darüber, dass zwar einige Federn wegfliegen, die Stoffe aber am
Boden unverändert liegen bleiben und das Herz schützen. Nachdem sie weitere
Federn auf die Stoffe gestreut hat, probiert sie alle Stufen des Ventilators aus, um zu
prüfen, ob die Stoffe davonfliegen. Ihre erstaunte und freudige Erkenntnis aus dem
Prozess ist, dass sich mit einer geschützten Umgebung ihr Herz sicher fühlen kann;
die Angst entpuppt sich als unbegründet.
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Abbildung 16: Herz im Nest

B. M äußert Ihr Bedauern darüber, dass dieses Werk nur flüchtig und nicht fixiert
werden kann. Gerne folgt sie der Einladung, diesen kreativen Prozess schriftlich
festzuhalten und notiert auf einfachem, liniertem A4-Blatt folgende Zeilen:

Abbildung 17: Text "Blume der Freuden des Lebens"

4.4.7. Bild Kreuz und Blumenstrauß

Eine Mischung aus Anstrengung und Freude über ihr eigenes spielerisches Ich
veranlasst B. M. immer wieder auf das 4-jährige Nachbarskind aufzupassen. Sie
empfindet Spaß und Freude im gemeinsamen Spiel und über das freundliche,
liebevolle Kind. Zugleich würde sie an ihre eigene Kindheit erinnert werden, die sie
als „bedrückend und belastend“ beschreibt und ihr das Gefühl von „ich bin schlecht“
vermitteln würde. Ein Telefonat mit einer ihrer Schwestern habe ihr zusätzlich ihre
eigene Hilfsbedürftigkeit vor Augen geführt. Diese Erzählung wird mit Tränen der
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Trauer und Wut begleitet. B. M. verspüre ein Gefühl der Leere, das sie sehr gerne
füllen würde. Im Zuge des Vertiefens dieser Wahrnehmung entsteht eine Bild auf
einem A3-Blatt, welches im Sitzen, mit einer Zeichenunterlage auf den Knien,
gleichsam nebenbei, mit Pastellkreide gezeichnet wird. Während des Beginns
entdeckt B. M. ein – aufgrund der Unterlage zufällig – angedeutetes Kreuz. Sie wird
sich des symbolhaften Charakters an ihren eigenen Glauben plötzlich bewusst und
vervollständigt während eines nebenbei geführten Gesprächs dieses Blatt.

Abbildung 18: „Kreuz“

Ein Hinweis darauf, dass das Format möglicherweise zu klein scheint, da die
Zeichnung mit dem rechten Blattrand wie beschnitten aussieht, veranlasst B. M. eine
Fortsetzung auf einem A3-Querformat zu zeichnen. Sie geht dazu an die Staffelei
und wählt spontan das Grün des Kreuzes zum Beginnen aus mit den Worten „das
soll ganz bunt sein.

In der Intervention werden beide Blätter zusammengeführt und mehrmals so gedreht,
bis die Probandin zufrieden ist. Sie entscheidet sich für das Hochformat, wobei das
erste Blatt unten positioniert sein soll. Nach der ästhetischen Analyse und dem
Bezug zum anfangs erwähnten Gefühl der Leere, erkennt B. M. ihren Glauben als
Ressource, aus dem dieser „Blumenstrauß“ wachst. Es würde sie nun ein
„hoffnungsfrohes“ Gefühl überkommen.
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Abbildung 19 "Kreuz und
Blumenstrauß"

4.4.8. Sandskulpturen „Federn-Turm“ und „Märchenlandschaft“

B. M. kommt gut gelaunt in diese Sitzung, sie fühle sich recht stabil. Von der „ganzen
Kopfarbeit“

habe

sie

genug

und

möchte

mit

vorgegebener,

begrenzter

Materialauswahl kreativ arbeiten. Am liebsten würde sie „alles zuschütten“. Sie
nimmt den Vorschlag, dafür Sande zu verwenden, gerne an und wählt eine große
Holzplatte und ca. 10 – 12 verschiedene Sande aus. Sie entdeckt dabei auch
Styroportassen und Plastikbecher, welche sie kurz entschlossen und unaufgefordert
mit der Begründung „die brauche ich für einen Berg“, dazu nimmt. Ebenso breitet
sich B. M. zusätzliche Naturmaterialien, wie Föhrenzapfen, Vogelfedern, Laub und
Steine aus. Unter Verwendung von viel Material gestaltet B. M rasch und ungenau
folgende Skulptur:
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Abbildung 20: „Federn-Turm“

Nach diesem Prozess erklärt B. M., sie wollte etwas gestalten, was „luftig sein soll
und fliegen kann“; „sie wolle hoch hinaus“. Im Zuge eines vertiefenden Gesprächs
und weiteren Erklärungen erkennt B. M., dass die Becher ohne Inhalt wären und sehr
instabil stehen. Sie seien also nicht begehbar, es gäbe ja auch keinen Weg, und
würden im Falle eines Sturmes „abfallen“: Auch viele andere Elemente, wie Federn
und Sandkörner würden „weit fliegen, vielleicht unauffindbar“. B. M. wird plötzlich
aktiv und zerstört ihr Werk, „alles zerstört bis auf die Basis“. Sie bohrt ein Loch in die
umgestülpte Styroportasse, die sie als „Keller“ bezeichnet, um „etwas einzufüllen“,
damit es „kompakter“ wird. Sie stopft Papier und Sande hinein und verschließt die
Öffnung mit Federn. Steine und Zapfen werden anders angeordnet und die Becher
mit der Bemerkung „kann man wegtun“ in den Abfall geworfen. Die Veränderungen
zeigen sich wie folgt:

Abbildung 21: Märchenlandschaft
- 78 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

B. M. findet Gefallen an ihren Veränderungen. Sie sieht in dieser Skulptur eine
Märchenlandschaft mit einem Hochplateau, einer Eishöhle und einem Wald. Sie
schließt den kreativen Prozess mit den Worten „kann man so lassen“ ab. Die
Untersucherin verzichtet auf eine weiterführende Nachbesprechung. Sie lässt den
Prozess, in dem sich von der ursprünglichen Idee, „alles mit möglichst wenig Material
zuschütten zu wollen“, ein vorerst instabiler, hohler Turm durch Reduzieren in eine
kompakte Märchenlandschaft verwandelte, wirken.

4.4.9. Bilderserie: „ich will mögen“

Der Ausgangspunkt für diesen kreativen Prozess liegt in der ungeduldigen und
unzufriedenen Stimmung der Probandin. Trotz einiger Aktivitäten administrativer Art
und einem schon lange geplanten Besuch bei einer Freundin, ist B. M. frustriert und
„grantig“. Sie wolle nicht denken, sondern sich wie ein kleines Kind oder verliebtes
Mädchen an ihrem Leben freuen. Am liebsten würde sie jetzt „wild tanzen oder Musik
klimpern“, wäre aber dazu zu müde und würde sich außerdem „genieren“. Die
Untersucherin folgt dieser Stimmung und schlägt vor, einfach wie ein kleines Kind zu
kritzeln, ohne zu denken. Belustigt steigt B. M. auf diesen Vorschlag an und setzt
sich am Boden, um mit Buntstiften auf einem A3-Blatt zu kritzeln. Die Untersucherin
ortet jedoch ein diszipliniertes Verhalten, insofern, als B. M. sehr bemüht ist, nicht
über den Blattrand zu zeichnen, sondern ihre Striche kontrolliert. Die Untersucherin
äußert sich darüber fragend und gemeinsam beschließen die beiden, dass B. M. mit
verbundenen Augen weiter arbeitet. Nachdem der Boden entsprechend abgedeckt
wird, lässt sich B. M. bereitwillig die Augen verbinden und zeichnet das folgende Bild
mit beiden Händen abwechselnd wie auch zugleich. Die Striche werden mit sehr viel
Kraft ausgeführt. Zunehmend zeigt sich die Probandin wütender und bekritzelt ein
Blatt nach dem anderen, welches ihr die Untersucherin hinlegt.

Die Minen der

Buntstifte sind rasch verbraucht, die Untersucherin spitzt diese während des fast
wortlosen Tuns laufend nach. Der Höhepunkt der Aggression scheint beim 5. Blatt
erreicht zu sein. Das 7. Blatt beginnt B. M. langsam und zart und hält nach
Beendigung für eine kurze Pause inne. Ein 8. Blatt wird wieder voller Dynamik
bekritzelt und spontan mit den Worten „so da la“ beendet. Auf die Aufforderung der
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Untersucherin, noch kurz nachzuspüren, um sicher zu gehen, dass der Prozess
wirklich zu Ende ist, beugt sich B. M. in der Hocke nach vor, legt die Stirn am Boden
und verweilt so einige Zeit, bevor sie die Augenbinde abnimmt und die Bilder
betrachten kann. Sie kommt ihrem Bedürfnis nach, über diesen Prozess zu
sprechen. Obwohl sie sich wundert, dass sie so oft über den Blattrand, ja sogar über
die Bodenabdeckung hinaus gezeichnet hat, ist sie über das Aussehen der
Zeichnungen überrascht. „Abstrakte Kunst“ lautet ihr Kommentar. In einige Bilder
wollte sie geradezu „hinein kriechen“ und habe immer wieder das Gefühl verspürt „es
ist noch nicht alles weg“. Jetzt fühle sie sich aber viel besser als vorher. Durch
diesen Prozess kommt es zu einer Bewusstwerdung über die tief sitzende
Aggression, die B. M sich nicht getraut, zuzulassen. Nun aber gewinnt die Probandin
die Erkenntnis, dieser Aggression mehr Raum zu geben und sie „auslassen“ zu
dürfen.

Abbildung 22: Bilderserie 1

Abbildung 23: Bilderserie 2

Abbildung 24: Bilderserie 3

Abbildung 25: Bilderserie 4

Abbildung 26: Bilderserie 5

Abbildung 27: Bilderserie 6

Abbildung 28: Bilderserie 7

Abbildung 29: Bilderserie 8
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Plastilinfiguren „Wut“ versus „Lust“

Die Probandin erzählt zu Beginn dieser Sitzung von einigen Aktivitäten, sie hätte
außer Haus gehen und einige Besorgungen machen können und habe grundsätzlich
den Eindruck relativ stabil zu sein. Dennoch komme immer wieder ein Gefühl der
Unzufriedenheit hoch, da es ab und zu „Durchhänger“ gäbe. Sie willigt in den
Vorschlag ein, diesen beiden gegensätzlichen Ich-Anteilen eine Gestalt zu geben,
um sie in einen klärenden Dialog zu führen. Sie möchte mit der „Wut“ beginnen. Aus
braunem Plastilin bildet B. M. relativ lust- und lieblos vorerst vier Brocken, die sich
sukzessive in eine Figur verwandeln. B. M. probiert die Standhaftigkeit dieser Figur
mit einem Bein aus, sie lässt sie kaum aus den Händen, dreht sie nach allen Seiten
und ist sichtlich fasziniert über dieses Gebilde. Sie findet sogar eine „Grimasse“,
welche „durch das, was ihm aufgesetzt wurde“ entstanden sei. Sie knipst mehrere
Fotos von den verschiedenen Positionen. Schließlich widmet sich B. M. der „Lust“.
Dafür wählt sie buntes Plastilin und formt vier Blüten, welche sie in rechteckiger Form
auf das Unterlagsblatt platziert. Nach und nach erhalten sie eine teilweise
Verbindung in Form einer Girlande. Eine fünfte, etwas größer und differenziert
ausgeformte Blüte sitzt in der Mitte. Aus dem restlichen blauen Plastilin streut B. M.
einige Bröseln über das Ensemble. Sie erklärt, dass es sich bei der mittleren Blüte
um das göttliche Feuer handle, die blauen Brösel stellen Regentropfen dar. Sonne
gäbe es keine. Auf die Frage, ob die Blüten direkt am Boden liegen würden, formt B.
M. etwas widerwillig dicke Stängel, sodass die Blüten aufrecht emporragen.
Enttäuscht und wütend zeigt sich B. M. darüber, dass das Wutgebilde nicht dazu
passen würde. Während der Betrachtung dieses „Lust“-Gebildes behält B. M. die
„Wut-Gestalt“ in beiden Händen. Sie erkennt, dass die Attraktivität der „Wut“ deutlich
höher ist. Sie findet sichtlich mehr Gefallen an ihr und zeigt sich höchst erstaunt
darüber. Bereitwillig lenkt sie das Gespräch wieder auf die „Wut-Figur“ und betrachtet
sie neuerlich neugierig von allen Seiten. Wie ein kleines Kind äußert sie sich über
neue Entdeckungen. Die Erinnerung an ein kindliches Spiel mit einer Fantasy-Figur
entsteht in der Therapeutin. Nur zögerlich kann B. M. diese Figur verräumen und
spricht auch noch später über die Faszination dieser Figur und ihr Interesse an ihrer
eigenen Wut. In der Ernte für die Ausgangssituation erhebt sich die Frage, inwieweit
die Wut auch als lebendige Energie und Motor betrachtet werden kann. Die bewusst
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dargestellte Lust scheint zu offensichtlich, möglicherweise oberflächlich und somit
langweilig zu wirken.

Abbildung 31: "Lust"

Abbildung 30: "Wut"

4.4.11.

Bild: „Ins Feuergefecht“

B. M. erscheint zum ersten Mal mit einer Halskette geschmückt in diese Sitzung. Sie
habe wieder einiges in der Wohnung aufräumen können und einen Vorher-NachherVergleich fotografisch dokumentiert „sonst glaubt mir das niemand“. Sie meinte, die
Blüten-Skulptur aus dem letzten Setting habe sie dazu motiviert. Zu ihrer eigenen
Überraschung habe sie sogar Weihnachtsdekoration in der Wohnung aufgehängt,
was seit Jahren nicht mehr vorgekommen sei. Manchmal jedoch kämen Hassgefühle
durch, die sie auf unbekannte Menschen, wie z. B. Politiker, übertragen würde. Am
liebsten würde sie den Polster verprügeln, wenn nicht zu viel Scham da wäre. Gerne
nimmt sie den Vorschlag an, alternativ ihren Hass auf ein Blatt Papier zu bringen.
Dafür wählt B. M. ein A2- Hochformat, schwarze Kreiden und stellt sich an die
Staffelei. Mit kräftigen Strichen und Linien verleiht B. M. ihren Gefühlen wortlos
Ausdruck. Nach ca. 10 Minuten äußert sie den Wunsch, unbeobachtet sein zu
wollen, die Therapeutin könne aber bleiben.
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Abbildung 32: "Ins Feuergefecht"

Die Probandin hegt Widerstand zu einem Nachgespräch oder gar ästhetische
Analyse. Die Einladung eines Gastes, B. M. wählt dazu eine Brettspielfigur aus, ist
möglich. Sie positioniert diese in den linken unteren Quadranten des Bildes. Diese
Spielfigur sieht sich in einer Chaoslandschaft, in der sie auf den ersten Blick kein
Entrinnen zu geben scheint. Aus der Distanz erkennt B. M. klar den Wunsch nach
oben ins Lichte zu kommen. Auch sind auf diesem Blatt die Linien nicht bis ganz an
den Rand gezeichnet, sodass sich eine „frei Bahn“ nach oben ergibt. B. M. reagiert
mit einer Mischung aus Überraschung und leichter Zuversicht, einen Weg aus
diesem scheinbaren Dickicht gefunden zu haben.

4.4.12.

schwarze Gesichtsmaske „schwarzes Loch“

Die Probandin zeigt sich mittlerweile bereit, ihre Mischung aus Hass, Wut und
Aggression anzuerkennen und möchte sich weiter damit befassen. Mit Hilfe einer
bereits

früher

abgenommenen

Gesichtsmaske

aus

einer

Grundmodel

mit

Gipsbandagen möchte sie eine Gestalt formen. Beim ersten Anblick dieser
Gesichtsmaske zeigt sich B. M. entsetzt über die Hässlichkeit ihres Gesichtes und
der Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Aus diesem Impuls heraus bemalt sie die Außen- wie
auch die Innenseite der Maske mit schwarzem Acryl.
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Abbildung 33: Schwarze
Gipsmaske

Aus sämtlichen zur Verfügung stehenden Materialien wählt B. M. alles aus, was
schwarz ist. Die Innenlage wird mit Filz ausstaffiert und aus schwarzem Leder formt
sie eine Art Trichter an die Außenseite der Maske. Schwarzen Tüll stopft B. M. noch
in dieses Loch hinein. Dieses „schwarze Loch“ stülpt sie über die Gesichtsmaske und
folgt ihrem Wunsch, diese Maske aufzusetzen. Sie legt sich dazu auf den Boden und
verweilt eine Zeitlang mit der Maske am Gesicht. Sie möchte wissen, wie sie damit
aussieht und ersucht um eine fotografische Dokumentation.

Abbildung 34: "Schwarzes Loch"
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Plötzlich kommt B. M. ein bekanntes Gefühl in Erinnerung: „aja, so war es öfters“.
Tief berührt, unter Tränen und in Atemnot löst sie die Maske vom Gesicht. Vor allem
die Sogwirkung, die von dieser Maske ausgeht, würde dieses überwältigende Gefühl
verursachen. Im Gespräch wird sich B. M. bewusst, dass dieses Gefühl Ohnmacht
ist. Gar nicht ohnmächtig zerstört sie in der Folge die Maske und sieht voller
Vorfreude der Gestaltung einer weißen Maske entgegen.

4.4.13. von der weißen Gesichtsmaske zum weißen Nest

In die Folgestunde erscheint B. M. zum ersten Mal mit Lippenstift geschminkt. Sie
berichtet, es habe sich seit der letzten Sitzung einiges getan. Sie könne plötzlich
wieder den Boden unter ihren Füßen spüren. Bis jetzt hätte sie ihren Mittelfuß nicht
spüren können. Auch das morgendliche Erwachen in Panik, schweißgebadet, wäre
verschwunden. Alkohol und Cannabis habe sie nicht gebraucht. Auch wenn sie noch
immer Schuld und Scham gegenüber sich selbst empfinden würde, würde sie liebeund verständnisvoller damit umgehen. Sie würde zwar noch immer das Gefühl
haben, zu wenig zu haben, könne sich doch mehr genießen. Als Ursache dafür gibt
B. M. ihren Glauben und Gottvertrauen an. Die Frage, wann sie denn wisse, wann
sie genug haben würde, beantwortet B. M. lächelnd: „wenn die Seele strahlt.“

Sie gibt an, sie möchte sich mehr mit dem Thema Gottvertrauen befassen und nimmt
den Vorschlag, in dem Zusammenhang die weiße Gesichtsmaske zu gestalten,
sofort an. Im Zuge der Materialauswahl äußert B. M. plötzlich die Frage, mehr zu sich
selbst: „Brauche ich überhaupt eine Maske?“. Sie lässt die Maske weg und sucht
sich weiße, flauschige Stoffe heraus, die sie alle neben sich auf den Boden
ausbreitet. Sie drapiert sie zu einem Häufchen zusammen, in welches sie sich hinein
kauert. Wie in einer Art Nest hockt sich B. M. in diesen Stoffhaufen. Langsam nimmt
sie die sie umhüllenden Materialien auf und beginnt mit ihnen zu experimentieren.
Sie wickelt sich einen Stoff um den Kopf ähnlich einem Schleier und verharrt eine
Weile mit geschlossenen Augen. Dann kommt sie in Bewegung und beginnt eine Art
Tanz, in dem sie sich in den Stoffen räkelt und wälzt. Sie scheint zu genießen, was
fallweise Wortmeldungen „fein“ bestätigen. B. M. lässt sich dabei bereitwillig
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fotografieren, ohne dass sie mit ihren Bewegungen innehält. Während dieses
Prozesses achtet B. M. darauf, dass ihr Gesicht meist frei bleibt. In den unten
eingefügten Abbildungen wird aus Gründen des Datenschutzes das Gesicht grafisch
abgedeckt.

Abbildung 36: "Weißes Nest" 2

Abbildung 35: "Weißes Nest" 1

Abbildung 37: "Weißes Nest" 3

Abbildung 38: "Weißes Nest" 4

Nach ca. 20 Minuten meint B. M. „gar nicht mehr raus“ zu wollen, es wäre so „fein“
und sie würde am liebsten so „einschlafen“. Langsam löst sie sich aus der weißen
Hülle und freut sich über den Vorschlag, ein Erinnerungsstück kreieren zu können.
Sie knüpft ein Bündel, welches sie als „Freigeist“, „so leicht“, „Schutzwolle“, „spirit
soul“, „Seele“ bezeichnet.
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Abbildung 39: "Weißes Nest" 5

Im Nachgespräch vergleicht B. M. das Erlebnis mit der schwarzen Maske der
Ohnmacht mit diesem Erlebnis der weißen Schutzhülle des Wohlwollens und der
Leichtigkeit. Zum Abschluss erklärt sie bestimmt, keine Maske zu brauchen, sie dürfe
so sein.

4.4.14. Bild Ich, das Model

B. M. klagt am Beginn dieser Sitzung, dass sie nach wie vor unzufrieden mit sich
selbst sei und sie immer wieder in ihr altes Muster zurückfalle und „etwas beweisen
will“. Das sei schon immer so gewesen. Ihre Mutter habe B. M. schon immer
beschimpft mit den Worten „du mit deinem schiachen Gfriess“ (Anmerkung der
Verfasserin: Ausdruck aus dem Tiroler Dialekt „du mit deinem hässlichen Gesicht“).
Das Angebot als Model zu arbeiten, war eine Möglichkeit, der Mutter das Gegenteil
zu beweisen. Angeregt durch diesen Impuls und als Fortführung des Körperbilds der
vorher gehenden Sitzung nimmt B M. gerne den Vorschlag an, sich einem der bereits
früher mitgebrachten Fotos aus dieser Zeit zu widmen. Die Wahl des geeigneten
Fotos nimmt geraume Zeit in Anspruch und die Entscheidung, welches Foto am
besten geeignet wäre, sich jetzt damit auseinander zu setzen, fällt. B. M. schwer.
Sehr viel leichter gelingt es ihr, sich in die damalige Situation, in der das Foto
entstand, hinein zu versetzen. Sie erinnert sich an einen Film, in dem sie mitwirkte
und die Rolle einer Frau spielte, welche „cool und lässig“ sein sollte. B. M. war stolz,
für diese Filmrolle ausgewählt worden zu sein. So, wie sich damals erlebte, drückt
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sie mit diesem Bild in A1-Hochformat mit Wasserfarben und schnellen Pinselstrichen
aus.

Abbildung 40: "Ich, das Model"

Das Foto sei „nur Fassade“. Es sei ihr sehr wichtig gewesen, dass auch ihr Inneres
gesehen werde. Die Symbole dafür seien die Herzen: an Stelle der beiden Augen
und eines auf der rechten Seite des Brustkorbs. Sie habe sich damals als sehr
unsicher und verwirrt erlebt, was die hellen Farben und die Querlinien verdeutlichen
sollen. Im vertiefenden Gespräch staunt B. M. darüber, dass die schwarzen
Querlinien genau auf den Bereichen liegen, welche die Mutter immer kritisierte: ihr
Gesicht und den weiblichen Genitalbereich, welcher zugleich auch am wenigsten
ausgemalt und dargestellt wurde. Blaue Wirbel befinden sich auf der Höhe des
Halses, der rechte Arm fehlt. Im oberen Bildbereich gibt es viele Pinselstriche, vor
allem in Gelb; ebenso auf der rechten Bild- und linken Körperseite. Rote kurze
Querlinien

im

rechten

unteren

Bildrand

stechen

hervor. Diese

hier

kurz

beschriebenen Bildelemente können Hinweise hinsichtlich der Bildbetrachtung nach
Riedel (vgl. Riedel 2005, 2006) geben, sollen hier jedoch nicht weiter vertieft werden.

Im Zuge des weiteren Gesprächs zeigt sich, dass das Foto nicht auf das Blatt fixiert
werden soll. Stattdessen experimentiert die Probandin mit anderen Fotos, welche sie
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an diese freigelassene Stelle setzt. Sie ist erstaunt darüber, dass viele der Fotos in
dieses Bild, zu dieser Situation passen.

In der Folgesitzung gesteht die Probandin, dass sie sich „seit 7 Jahren zum ersten
Mal wieder geduscht“ habe.

4.4.15. Collage „Neues aus Altem“

Dieses Werk entsteht über mehrere Sitzungen. Anlass dazu ergibt sich aus
mehreren Komponenten. Die Probandin äußert sie sich mehrmals darüber, „zu wenig
zu haben“. Auch klagt sie über ihr häusliches Chaos und wisse nicht, was sie
weggeben solle und was sie noch brauchen könne. Entscheidungen würden ihr
schwerfallen. Sie würde sogar einfachste Dinge, wie Plastiksäcke aufbewahren, weil
sie „aus allem etwas machen könne“. Der konkret geäußerte Wunsch dieser Sitzung
bezieht sich darauf, Etwas aus bereits Bestehendem kreieren zu wollen. Gerne
nimmt sie dazu Fotos aus alten Kalendern und Zeitschriften zu Hilfe. Die Auswahl
nimmt fast eine ganze Einheit in Anspruch. Wichtig ist B. M. eine möglichst große
Fläche, auf welcher all die Materialien Platz finden. Einige Fotos und Materialien
klebt B. M rasch auf den größten zur Verfügung stehenden Karton auf. Am Ende
dieser Sitzung befindet sich B. M. in der Mitte von einer Unmenge von Fotos und
anderen Materialien, die sie gerne verwenden möchte und gesteht, nicht mehr weiter
zu wissen. Dieses „Chaos“ wird mit der gemeinsamen Entscheidung, ein nächstes
Mal fortzuführen, und mit einem gemeinsamen guten Verstauen der ausgesuchten
Materialien beendet.
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Abbildung 41: "Neues aus Altem" 1

Es dauert einige Wochen, bis B. M. bereit ist, sich mit der Collage weiter zu
befassen. Sie kündigt dieses Vorhaben mit dem Wunsch, mit weißer Watte arbeiten
zu wollen an.

In der folgenden Sitzung erwähnt die Therapeutin, weiße Wattebällchen zur
Verfügung zu haben. Hoch erfreut nimmt B. M. diese gleich an sich und beginnt,
ähnlich einer Schneeballschlacht, unter Einbeziehung der Therapeutin damit zu
spielen. In dieser humorvollen, spielerischen Atmosphäre steigt B. M. leicht in die
Fortführung der Collage und klebt gleich einige Wattebällchen auf. Ein Bedürfnis
nach viel mehr lässt sie sämtliche zur Verfügung stehende Materialien auf die
Kartonunterlage schütten und äußert sich dazu „ma, isch des schön“, „ma, isch des
toll“. Diesen „Überfluss“ lässt sie auf ein zweites Blatt fließen. In diesem Moment ist
B. M. bewusst, dass dieses „Chaos“ ihr derzeitiges Leben widerspiegelt. Mit
Leichtigkeit folgt sie ihrem Wunsch, die „schönen Sachen“ zu sortieren und auf
einem anderen Blatt zu sammeln. Sie wendet sich nun diesem Prozess zu und wählt
einige Materialien, die sie farblich geordnet in kleinen Häufchen auf ein A2-Blatt
sammelt und anschließend mit Wattestäbchen verbindet. Danach widmet sie sich
wieder dem großen Blatt der Fülle und lässt weitere Materialien von der Collage auf
dieses Blatt fließen. Dieses ursprüngliche „Chaos“-Blatt wird zur späteren
Weiterverwendung zur „Wundertüte“ zusammengerollt. Da die ausgewählten
„schönen“ Materialien vorerst nur aufgelegt worden sind, fotografiert B. M. dieses
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Bild, um die Materialien in der nächsten Sitzung wieder genauso ankleben zu
können.

Zu Beginn dieser folgenden Sitzung ist sich B. M. sehr klar darüber, dass in der
Collage noch einiges verändert werden müsse. Sie weiß sofort, was sie stört und
reißt einige Kalenderfotos wieder ab. Diese Schwarz-Weiß-Fotos zeigen Bäume
ohne Laub. Diese Bäume wären Symbole für ihre frühere Beziehung, welche
unangenehme Erinnerungen auslöse. Ohne diese Fotos wäre „es viel besser“. Ohne
zu überlegen, klebt B. M. einen Rahmenstreifen rund um die Collage an, welchen sie
mit Wattebällchen aus der „Wunschtüte“ verziert. Es scheint, als wisse B. M. genau,
was sie wolle. Sie setzt mit dem Bild der „Auslese“ fort und ergänzt diese farblich
sortierten Anhäufungen um weitere Materialien, die sie anklebt.

Abbildung 43: "Wundertüte"

Abbildung 42: "Die Auslese"

Abbildung 44: Collage o.T.
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4.4.16. Bilder Der Baum und seine Umgebung

Grundsätzlich basiert das Gestalten eines Laubbaumes auf früheren Forschungen
zur Förderung von Selbsterkenntnis- und Veränderungsprozessen (vgl. Moos von
Seiller und Maaswinkel 2014). Dieser Intervention geht der Wunsch der Probandin
aus einer der vorigen Sitzungen, einen Baum im Frühsommer zu gestalten, voraus.
Die Probandin kann gut an diese Vorstellung aus der Collagenarbeit anknüpfen. In
ihrer Imagination sieht B. M. diesen Baum im Morgenlicht und fügt Vögel und andere
Tiere hinzu. Für die praktische Umsetzung wählt sie ein A2-Hochformat und Öl- und
Pastellkreiden sowie Buntstiften. Sie arbeitet im Stehen an der Staffelei. Sicher und
zugleich bedächtig zeichnet sie ca. 25 Minuten diesen Baum. Nach einer ersten
ästhetischen Analyse erweitert sie die Baumkrone mit hellgrünen und gelben Farben.
Eine zweite ästhetische Analyse bringt B. M. zu weiteren Veränderungen. Ein
brauner Ast auf der rechten Bildseite in der Höhe des Stammes wird hinzugefügt,
ebenso zeichnet B. M. zusätzliches grünes Laub an beiden Seiten des Stammes. Im
Rahmen der dritten ästhetischen Analyse wird deutlich, dass B. M. noch immer nicht
zufrieden ist und fügt senkrechte braune Linien als Stammstruktur hinzu. Sie endet
mit den Worten „das wäre ausbaubar“, das Blatt wäre zu klein, sie müsse die
Proportionen ändern und schließt dennoch diesen kreativen Prozess ab.

Abbildung 45: Baum der Zukunft 1

Zu Beginn der nächsten Begegnung erzählt B. M. sie habe zu Hause unbedingt
einige Bäume zeichnen wollen und schickt die unten eingefügte Zeichnung per email:
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Abbildung 46: Baum der Zukunft 2

Die Probandin beginnt die folgende Sitzung mit freudigen Erzählen darüber, dass sie
so viel erledigen konnte. Sie hätte Kleider auf einem Flohmarkt verkauft, habe in der
Wohnung sogar Fenster geputzt und gekocht. Die alltäglichen Arbeiten würden
„nebenbei gehen.“ Sie hätte sogar in der Sonne gelegen und könne „genießen“. Auf
Alkohol hätte sie ganz verzichtet und Cannabis sehr wenig konsumiert, da sie „es
nicht braucht“ und „gar nicht daran denkt“. Besonders überrascht zeigt sich B. M.
darüber, dass sie in der Früh sehr leicht aufstehen könne, obwohl sie nun nicht mehr
so viel schlafen würde. Sie habe den Eindruck, Krisen des Alltags viel schneller zu
überwinden. Sie wäre in besserer Stimmung, habe mehr Hoffnung und Humor und
fühle sich „leichter“. Diese Veränderung schreibt sie der Baumzeichnung zu, welche
sie zu Hause gemacht habe (s.o.). Seitdem ginge es stetig aufwärts, der Baum
würde sie an die Zukunft erinnern. Auf den Hinweis, dass B. M. das Baumbild der
letzten Stunde noch ausbauen bzw. verändern wolle, reagiert sie zögerlich. Sie
würde noch viel mehr Tiere hinzufügen, aber das wäre dann „kitschig und zu
inszeniert“. Sie könne das nicht zeichnen. Sehr viel leichter fällt es B. M. sich mit der
Umgebung für diesen Baum auseinander zu setzen. In ihrer Phantasie taucht eine
Landschaft auf Mauritius auf, die sie in ihren jungen Jahren tatsächlich erlebte und
als wunderschön bezeichnet. Genauso eine Landschaft würde sie gerne darstellen.
Dazu bräuchte sie Wasserfarben und ein A3-Querformat. Sie malt auf einer
Zeichenunterlage im Sitzen. Während des kreativen Schaffens bemerkt B. M. „jetzt
muss ich aufpassen, dass ich nicht zu ausladend werde“ und malt bedächtig und
konzentriert an der Landschaft, die sie mit „sanften Hügeln und Meer“ beschreibt.
Nach ca. einer Viertelstunde malen kommt B. M. ins Stocken, da die Proportionen
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nicht stimmen würden und der Baum keinen Platz mehr habe. Durch das
Nachfragen, was denn für den Baum wichtig sei und was er bräuchte, setzt B. M. fort
„ich schau, was passiert, wenn ich ihn in die Mitte setze“ und arbeitet mit Filzstiften
weiter. Sie schließt mit den Worten ab „das geht sogar“.

In der anschließenden Bildbetrachtung überkommt B. M. ein „komisches“ Gefühl, sie
könne zugleich heulen und lachen. Ohne weiter darüber zu sprechen, zeichnet sie
Blüten, Früchte und Nester in den Baum. Damit wäre sie zufriedener. Im
Nachgespräch erkennt B. M., dass der Baum zu alleinstünde und noch etwas
bräuchte. Sie fügt weitere Elemente in das Bild, wie „ein romantisches Weglein“,
einen Strauch, ein Haus und ein Boot. Später kommt noch die Sonne links oben
hinzu. Nun wäre sie mit dem Bild zufrieden. B. M ist erstaunt darüber, dass es ihr
„erstaunlicherweise doch noch“ gelungen sei. Das Bild wirke harmonisch und
ausgeglichen. Der Baum hätte einen guten Platz gefunden, schön in einer Mulde
eingebettet, mittendrin und von überall gut erreichbar, „es fließt“. B.M. gewinnt
Klarheit darüber, was sie in ihrem Leben bräuchte und erkennt den Symbolgehalt
ihrer hinzugefügten Elemente, wie Haus, Boot, Strauch und Wege.

Abbildung 47: Baum und seine
Umgebung
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Die Ergebnisse der Datenauswertung

Die Daten aus den kreativen Interventionen

Unter der Einbeziehung der acht kreativen Werke, welche zu Hause entstanden und
die Probandin in die Studie integrierte, entstanden aus insgesamt 51 kreativen
Prozessen 68 Werke. Die Probandin wählte die zwei- wie dreidimensionale und
intermediale Ausdrucksform. Einige der kreativen Abläufe geschehen flüchtig, bspw.
durch Imaginationen oder Körperbewegung. Die Verteilung ist im folgenden
Diagramm ersichtlich:

Abbildung 48: Diagramm: Übersicht der kreativen
Ausdrucksmedien

Die Probandin zeigt sich in der Materialwahl vielseitig und bediente sich sämtlicher
zur Verfügung stehender Materialien. Am häufigsten wählte die Probandin Öl- und
Pastellkreiden,

sowie

Bunt-

und

Filzstifte,

die

über

den

gesamten

Untersuchungszeitraum verwendet werden, wenn auch gegen Ende etwas weniger.
Textilien, Modelliermasse und Plastilin werden ebenso eingesetzt. Weniger malt die
Probandin mit Flüssigfarben, wie Acryl- und Wasserfarben.

In der Herangehensweise erweist sich die Probandin als eher unbekümmert. Sie
arbeitet überwiegend rasch und dynamisch und verzichtet auf exaktes und
detailliertes Ausarbeiten. Im vierten Quartal des Untersuchungszeitraumes ändert
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sich die Vorgehensweise. Die Probandin überlegt bereits während des Prozesses
mehr und legt mehr Wert auf die Ästhetik. In der zweiten Hälfte kommen mehr
Arbeiten im Materialmix und Flüssigfarben zur Verwendung. Bei Kreieren von
dreidimensionalen Werken werden Materialien eher nicht aufgeklebt, sondern
aufgelegt. Ein Fixieren des Materials erfolgt gegen Ende der Untersuchung.

Im folgenden Diagramm, welches die Verteilung der Materialien im zeitlichen Verlauf
darstellt,

zeigt

sich

eine

Lücke

gegen

Ende

des

ersten

Drittels

des

Untersuchungszeitraums.

Abbildung 49: Diagramm: Materialwahl im zeitlichen Verlauf

5.2.

qualitative Analyse der Sitzungsprotokolle

Die

Dokumentation

der

Sitzungsverläufe

erfolgt

durch

handschriftliches

Protokollieren auf vorgedruckten Tabellen während der jeweiligen Sitzungen. Häufig
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vorkommende

Aussagen

werden

inhaltlich

strukturiert

und

gemäß

einer

Frequenzanalyse in Kategorien zusammengeführt.

Eine Zusammenfassung der Protokollinhalte vermittelt einen Einblick in die
Befindlichkeit der Probandin. In diesem Zusammenhang werden vor allem folgende
häufig vorkommende Ausdrücke, hier als Schlüsselwörter definiert, erfasst: Chaos,
Kleider, „Doktor Hanf“, „Papa im Himmel“, „es geht nix weiter“, „es braucht noch viel
mehr“, „kann aus allem etwas machen“, „i mag nit“, „es ist alles zu viel“, „es ist alles
zu wenig“, „fürchterlich“, „i bin selber schuld“, „i geniere mich“.

Zur

Feststellung

einer

Wirksamkeit

dieser

Intervention

werden

auf

die

Forschungsfragen bezogene Kategorien definiert. Eine grobe Einteilung erfasst
physisches, psychisches Erleben und Verhalten. In der folgenden Tabelle sind die
entsprechenden Unterkategorien im Überblick ersichtlich:

physisches Erleben:

psychisches Erleben:

Verhalten:

Müdigkeit, Erschöpfung

Stimmung, Wohlbefinden

Wohnung aufräumen

Schlaf

Lebenslust

Kleider ordnen, sortieren

Schweißausbrüche

Hoffnung

Gänge außer Haus

Gastrointestinale Beschwerden

Wut, Aggression

soziale Kontakte

Körperpflege

Schuld

Gesundheitsvorsorge

Ernährung

Scham

Mahlzeiten kochen

Alkohol

Wille zu Verbesserung

administrative Aufgaben

Cannabiskonsum

Neugier

Baby-sitten, u.ä.

Die Kategorien werden nach Intensität in leicht – 0-1 – , mittel – 1-2 – und hoch – 2-3
– skaliert. Die Daten werden getrennt nach Kategoriengruppen in ein zeitlich
orientiertes

Übersichtsdiagramm

eingetragen.

Zur

Veranschaulichung

der

Entwicklung werden die Daten mit Trendlinien versehen und für einen besseren
Überblick auf jeweils zwei Diagrammen dargestellt.
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Abbildung 50: Diagramm Psychisches Erleben - Übersicht

Das Diagramm zeigt die eher hohen Schwankungen der Kategorien. Müdigkeit und
Erschöpfung bleiben über die ersten Dreiviertel des Untersuchungszeitraumes auf
hoher Intensität, schwächen gegen Ende eher ab. Das Schlafpensum zeigt sich
anfänglich auf höherem Niveau und reduziert sich auf ein mittleres Ausmaß. Die mit
dem morgendlichen Erwachen verbundenen Schweißausbrüche hören zum Ende hin
völlig auf. Erkrankungen, wie grippale Infekte oder Verkühlungen treten häufig und in
regelmäßigen Abständen während der gesamten Untersuchung auf, bleiben jedoch
konstant auf leichter bis mittlerer Intensität. Trotz Schwankungen zeigt sich eine
deutliche Minimierung im Alkohol- und Cannabiskonsum. Die Körperpflege und
Ernährung nehmen an Bedeutung zu. Folgende Trendlinien, zur deutlichen
Veranschaulichung in zwei Diagramme geteilt, stellen die signifikanten Verläufe dar.
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Abbildung 51: Diagramm: Physisches Erleben Trendlinie 1

Abbildung 52: Diagramm: Physisches Erleben Trendlinie 2
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Die hohen Schwankungen zeigen sich auch in der psychischen Befindlichkeit.
Signifikant erscheinen die durchgehend hohe Intensitätsspitzen an Wut und
Aggression, welche erst gegen Ende abfallen. Eine deutliche Erhöhung zeigt sich bei
der Kategorie Hoffnung. Lebensfreude und Wohlbefinden weisen ebenso eine
Erhöhung in den oberen mittleren Intensitätsbereich.

Abbildung 53: Diagramm: Psychisches Erleben Übersicht

In der Kategorie Wut, Aggression sind regelmäßige, hohe Intensitätsspitzen
auffallend, wobei die zweite mit ihrer breiten Basis auf eine länger anhaltende Phase
verweist. Die Trendlinie zeigt insgesamt eine Abnahme dieser Kategorie. Signifikant
zeigen sich die Trendlinie bei den Kategorien Schuld und Scham, die eine leichte
Zunahme aufweisen. Die Kurven weisen eine Spitze im vierten Quartal mit einem
unmittelbar folgenden Abfall auf Null.
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Abbildung 54: Diagramm: Psychisches Erleben Trendlinien 1

Abbildung 55: Diagramm Psychisches Erleben Trendlinie 2
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Abbildung 56: Diagramm: Verhalten Übersicht

Bei der Hauptkategorie Verhalten verdeutlichen die Diagramme eine Zunahme in
allen Bereichen von Beginn an. Besonders signifikant mit der steilsten Zunahme
zeigt sich die Kategorie Wohnung aufräumen, gefolgt von sozialen Kontakten. Nach
Beginn der Studie kommt es zum Einsetzen von Nebentätigkeiten, wie z. B. Babysitten, welche im Verlauf eine steigende Tendenz aufweisen. Etwas später setzen
administrative Aufgaben ein, welche bis Untersuchungsende deutlich zunehmen.
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Abbildung 57: Diagramm: Verhalten Trendlinie 1

Abbildung 58: Diagramm Verhalten Trendlinie 2
- 103 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

Im gesamten Untersuchungsverlauf zeigt sich eine Veränderung sämtlicher Bereiche
aller drei Kategorien. Diese entsprechen der von der Probandin angestrebten
Verbesserung. Hinsichtlich der Kategorie Erkrankung zeigt sich eine Konstanz; in
den Kategorien Schuld und Scham weist die Trendlinie eine leichte Zunahme auf,
welcher einer vertiefenden Überprüfung als Hinweis auf einen weiteren – über den
Untersuchungszeitraum hinausreichenden – Verlauf bedarf.

5.3.

Interview der Probandin

Das teilstrukturierte Interview wird gegen Ende des Behandlungszeitraums von der
Untersucherin durchgeführt. Auf Wunsch der Probandin wird hier wie auch im
gesamten Studienverlauf die vertrauliche Anrede „Du“ eingesetzt. Die Fragen
basieren auf den Forschungsfragen und beziehen sich auf den Zugang zur
Kreativität, die Bedeutung der Kreativität innerhalb des Settings, die Erfahrungen
hinsichtlich Emotionen, Erkenntnisgewinnen sowie tatsächlichen Veränderungen
bezüglich der oben angeführten Kategorien und den zugrundeliegenden Anliegen.
Raum

für

freie

Äußerungen

bleibt

offen.

Das

Interview

wird

mittels

Tonbandaufzeichnung dokumentiert und wörtlich transkribiert, wobei aufgrund des
Dialekts „die Übertragung in normales Schriftdeutsch“ gemäß Mayring (Mayring
2002: 91) erfolgt. Wie von Mayring (Mayring, 2002: S. 92) empfohlen werden
Bemerkungen wie bspw. Pausen oder Emotionen in Anlehnung an Kallmeyer und
Schütze (Kallmeyer und Schütze 1976) eingefügt. Im folgenden Text werden die
Abkürzung „F“ für die durch die Untersucherin gestellten Fragen und die Abkürzung
„A“ für die Antworten der Probandin angeführt. Die sich spontan ergebenden
Unterfragen werden mit dem Zusatz eines Kleinbuchstabens gekennzeichnet. Der
Interviewinhalt wird auf die zugrundeliegenden Kategorien analysiert und diese in
einer Spalte rechts des Textes vermerkt.
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INTERVIEW

KATEGORIE

F 1: Was hat Dich bewogen eine kreativtherapeutische
Begleitung aufzusuchen?
A 1: ja irgendwie hab ich vom Reden schon genug gehabt und
wollte etwas Neues probieren. Und ich bin ein kreativer
Mensch, also war ich auf das neugierig.
Neugier
F 2: War es für Dich eine Herausforderung in den kreativen
Prozess einzutauchen? Wenn ja, was half Dir, diese zu
überwinden?
A 2: Es war immer eine Herausforderung, einfach weil i .. von
der Kraft her, weil ich einfach in dem Stadium war, wo ich
nichts tun wollte. Aber wenn ich dann drein gekommen bin
war das immer … ja … sehr gut und leicht und überraschend
und spannend und ..ja.. das...ist sehr interessant, es war
wirklich toll, was da herausgekommen ist.
Müdigkeit,
Erschöpfung
Hoffnung,
Wille zu
Verbesserung
F2a: Und was half dir diese Herausforderungen zu meistern,
in den kreativen Prozess einzutauchen?
A 2a:

ahhh..(seufzt) ..

ja

die

Hinführung durch

die

Therapeutin, einfach die Hilfestellung durch die Therapeutin.
Die hat das immer sehr gut … schmackhaft gemacht oder ich
hab einfach Vertrauen gehabt, dass sie weiß, was sie tut und
hab mich dann darauf eingelassen und dann ist es mit jeder
Minute dann besser geworden, also kreativ zu sein. Ich hab
einfach immer Hilfe gebraucht, ins Tun zu kommen. Weil ich
einfach nichts wollte (´) (kurzes Auflachen) und das Vertrauen
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hat dann geholfen, einfach die Hinführung .. und dann war‘s
immer sehr wirksam.
Wille zu
Verbesserung
F 3: Gab es vor, während oder nach dem kreativen Prozess
bedeutende Emotionen, Erkenntnisse oder Überraschungen?
Wenn ja, welche?
A 3: das war immer (´) überraschend (sicher), also es war ..
es war eigentlich ein belebender Prozess .. also .. es war
spannend und es war belebend und … voller Überraschungen
(Lachen) … es war echt voller Überr… und voller waahh,
aha,

wirklich (?)… also es war

eigentlich … ganz was

Tolles.
Müdigkeit,
Erschöpfung
Lebensfreude
Wille zu
Verbesserung
Neugier
F 3a: Welche Art von Emotionen haben das begleitet?
A 3a: ja da war Aggression dabei, da war Wut dabei, aber das
ist glaube ich dasselbe, .. aaah .. manchmal auch Freude oder
eben wieder Zuversicht oder wieder mehr Hoffnung ... ja …
ja… eigentlich ist das eh die wichtigsten Sachen .. dass die
Hoffnung wieder geweckt wird, dass es doch weitergehen
kann, dass man wieder was ausgesprochen worden ist oder
gefunden worden ist, was man nicht aussprechen hätte
können. Erst dann durch die Hilfe von der Arbeit beschreiben
hat können. Und so (sicher) weiter gekommen ist.
Wut, Aggression
Hoffnung
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Wille zu
Verbesserung

F 4: Gab es für Dich Sitzungen von besonderer Bedeutung?
Wenn ja, welche und weshalb?
A 4: ja (seufzt) ja es waren (seufzt) . . es hat . . es war immer
(´) anders und manche sind natürlich schmerzhafter gewesen
wie die anderen oder stärker im (,) im in den Gefühlen oder
Ausdrücken, ich (,) ich kann mich jetzt momentan an eine
erinnern, die mit dem schwarzen Loch, wo man immer das
Gefühl hat, dass es hinein saugt und ich keine Kraft hatte,
hinaus zu kommen. Dass das dann eine totale Befreiung war
oder oder Erleichterung, dass ich das eben zerstören hab
können. Also es hat jede einzelne Arbeit hat etwas in Gang
gesetzt . . ja mehr oder weniger, je nach Thema. Aber
eigentlich immer mehr (lacht), wenn ich so nachdenke. Es ist
immer etwas passiert, und mir ist es immer besser gegangen.
Da hab ich noch so verzagt sein können oder so drauf, es
nützt eh alles nichts, wieso soll ich denn da was machen, und
aber jedes Mal, wenn ich mich durch die Führung drauf
eingelassen habe, ist es besser gewesen, es hat wieder einen
Lichtpunkt gegeben oder eine Hoffnung.
Müdigkeit,
Erschöpfung
Wohlbefinden
Wut, Aggression
Hoffnung
Wille zu
Verbesserung
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F 5: Verspürtest Du eine Wirkung auf Dein psychisches oder
physisches Wohlbefinden und / oder Dein persönliches
Umfeld? Wenn ja, welche?

A 5: ja (,) wenn der Mensch wieder zuversichtlicher (´) wird,
dann (,) geht’s ihm auch körperlich besser und man ist einfach
wieder offener oder man traut sich wieder mehr hin zu
anderen Menschen, man will sich, braucht sich nicht mehr so
verstecken, oder man ist nicht mehr so (,)
der Selbstwert ist einfach besser, man traut sich wieder mehr,
man traut sich wieder mehr zu und .. daher geht man dann
wieder auf die Menschen zu. Oder man traut sich denen
gegenüber auch offener sein und sagen ja so und so und so
schlecht geht es mir, aber ich bin am Weg.
Hoffnung
Müdigkeit,
Erschöpfung
Wohlbefinden
soziale Kontakte
F 6: Hat Dir der Einsatz kreativer Medien im therapeutischen
Setting geholfen, Deine jeweils aktuelle Situation zu
verbessern?
A 6: ja auf jeden Fall (sicher)
Wille zu
Verbesserung

F 6a: Worauf führst Du das zurück?
A 6a: ja einfach auf meinen Gemütszustand nach der
kreativen Arbeit. Wie gesagt, jedes Mal (,) ist aaah es mir
vorgekommen, ich bin einen Schritt weiter und es ist mir
besser gegangen. Es ist wieder ja (,) aaah (,) ja einen Schritt
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weiter im Ganzwerden (lacht) oder im im im Bewältigen von
den ganzen schlimmen Sachen die mir passiert sind.
Wohlbefinden
Hoffnung
Scham
F 6b: und das hauptsächlich wegen des Erkenntnisgewinns
aus den Werken oder aus dem Prozess heraus?
A 6b: ja sicher. Aber mir kommt auch vor, dass das hilft noch
einmal dazu, aber auch wenn man da nichts besprochen hätte
oder so, hätte es trotzdem etwas bewirkt . . eben das
Unterbewusstsein (,) wäre halt dann nicht so bewusst, aber
ich glaube, dass diese kreativen Arbeiten dann trotzdem
gewirkt hätten.
Hoffnung

F 6c: also mehr der kreative Prozess als das Werk selber?
A 6c: aaah . . schätze ich, ja. . ja, ich glaube, dass das
Unterbewusstsein so arbeitet, dass es so arbeitet, und dann
verarbeitet … weil (,) ja (´)... dasdas war ja auch oft so, dass
ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich mache und nur
mehr das Unterbewusstsein ah (,) gearbeitet hat sozusagen
(lacht), also (,) es ist einfach von selber so tief (´) gegangen ...

F 7: Hast Du also den Eindruck, dass Deine ursprünglichen
Anliegen durch diese Therapie, diese Untersuchung, in die Du
gegangen bist, aufgelöst wurden? Wenn ja, welchen Einfluss
übten dabei die kreativen Prozesse oder Werke aus?
A 7: ja auf jeden Fall (sicher). Ich bin noch nicht ganz am
Schluss, aber es ist auf jeden Fall aufgelöst worden. Ich hab
ein anderes Verständnis gewonnen über mich selber und was
ich brauche und was ich nicht brauche und was ich abhängig
sein will und von was nicht. Es hat mich einfach stärker
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gemacht, ich hab mich besser kennen gelernt. ich habe . . ich
war ja ich hab ja . . ja, ich hab mich selber gar nicht gekannt
oder gar nicht drüber nach gedacht, ich hab gar nicht
gewusst, dass man das darf (´) oder so. Ich hab eigentlich
immer geglaubt, ich muss mich verstecken mit dem so wie ich
bin und (,) und auch dadurch hab ich dann immer also immer
mehr gelernt zu mir zu stehen und dass es okay ist wie ich
bin.
Wohlbefinden
Lebensfreude

F 7a: mhm, auch durch das kreative Tun?
A 7a: ja, auf jeden Fall.
F 7b: [versteh ich richtig ]
A 7b: [das hat mich] das hat mich selber überrascht, nicht,
wie ich (,) ah (,) funktioniere (lacht), was da los ist mit mir ja
und das war zum Teil, ja das war sehr berührend, dass ich . .
dass es eigentlich okay ist, so wie ich bin (seufzt), dass man
so sein darf, dass es nicht schlecht ist.
Wohlbefinden

F 8: Gab es etwas, was Du in diesem kreativtherapeutischen
Kontext unangenehm empfunden hast und was Du gerne
verändern möchtest?
A 8: (Pause) also mir kommt vor, man kann nichts verändern,
weil für mich das einzig Unangenehme war, dass ich arbeiten
habe müssen (lacht). Und ich eben so drauf war, dass ich
überhaupt nichts wollte (´). Das war das einzig Unangenehme,
dass ich mich zusammenreißen habe müssen und anfangen
etwas zu tun. Aber wie gesagt, da hab ich Hilfe gehabt und
der hab ich dann vertraut und dann ist mit jeder Minute in den
Prozess hinein ist es dann besser gegangen, da ist die Kraft
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gekommen oder das Wollen (´), das ausdrücken kreativ, dass
ich es loswerde. Also es war einfach nur diese Anstrengung,
wenn man eben nichts will, dann muss man etwas machen.
Das war unangenehm, aber wie gesagt, mit Hilfe schafft man
das, und dann gibt es ein gutes outcome.
Müdigkeit,
Erschöpfung
Wohlbefinden
Wille zu
Verbesserung

F 9: Wie siehst Du den Einsatz kreativer Ausdrucksmittel in
der

Therapie

im

Vergleich

zu

einer

reinen

Gespächspsychotherapie?
A 9: ja ich finde ah . . ich finde, das sollte überall dabei sein.
Ich finde das ist einfach, . . ah (seufzt) ja, also meiner
Meinung nach sollte es eigentlich dabei sein, weil‘s so hilfreich
ist, man kann so viel mehr bewegen oder tiefer gehen wie
reines Gespräch . . holt viel mehr raus, es ist . . ja, es bringt
mehr . . es holt echt Sachen raus, die man nur mit Reden . .
ja, geht’s nicht, weil man kann auch viel zerreden, oder es
wird einem langweilig, dauernd über sich selber zu reden und
da ist es eine schöne Abwechslung, dass man nicht reden
muss, auch wenn‘s schwierig ist, wenn man eben arbeiten
m(. .) (lacht), dass das dann so viel besser geht.
Wille zu
Verbesserung
Neugier
Wohlbefinden

F 10: Gibt es irgend etwas, was Du jetzt über den ganzen
Prozess frei von der Leber weg äußern möchtest?
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A 10: ja, also (seufzt) ich bin irrsinnig froh, dass es eine
Kreativtherapie

gibt,

weil

ja

ah

ich

hab

genug

Gesprächstherapie gemacht, und die auch sehr gut und nötig
war in bestimmten Zeiten, aber . . im Endeffekt hat die
Kreativtherapie zusammen mit Gesprächen am meisten
gebracht, ja oder (,) ja, am meisten bewirkt.

F 10a: Kannst Du sagen, worauf oder was sie konkret bewirkt
hat (?) . . oder auf bestimmte Bereiche in Deinem Leben . .
oder Situationen . .
A 10a: . . puuh … ja, eventuell was, oder nicht eventuell, was
eben Aggressionen angeht, . . ahm … dass man (,) ja dass
man das also mit Kreativität viel besser bewältigen kann als
nur mit reden, das man das eben ausdrücken, besser
ausdrücken kann … ja man kann alles, man kann auch das
Schöne besser mit dem ausdrücken ... es berührt einen
einfach mehr, wenn man da was vor sich hat und das dann
betrachten kann . . warumwarum warum die Zeichnung so
heraus gekommen ist, warum man das so gemacht hat oder
warum man . . ja mir kommt vor, es geht viel tiefer und heilt
das das Bewusstsein irgendwie selber. Ich weiß nicht, was ich
da sagen soll
Wut, Aggression
Wohlbefinden
Wille zu
Verbesserung

F 11: Ok. Sonst noch irgend etwas, was Du gerne loswerden
möchtest?
A 11: ja also, wenn wer Hilfe braucht, dann würde ich auf
jeden Fall das empfehlen. (Pause) Also nach jeder kreativen
Arbeit war eine große Erleichterung und eine Zuversicht da.
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Ich habe aber oft nicht gewusst warum, aber es war eine
Zuversicht und Erleichterung da. Und ah … ja ich finde
einfach, dass Gespräche zusammen mit kreativer Arbeit viel
zielführender sind als nur Gespräche. Ja, das hat sich bei mir
so erwiesen, dass Gespräche zusammen mit Kreativtherapie
viel zielführender waren und schneller zum Wesentlichen
gekommen und schneller zur Auflösung beigetragen haben.
Wohlbefinden
Hoffnung
Wille zu
Verbesserung
F 11a: und wie hast Du das im Alltag bemerkt?
A 11a: ja ich bin bin eben ich bin ins Tun gekommen, Ich bin
hingekommen, zum Beispiel, in die Therapie, und es ist gar
nichts gegangen, ich wollte gar nichts, ich habe mir nichts
vorstellen können, alles war einfach viel zu anstrengend,
wenn ich mir was überlegt, die Schritte, die da nötig wären,
hab ich mir gedacht, das kann ich alles nicht. Und nach der
Therapie, ohne jede Anstrengung, hab ich Dinge erledigen
können. Oder hab Dinge in Angriff genommen und es ist dann
wie von selber gegangen. Also ich kann es nicht anders
erklären. Vorher das Gefühl, ich möchte nur sofort wieder
heim und mich im Bett verstecken, kann gar nichts, ich will gar
nichts, es wächst mir über den Kopf, es ist groß, es ist zu viel,
die kleinsten Sachen. Und nach der Therapie (,) houps (´), wie
wenn nichts dabei wäre, hab ich eben Sachen, die zu tun
waren, einfach gemacht.
Müdigkeit,
Erschöpfung
Wille zu
Verbesserung
Lebensfreude
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F 11b: Und hast Du auch körperlich etwas bemerkt im Alltag,
hat sich da etwas verändert?
A 11b: . . hmh...ja, es war mehr Energie da . . und ja auch
wieder einfach die Zuversicht, die merkt man auch körperlich,
also wie eine Hoffnung
Hoffnung
Lebensfreude
F 11c: wie merkst Du das körperlich? [gab es da ]
A 11c: [dass man ] dass man nicht so müde ist, dass man nur
hauptsächlich, dass diese Schwere, diese Müdigkeit weg weg
oder dass man eben doch wieder gerne jemanden treffen
möchte und nicht nur allein sich verkriecht, man hat dann
wieder das Gefühl, ich möchte jetzt wieder mit jemandem
reden oder ich möchte etwas teilen oder ich möchte jemanden
sehen oder man hat einfach … das Gefühl, dass man wieder
raus geht ein bisschen. Man möchte oder ich hätte immer
gern jemanden eingeladen, aber dann hab ich es nicht getan,
weil die Wohnung so ein Sauhaufen (lacht) ist, und nach der
Sitzung hab ich wieder einmal etwas aufräumen können und
wieder jemanden kommen können. (Pause).
Müdigkeit,
Erschöpfung
Besuche
Wohnung
aufräumen
Kleider ordnen
Es war ja immer wieder eben die Situation, wo ich geglaubt
habe, es geht nichts mehr weiter, es hilft alles nichts bei mir.
Und das irre war dann, dass eben nach einem kreativen Tun,
wo es eben auch schwer war hinzukommen, also es war eine
echte Anstrengung, also (seufzt), dass eben dann wieder ein
Weg gezeigt hat, dass dann wieder ein Licht da war, und
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vorher hab ich mir überhaupt nichts mehr vorstellen können,
hätte ich jetzt nichts mehr wollen, und dann, nach der Arbeit ,
hat das dann anders ausgeschaut. . . da hat man, ja also, es
geht doch, es geht doch noch weiter, und schon wieder eine
Überraschung, eine Lösung. und ein Licht, eben…
Müdigkeit,
Erschöpfung
Hoffnung
Lebensfreude

Die Äußerungen der Probandin beziehen sich weitestgehend auf die Kategorie des
psychischen Erlebens. Lediglich Müdigkeit und Erschöpfung werden in der
physischen Befindlichkeit genannt, diese jedoch am häufigsten. In den psychischen
Kategorien wird der Wille zu Verbesserung am häufigsten zugeordnet; gefolgt von
Wohlbefinden und Hoffnung. Wut, Aggression, Neugier und Scham werden mit
wenigen Nennungen verbunden, Lebenslust liegt im mittleren Frequenzbereich. In
der Kategorie Verhalten sind wenige Zuordnungen feststellbar. Diese beziehen sich
auf soziale Kontakte, sowie Wohnung aufräumen und Kleider ordnen. Das unten
eingefügte Diagramm zeigt einen Überblick der im Interview genannten Kategorien:
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Abbildung 59: Diagramm: Kategorien aus dem Interview

Zwei der Antworten konnten keiner Kategorie zugeordnet werden. Es erhebt sich die
Frage, inwieweit eine Kategorienerweiterung zweckmäßig ist, welche Vertrauen,
Zufriedenheit, Schmerz und Trauer sowie Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz
einbeziehen.

Über die Kategorien hinausgehende Äußerungen der Probandin beziehen sich auf
die Schwierigkeit, in den kreativen Prozess im Sinne der Durchführung einer
Tätigkeit einzusteigen. Dafür bedurfte es einer therapeutischen Unterstützung und
Hinführung. Dem Aspekt, trotz des Erschöpfungsgefühles dennoch Handeln zu
können, legt die Probandin hohe Bedeutung zu. Die Probandin bringt ebenso die
Erkenntnis zum Ausdruck, sich über den kreativen Prozess ihrer Gefühle entlegen zu
können, was insbesondere dann an Wert zunimmt, wenn das Reden nicht mehr
sinnvoll und gewollt ist. Ein Zusammenhang zu moralischen Aspekten liefert hierzu
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die Äußerung über das Erlauben der eigenen Individualität, inklusive der zugehörigen
Gefühle. Die Probandin gibt an, dass durch das kreative Wirken immer eine
Veränderung in Form von Handlungsfähigkeit und Hoffnung passiert sei. Weiters
äußert sich die Probandin über eine Verbesserung des Selbstbewusstseins und
demzufolge auch Körperbewusstseins durch mehr Auseinandersetzung mit sich
selbst. Diesem Aspekt scheint im Hinblick auf die mehrjährige Vorerfahrung mit
reiner Gesprächstherapie in Beantwortung auf die Forschungsfrage besondere
Bedeutung zuzukommen.

5.4

Stellungnahme der begleitenden Therapeutin

Im Sinne einer Triangulierung soll neben der Beleuchtung der kreativen Prozesse
und der Sichtweise der Probandin die Wahrnehmung der begleitenden Therapeutin
die Erkenntnisgewinne vervollständigen. Die Therapeutin äußert sich frei zum
Prozess.

Die Zuweisung erfolgt durch die jüngere Schwester der Probandin. Im Erstgespräch
wird die Klientin als sympathisch erlebt. Der gemeinsame westösterreichische Dialekt
begünstigt die Entwicklung von Nähe und den guten Kontakt als Basis für eine
funktionierende Beziehung. Die hoch erlebte Motivation der Klientin fördert auch bei
der begleitenden Therapeutin die Motivation am gemeinsamen Prozess, welcher
rückblickend durch eine positive Übertragung und Gegenübertragung charakterisiert
werden kann.

Bei der ersten Begegnung, dem unverbindlichen Kennenlerngespräch, wirkt die
Probandin müde, niedergeschlagen und schlapp und scheint wenig oder kaum
Beachtung auf ihr äußeres Erscheinungsbild zu legen. Mit leiser Stimme klagt sie
über die Sinnlosigkeit ihres Daseins und berichtet in monotonem Tonfall von den
Traumen, welche sie aufarbeiten möchte. Scheinbar emotionslos erzählt sie, dass
sie zeitlebens viel Leid erfahren habe und bereits von der Mutter abgelehnt worden
sei. Im selben Tonfall listet sie ihre Schicksalsschläge auf, ihre Vergewaltigungen
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und diverse Verluste wie Bruder, Freunde, Partner und Jobs. Sie würde sich alleine
fühlen und gibt vor allem ihrer Familie, ihren Geschwistern und der Mutter die
Verantwortung.

Die Schuldzuweisungen an die Mutter bilden anfänglich einen Schwerpunkt in den
Gesprächen und ziehen sich über circa ein Jahr hinweg durch. Damit einhergehen
viele Emotionen, wie Trauer, Enttäuschung und Frustration. Im weiteren Verlauf und
vor allem in den kreativen Prozessen gelingt es der Probandin ihre unterdrückte
Aggression frei fließen zu lassen ohne einen Bezug zur Mutter oder anderen
Personen

herzustellen.

In

der

Betrachtung

sämtlicher

kreativer Werke

in

chronologischer Reihenfolge zeigt sich eine Veränderung der vorerst eher rasch
produzierten und brav wirkenden Werke nach der Bilderserie „ich will mögen“ sowie
„Ins Feuergefecht“ in eine ruhigere und sorgfältigere Auseinandersetzung mit den
kreativen Werken.

Bemerkenswert

ist

nicht

Aggressionsausbrüche

nur

während

der
des

Umstand
kreativen

der

unglaublichen

Settings,

sondern

Wutauch

und
die

erstaunliche Tatsache, dass die Probandin sich trotz scheinbar unbewältigbarer
Erschöpfung immer wieder auf den kreativen Prozess einlässt. Die Therapeutin führt
dies einerseits darauf zurück, dass die Probandin einen sehr großen Willen zur
Verbesserung ihrer Situation zeigt. Andererseits wird die hohe Neugierde der
Probandin durch die Erkenntnisgewinne aus den kreativen Prozessen gestillt. Die
Therapeutin bemerkt ein tiefes Vertrauensverhältnis in der Beziehung sowie eine
hohe Compliance in dieser kunsttherapeutischen Begleitung. Beides erzeugt in der
Therapeutin Wertschätzung bis hin zu Hochachtung und sogar Bewunderung für die
Probandin. Die Atmosphäre der Zusammenarbeit zeichnet sich durch hohen
gegenseitigen Respekt aus. Die Therapeutin gibt an, sich dadurch sicher und stark in
der Weiterführung zu fühlen. Sie lässt die Wutausbrüche ebenso zu wie viel Humor
und gemeinsames Lachen, welches sich mit zunehmender Untersuchungsdauer
verstärkt. Die Probandin zeigt sich in ihrem Äußeren schließlich gepflegt, kleidet sich
gern nach ihrem persönlichen Geschmack, legt dezentes Make-Up auf und
manchmal Schmuck an. Eine Veränderung ist somit auch im Außen deutlich sichtbar.
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Als Schlüssel für die erfolgten Veränderungsprozesse im Leben der Probandin
definiert die Therapeutin die Offenheit, Bereitschaft und den starken Willen der
Probandin zur Verbesserung sowie die gemeinsame Vertrauensbasis, auf der die
Probandin wie die Therapeutin aufbauten. Die Therapeutin sieht in der kreativtherapeutischen Arbeit vor allem den Ausdruck von unbewussten und oder
verdrängten Gefühlen, frei von Moral und Gesellschaftsvorschriften, als Schlüssel für
eine sichere Klient-Therapeut-Beziehung. Erlaubt ist, was da ist, und wird im
kreativen, nonverbalen Prozess nicht bewertet. Eine Art von Freiheit und Erlaubnis,
zu sein, was man spürt und ist, kommt dadurch ins Fließen. Akzeptanz, Bewusstheit
und Wertschätzung seiner oder ihrer selbst wird geBILDet.

6.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die

Ergebnisse

dieser

Studie,

deren

Ziel

es

ist,

die

Wirksamkeit

der

kreativtherapeutischen Behandlung auf das seelische Wohlbefinden an Hand eines
Einzelfalls

einer

qualitativen

Analyse

zu

unterziehen,

werden

von

drei

unterschiedlichen Datenquellen gewonnen. Es werden die Äußerungen und das
Verhalten der Probandin, die Produkte ihres kreativen Ausdrucks sowie die Analyse
der behandelnden Therapeutin ausgewertet.

Bei der Probandin handelt es sich um eine Patientin mit der Diagnose F 33.1. nach
ICD-10, welche bereits auf eine mehrjährige Erfahrung mit reiner Gesprächstherapie
verfügt.

In

dieser

zweijährigen

Studie

besucht

sie

keine

zusätzlichen

psychotherapeutischen Angebote. Die Probandin klagt vor allem zu Beginn jedoch
auch über einen weiten Verlauf über ihre starke Müdigkeit und Erschöpfung, die es
ihr nicht ermöglicht, sich selbst zu pflegen, ihren Haushalt in Ordnung zu bringen
oder soziale Kontakte aufrecht zu erhalten. Zur Linderung ihrer Hoffnungslosigkeit
greift sie häufig zu Alkohol und Cannabis. Es fällt ihr schwer einen Lebenssinn zu
erkennen. Zum Erfassen einer möglichen Wirksamkeit dieser Intervention werden
entsprechend dieser vorliegenden Angaben aus den Sitzungsprotokollen Kategorien
gebildet, anhand derer ein eventueller Veränderungsprozess festgestellt werden soll.
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Zum Ende der Studie berichtet die Probandin von einem allgemeinen Wohlbefinden.
Auf körperlicher Ebene zeigt die Trendlinie sämtlicher Kategorien eine deutliche
Verbesserung, die ebenso im Bericht der Probandin im Abschlussinterview wie in
den den Therapieprozess begleitenden Protokollen der Therapeutin deutlich wird.
Die Auswertungsdimension „Müdigkeit und Erschöpfung“ erscheint in allen drei
Datenquellen von besonderer Bedeutung für den Therapieprozess und somit ein
zentrales Thema zu sein. Um in ein kreatives Gestalten zu kommen, musste der
Zustand

von

Müdigkeit

und

Erschöpfung

überwunden

werden,

was

im

Therapieverlauf nicht immer gelang. Die Auswertung der Materialwahl belegt einen
Zeitraum von fast zwei Monaten nach etwa dem ersten Untersuchungsdrittel, in
denen die Klientin zu keiner kreativen Arbeit fähig war. Dennoch gestaltete die
Probandin während dieser 24 Monate insgesamt 68 Werke in 51 Prozessen. Allein
dieser Aspekt veranschaulicht, dass die Probandin zu tatsächlichen Handlungen
fähig war. Dies bestätigen auch ihre Äußerungen im Interview, in denen sie von der
Wirkung spricht, die sie auch unmittelbar nach jedem kreativen Prozess verspürte,
Dinge

„wie

von

selbst“

Auswertungsdiagramme

erledigen

verweisen

auf

zu
eine

können.
klare

Die

Trendlinien

Abnahme

der

der

Kategorie

„Müdigkeit, Erschöpfung“ sowie „Schlaf“; weiters wird eine Zunahme der Aktivitäten
der Klientin beobachtet.

Im Erleben der Probandin verbindet das körperliche Wohlbefinden mit dem
seelischen. Im Interview äußert sich die Probandin vor allem zu den psychischen
Bereichen, welche sich auf die Hoffnung, Wohlbefinden und Lebensfreude beziehen.
Die Trendlinien der psychischen Auswertungskategorien „Lebensfreude“ und
„Hoffnung“ korrelieren mit den Aussagen.

Bemerkenswert scheint der Aspekt, dass die Probandin im Abschlussinterview
denjenigen Gefühlen, welche in der Gesellschaft allgemein als eher negativ
konnotiert gelten, wie Wut, Aggression, Schuld und Scham kaum Aufmerksamkeit
schenkte. Im Auswertungsdiagramm der Sitzungsprotokolle zeigt die Kategorie „Wut,
Aggression“ fast durchgehend eine sehr hohe Intensität in Form von Spitzen. Die
Wahl des Materials, den kratzenden Kreiden, erlaubt die Schussfolgerung, dass
diese offensichtlich vorhandenen aggressiven Gefühle über den kreativen Prozess in
- 120 -

Dissertation

hoher

Elisabeth Tolloy

Dynamik

zugelassen

wurden.

Die

Therapeutin

verweist

in

diesem

Zusammenhang auf die Möglichkeit, sich über den kreativen Ausdruck gleichsam
wertfrei Zugang zu und ein Ventil für vielfältige Gefühlen zu erlauben.

Auf eine anfänglich eher länger anhaltende Phase von „Wut, Aggression“ – im
Diagramm der Auswertung durch eine Spitze mit breiter Basis ersichtlich – folgt
unmittelbar eine intensive Phase von Müdigkeit und Erschöpfung im ersten
Untersuchungsdrittel.

Das

Diagramm

der

verhaltensbezogenen

Auswertungskategorien zeigt eine deutliche Abnahme der Aktivitäten in diesem
Zeitraum.

Diese

Phase

ist

begleitet

von

einem

höheren

Alkohol-

und

Cannabiskonsum, der in einen circa zweimonatigen Zeitraum der Kreativlosigkeit
übergeht. Der Wille zu Verbesserung erweist sich in dieser Phase durch seine hohe
Intensität als ungebrochen, wie dies aus den Auswertungsdiagrammen zum
psychischen Erleben und zum Interview zeigen. Dieser Aspekt korreliert mit den
Aussagen der Therapeutin, die den hohen Willen zur Verbesserung sowie die
Neugierde der Probandin während des Untersuchungszeitraums betont. Signifikant
scheint die Aussage der Therapeutin im Zusammenhang mit einer Wende im
Umgang mit dem kreativen Ausdruck. Die Bilder, welche eine hohe Wut und
Aggression zeigen, fallen – gemäß den Diagrammen der Kategorienbildung aus den
Protokollen – in eine Phase von geringer Wut und Aggression.

Im

Gegenzug

zur

Phase

fehlender

kreativer

Prozesse

verdeutlicht

die

Kategoriengruppe Verhalten eine Einleitung von zwei Spitzen im Bereich von
„Wohnung aufräumen“ und „Kleider ordnen“. Im Gesamtverlauf zeigt die Trendlinie
eine Abnahme von „Wut, Aggression“. Die Trendlinien für Schuld und Scham stellen
eine leichte Steigerung dar durch eine Spitze gegen Ende der Untersuchung. Im
späteren Untersuchungsverlauf nehmen die Ausprägungen der Kategorie Hoffnung
und Lebensfreude zu, was mit den Interview-Aussagen der Probandin korreliert. Im
kreativen Prozess wendet sich die Probandin eher den weichen Materialien und
Flüssigfarben zu.
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Die Annahme, dass durch eine Verringerung der Kategorie „Müdigkeit, Erschöpfung“
sowie eine Steigerung des berichteten subjektiven Wohlbefindens eine Steigerung
der Aktivitäten mit sich zieht, bestätigt sich durch den Trendlinienverlauf wie auch in
den Aussagen der Probandin. Dem entspricht auch der weitere Verlauf: Nach Ende
der Studie begibt sich die Probandin auf einen Strandurlaub mit Freunden. Darüber
hinaus bestätigt die Therapeutin die Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes
der Probandin im persönlichen Styling von anfangs „eher unbedeutend“ bis
schließlich „sorgfältig und gepflegt“.

Die zusammengefassten Ergebnisse ermöglichen somit eine eindeutige positive
Antwort auf die forschungsleitende Frage. Diese Studie verdeutlicht, dass eine kunstund ausdruckstherapeutische Behandlung auf Menschen mit depressiver Störung
eine positive Wende im körperlichen, seelischen Wohlbefinden erzielt und diese im
Verhalten sichtbar machen kann. Durch das Bewusstwerden können vergessene
Ressourcen erinnert und neue Ressourcen entdeckt werden. Gefühle, denen bisher
keine Erlaubnis zum Ausdruck verliehen und die somit tabuisiert waren, erhalten
über den kreativen Weg ein Ventil und werden zugelassen. Die Hinwendung zu
diesen Gefühlen mit Hilfe des kreativen Prozesses führt zum Bewusstwerden, zur
Akzeptanz und Integrierung in die eigene Individualität. Die Frage, ob es eine
Zuordnung von Materialwahl und Gefühl gibt, kann nicht eindeutig beantwortet
werden; der zugrundeliegenden Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Wut
und kratzenden Kreiden bzw. Stiften, sowie Ruhe und Flüssigfarben wäre eine
vertiefende Untersuchung zu widmen. Allein die Tatsache, dass ein kreativer
Gestaltungsprozess machbar ist, ermöglicht ein Bewusstwerden der eigenen
Handlungsfähigkeit.

In

dieser

Studie

zeigt

sich,

dass

gerade

hier

die

Herausforderung liegt, den depressiven Menschen in das Handeln zu führen und
diese Hürde mit einer guten Vertrauensbasis und dem starken Willen zur
Verbesserung genommen werden kann.
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Diskussion und Ausblick

Obwohl die Ergebnisse dieser Studie eindeutige Veränderungen im Sinne einer
Verbesserung des Wohlbefindens verdeutlichen, verweisen einige Aspekte auf den
Bedarf einer weiter führenden und vertiefenden Untersuchung.

Im abschließenden teilstrukturierten Interview konnten zwei der Antworten keiner
Kategorie zugeordnet werden, nämlich ob Erkenntnisse eher aus dem kreativen
Prozess oder dem Werk gewonnen wurden sowie die freie Äußerung über die
Möglichkeit einer kreativen Therapieform. Besonders im Hinblick auf die eine
mögliche Kategorienzuordnung bei freien Äußerungen erhebt sich die Frage,
inwieweit eine Erweiterung der Kategorien um basale Bereiche, auch wenn sie nicht
direkt auf aus den Sitzungsprotokollen hervorgehen, zweckmäßig wären. Unter diese
basalen Bereiche könnten die Kategorien Vertrauen, Zufriedenheit, Schmerz und
Trauer sowie Selbstbewusstsein fallen, welche automatisch in jede Analyse einer
psychotherapeutisch orientierten Untersuchung einbezogen werden sollten. Die
signifikante Aussage, dass die Probandin plötzlich wieder ihre Mittelfüße am Boden
spüren könne, verweist auf den Zusammenhang von Selbst- und Körperbewusstsein.
Eine zusätzliche Kategorie Körperbewusstsein wäre denkbar.

Im Zusammenhang mit der Wahl des kreativen Ausdrucksmittels zum jeweiligen
Gefühl scheint die Notwendigkeit einer Vertiefung gegeben. Diese Untersuchung
könnte sich der Intensität dieser unbewusst im kreativen Prozess ausgedrückten
Gefühle wie auch Bedürfnisse widmen und durch das Bewusstwerden die Akzeptanz
und Integrierung in die eigene Individualität veranschaulichen. Ein wichtiges
Augenmerk könnte hier auf die Wahl der Materialien gelegt werden, welche die
Materialtextur wie auch die Form des Ausdrucks mit einbezieht.

Im hier untersuchten Einzelfall bedarf es einer vertiefenden und weiterführenden
Forschung des Umstandes um die Phase ohne kreativer Gestaltungsprozesse. Die
Erkenntnis, dass in diese Phase eine aktive Phase von Wohnung aufräumen und
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Kleider ordnen fällt, lässt die Frage aufkommen, ob der kreative Prozess eine Ersatzund Probehandlung für die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit darstellen
könnte.

Im Zusammenhang von Schuld und Scham erhebt sich die Frage, inwieweit es sich
bei der Phase ohne kreativer Prozesse um eine unbewusste Reaktion auf die hohen
Spitzen von Wut und Aggression handelt bzw. um eine Art Etablierungsphase, in der
die Probandin die Unschuld ihrer Gefühle integrieren konnte. Eine Äußerung der
Probandin im Interview bezüglich des Selbstbewusstseins scheint mit diesem Aspekt
verknüpfbar. Die Spitzen von Scham und Schuld gegen Ende der Studie lassen
einen Zusammenhang mit dem parallel gestaltenden kreativen Werk vermuten.
Diese Collage ist das einzige Werk, welches die Probandin über einen längeren
Zeitraum beschäftigt. In diesem Prozess geht es um das Bewusstwerden des
Zusammenhangs Fülle und Chaos. Die Probandin genießt vorerst die große Auswahl
von vorhandenen Materialien, erkennt zugleich das Chaos, welches sie in der Folge
veranlasst, eine Auslese vorzunehmen. In den Sitzungsprotokollen beschreibt die
Probandin ihre eigene Wohnung als Chaos, welches sie hindert, Besuche zu
empfangen, wie sie sich diesbezüglich im Interview äußert. Im Ablauf dieses
kreativen Prozesses bindet die Probandin die Eigenschaften von Schönheit und
Weichheit vermehrt mit ein. Es bleibt die Frage offen, inwieweit die Probandin diesen
Erkenntnisprozess noch integriert und dadurch ein Einfluss auf das Wohlbefinden
ausgeübt werden würde. Ein zudem geäußerter Wunsch der Probandin nach einem
noch stärkeren Wohlbefinden verweist einerseits auf eine Bestätigung der positiven
Wirkung andererseits auf die Notwendigkeit einer Verlängerung des ohnehin schon
großzügig gewählten Zeitraums.

Die Zunahme der Lebensfreude und des allgemeinen Wohlbefindens bestätigt
jedenfalls die Aussage von Kast, mit der sie die Meinung von Jung interpretiert, dass
„mit der Fantasie in Beziehung zu stehen, bedeutet „lebendig“ zu sein und immer
mehr lebendig zu werden“ (Kast, 2014: S. 14).
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Studie 2

Vom SCHÖNHEITSIDEAL zur ESSSTÖRUNG

Abstract

In einer Pilotstudie wird überprüft, ob bei Essstörungen eine Korrektur der verzerrten
Körperwahrnehmung mittels intermedialer kunsttherapeutischer Begleitung mit den
Schwerpunkten

bildnerisches

Gestalten

und

Tanz

zu

erreichen

ist.

Das

Körperkonzept soll verbessert werden.

Der Versuch mit zehn Probandinnen erstreckt sich über einen Zeitraum von drei
Monaten mit zwölf Interventionen. Eine Erhöhung der Daten wird auf den Skalen
Attraktivität und Selbstvertrauen sowie Körperkontakt erzielt, während sich die
Skalen Selbstakzeptanz und Akzeptanz durch andere nach unten verschiebt. Für
eine zuverlässige Überprüfung dieser Ergebnisse ist eine größere Stichprobe
erforderlich.
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Einleitung

Welcher Körper ist schön? Erfüllt der eigene Körper das Schönheitsideal?
Für eine erstaunlich hohe Zahl von Mädchen und Frauen gilt das nicht. 90% der
Mädchen und 80% der Frauen in Wien sind mit ihren Körperproportionen
unzufrieden; 52 % der Mädchen haben bereits eine Diät hinter sich ohne zu viel
Körpergewicht aufzuweisen (vgl. De Zwaan u. a. 2000). Es kann davon
ausgegangen werden, dass allein in Wien mindestens 2.500 der 15- bis 20-jährigen
Mädchen an der - allgemein in jüngerem Alter auftretenden - Magersucht leiden und
über 5.000 Mädchen an einer leichteren Verlaufsform (vgl. Rathner 2003). In
Deutschland haben - laut Angaben der Ärztekammer Niedersachsen - bereits zwei
Drittel der bis zu 18jährigen Mädchen eine Diät zur Gewichtsreduzierung gemacht. In
Aachen leiden mindestens 100.000 Deutsche zwischen 15 und 35 Jahren an
Anorexia

und

600.000

an

Bulimia

nervosa

(vgl.

Deutsches

Institut

für

Ernährungsmedizin und Diätetik D.I.E.T. 2007).

Angesichts dieser erschreckenden Zahlen scheint der Bedarf an therapeutischen
Maßnahmen noch nicht gedeckt. Das Ziel dieser Studie ist, ein Verfahren zu
entwickeln und zu evaluieren, welches das gestörte Körperbild bei Essgestörten
verbessert.

Die

zentrale

Forschungsfrage

lautet:

Kann

eine

intermediale

kunsttherapeutische Begleitung mit den Schwerpunkten bildnerisches Gestalten und
Tanz eine positive Wirkung auf das Körperbild essgestörter Frauen ausüben?

2.

Der KÖRPER aus NEUROPSYCHOLOGISCHER SICHT

Der Zugang zu dieser Studie erfordert eine Annäherung an die neuropsychologische
Betrachtungsweise des Körpererlebens, welches die Körperwahrnehmung und die
Körpererfahrung mit der Entstehung des Körperbilds bzw. des Selbst- und
Körperkonzepts umfasst.
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Die Körperwahrnehmung

Die Körperwahrnehmung nimmt insofern eine besondere, nämliche dichotome
Stellung ein, als der Körper gleichzeitig Subjekt und Objekt der Wahrnehmung
darstellt. Die Erfahrungen über den eigenen Körper tragen zur Ausbildung eines
Körperbilds,

Körperschemas

und

Körperkonzepts

im

Rahmen

der

Selbstkonzeptentstehung bei. Die, für diese Studie relevanten, neuro- bzw.
persönlichkeitsorientierten Ansätze zur Entwicklung eines perzeptiv-kognitiven
Körperschemas

und

emotional-affektiven

Körperbilds

basieren

auf

den

Quellenstudien von Paulus (vgl. Paulus 1982) und Bielefeld (vgl. Bielefeld 1991) und
den Theorien einiger der bedeutendsten Autoren, wie bspw. Pick (vgl. Pick 1908a,
1908b), Schilder (Schilder 1923, 1950), Shontz (Shontz 1969, 1974) sowie Federn
(vgl. Federn 1956) und Jourard (vgl. Jourard 1967). Sie umfassen einerseits die
Kenntnisse um den eigenen Körper, wie bspw. dessen Ausdehung und Orientierung
im Raum, andererseits das Körperbewusstsein, inkl. der körperbezogenen Gefühle,
Empfindungen und Vorstellungen, wie auch die Körpereinstellung (vgl. Bielefeld
1991).

Eine subjektive Einschätzung des eigenen Körpers kann mit Hilfe von Fragebögen
erfasst werden. Strauß und Richter-Appelt (Strauß und Richter-Appelt 1996)
entwickelten einen Fragebogen zur Beurteilung des eigenen Körpers, dessen
Analysen Aufschlüsse über die Faktoren von Unsicherheit und Missempfinden,
Attraktivität und Selbstvertrauen sowie Akzentuierung des Körpers geben. Dieser
Fragebogen findet in dieser Studie Anwendung.

Auch Deusinger (Deusinger 1998) erkennt in ihren Forschungen die zentrale Rolle
des Körperkonzepts. Grundsätzlich versteht sie unter einem Selbstkonzept die
„…Einstellungen eines Individuums im Sinne von Attitüden zur eigenen Person“
(Deusinger 1998: 15). Sie zählt dazu nicht nur Kognitionen, sondern auch Emotionen
und Verhalten des Individuums gegenüber sich selbst. Erfahrungen aus allen
Lebensbereichen eines Individuums fließen somit in diese organisierte Selbststruktur
ein, die aufgrund der gesammelten Informationen relativ konstant, jedoch
veränderbar ist. In ihren weiterführenden Studien beschäftigt sich Deusinger mit der
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Wichtigkeit des Körpers als Teil des Ichs und in Beziehung zur Umwelt, in
Zusammenhang mit der Identitätsbildung. Mit Hilfe eines eigens entwickelten
Fragebogens zur Erfassung der Körperkonzepte stellt Deusinger Vergleiche von
Patienten mit Essstörungen und Gesunden an. Auch dieser Fragebogen wird in der
Untersuchung angewandt.

2.2.

Zur Entstehung von Essstörungen

Eine Therapiemethode für Essstörungen kann wohl kaum ohne Berücksichtigung
deren Ätiologie entwickelt werden. In wissenschaftlichen Untersuchungen sind bisher
keine eindeutig zuordenbaren Ursachen belegt worden. Es wird vermutet, dass
diesen Krankheitsformen vielmehr ein Konvolut aus genetischen, soziokulturellen
Faktoren, häufig in Verbindung mit psychischen Konflikten, zugrunde liegt (vgl.
Schors 2005; Comer 1995). Bruch (Bruch 1973, 1980, 1991) erkennt prämorbide
Persönlichkeitsmerkmale, ebenso wie kognitive Störungen, ausgelöst durch eine
beeinträchtigte Mutter-Kind-Interaktion. Somatische Faktoren, wie endokrinologische
Zusammenhänge werden von Comer (vgl. Comer 1995) wie Köhle et al. (vgl. Köhle
u. a. 2003) untersucht. Neben dem bereits erwähnten, kulturell bestimmten Ideal des
‚perfekten

Körpers’

kann

die

Beziehung

innerhalb

und

zur

Familie

ein

einflussgebender Faktor sein. Minuchin (vgl. Minuchin 1997) kennzeichnet eine
psychosomatogene Familie durch eine enge Verfilzung der Familienmitglieder. Köhle
et al. (vgl. Köhle u. a. 2003) befassen sich mit der Psychodynamik bei Anorexia
nervosa und stellen einen existenziellen Grundkonflikt zwischen Autonomie und
Abhängigkeit fest. Toman (vgl. Toman 2002) begründet die Entstehung von Bulimia
nervosa in den psychodynamischen Prozessen vor allem auf die Individuations- und
Separationsprozesse von Mahler (vgl. Mahler 1979) und auf das ‚Holding’-Konzept
von Winnicott (vgl. Winnicott 2002). Affektive Störungen, wie niederer Selbstwert,
Hang zu Perfektionismus und kognitive Störungen gehen bei Essstörungen
wiederholt mit einer majoren depressiven Störung einher, die nicht nur bei den
Erkrankten selbst, sondern gehäuft auch bei deren Angehörigen diagnostiziert wird
(vgl. Mitchell und De Zwaan 1993).
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Das Bilden eines Zuganges zum eigenen Körper als Grundlage für eine

kreativtherapeutische Intervention

Aus dem multifaktoriellen Entstehungsansatz zu den drei Essstörungsformen,
Anorexia nervosa, Bulimia nervosa und Binge eating Disorder, ergeben sich die
vielfältigen therapeutischen Ansätze. Als fundamentale Therapieziele gelten – nach
den rein physischen Aspekten – das Aufbauen von Selbstwert und Autonomie, das
Korrigieren gestörter Kognitionen, das Erlernen von Akzeptanz und Wertschätzung
des Körpers, sowie das Bearbeiten der – den Störungen zugrundeliegenden –
Konflikte im inner- und interpersonalen Bereich (vgl. Comer 1995; Wietersheim
2003).

Ausgehend von den theoretischen Ansätzen über die Entstehung des Körperbildes,
Körperschemas, sowie der Selbst- und Fremdkonzepte, und den klinischen
Einflussfaktoren für die Entstehung von Essstörungen, begründet sich das Konzept
dieser Studie auf zwei Säulen:

• dem Sammeln neuer Körpererfahrungen, die das perzeptiv - kognitive
Körperschema und das emotional - affektive Körperbild zurechtrücken
und

• dem Erschaffen von Neuordnungen des Selbst- und Fremdkonzepts,
die

Selbstwert,

Selbstvertrauen,

Selbstakzeptanz

und

Selbstidentifizierung fördern.

3.

DER EINSATZ VON KREATIVEN MITTELN IN DER THERAPIE

Dass Kunst als heilspendendes Mittel wirkt, ist schon seit der Antike bekannt (vgl.
Engelhardt 2005). Engelhardt zitiert neben den Überzeugungen von Aristoteles,
Cicero und Séneca über die therapeutische Kraft der Künste, auch den Entdecker
des Unbewussten, den Arzt und Maler Carl Gustav Carus, der „ […] eine innere
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zwischen

der

heilsamen

und

bildenden

Wirkung

von

Landschaftsgemälden und dem eigenen Maler dieser Gegenstände durch den
Betrachter her [stellt]“ (Engelhardt 2005: 4).

Dannecker (vgl. Dannecker 2006) bekräftigt überdies den Gedanken Freuds, wonach
der Mensch das grundsätzliche Bedürfnis hat, an seinen Lustquellen festzuhalten
und sich in das Spiel, den Tagtraum oder in die Phantasie flüchtet (vgl. Dannecker
2006a: 6 ff). Der Kunst gesteht Freud zu, den lustorientierten Primärprozess mit dem
realitätsorientierten Sekundärprozess versöhnen zur können. „Der Künstler, der sich
von der Realität abwende, weil er sich zunächst nicht mit dem Verzicht auf seine
Triebbefriedigungen abfinden will und sich deshalb in seine Phantasiewelt
zurückzieht, findet dank seiner besonderen Begabungen einen Rückweg zur Realität.
Er gestaltet sich eine neue Art von Wirklichkeit, ohne den Umweg über die wirkliche
Veränderung der Außenwelt einzuschlagen…“ (Dannecker 2006: 8).

3.1.

Die therapeutische Wirkung kreativen Tuns

Auch Knill (vgl. Knill 2005) erkennt zwei Wirklichkeiten im kreativen Prozess. So
versteht er das kreative Handeln als Brücke zwischen zwei Wirklichkeiten - der
tatsächlichen, realen und der geträumten, gewünschten, imaginierten Wirklichkeit
und bezeichnet diesen Wechsel als „Dezentrierung“ (Knill 2005: 49). Im Zuge des
Eintauchens in die imaginierte Welt wird ein ‚Spielraum’ betreten, in dem durch das
spielerische und zugleich kreative Ausprobieren neue Grenzen entdeckt und
gezogen werden. Sein Ziel ist, den „Klienten mit allen Sinnen zu beteiligen und
neugierig zu machen“ (Knill 2005: 70) und stellt die Phase der Sensibilisierung in den
Mittelpunkt

seines

Ansatzes.

Er

betont

vor

allem

die

Wichtigkeit

der

unterschiedlichen kreativen Ausdrucksmittel und definiert eine eigene intermediale
Methode. Durch eine Erweiterung des therapeutischen Beziehungsraums (vgl. Knill
1990) von Patient und Therapeut um das Werk eröffnen sich neben der Möglichkeit
des Ausdrucks und des Erinnerns, u.a. auch die Gelegenheit zum Wahrnehmen,
Sehen und Erkennen. Dadurch wird ein Handeln, ein Verändern möglich. Die
Lernerfahrungen aus der kreativen Handlung werden in die reale Welt transferiert,
was Knill als „kreatives Coping“ (Knill 2005: 56) bezeichnet.
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Gerade der spielerische Aspekt und das Eintauchen in eine andere, imaginierte
Wirklichkeit bieten die Chance, den „Kampfplatz Körper“ (Mayer-Gruhl 2005: 182) zu
verlassen und die Angst von Leere zu verlieren. Aspekte von Macht, Ohnmacht,
Kontrolle oder Leistungsanspruch können sich durch das spielerische Element
auflösen. Die Bewusstwerdung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten über das
Werk, aber auch der Wünsche und Bedürfnisse, lässt die Identität erfahren und den
Selbstwert steigen. Beim Krankheitsbild der Essstörungen liegen die Schwierigkeiten
in der Therapie vor allem im hartnäckigen Widerstand der Patientinnen gegenüber
Hilfestellungen (vgl. Mayer-Gruhl 2005). So bietet sich an – im Rahmen des
„intermedialen Transfers“ (Knill 1992: 82ff) - in ein anderes kreatives Medium zu
wechseln. Dieser Wechsel dient zur Erweiterung, Vertiefung oder Bereicherung des
Ausdrucks. Knill ist der Überzeugung, dass durch einen intermedialen Transfer
offensichtliche ‚Schwächen’ in ‚Stärken’ verwandelt werden können. Das Mitnehmen
der Erlebnisse von einem Medium in ein anderes, kann die Möglichkeit bieten, diese
Erlebnisse in dem zweiten Medium zu verdeutlichen, reflektieren, integrieren und /
oder aufzulösen. Er nennt diesen Vorgang „intermediale Verarbeitung“ (Knill 1992:
103ff) und sieht diese als Alternative zur analytischen Interpretation (vgl. Knill 1992:
84 f).

Besonderes Augenmerk legt Knill auf eine Gestaltung mit einfachen Mitteln und setzt
keine großen künstlerischen Kenntnisse voraus. Aus dieser Überlegung heraus
schafft er das Konzept von „low-skill-high-sensitivity“ (Knill 1992, 2005). Anstatt
anspruchsvoller Aufgabenstellungen wählt er die Sensibilisierung. Ebenso kommt
dieser Aspekt dem therapeutischen Ziel bei Essstörungen mit deren häufig
auftretendem Hang von Perfektionismus und hohen Leistungsansprüchen entgegen,
wie auch seine Erkenntnis, dass Gedanken und Gefühle dann verstanden werden,
wenn sie mit körperlichen Erfahrungen verknüpft werden. Er zieht folgenden Schluss:
„Wenn ich die Verbindung zu meiner körperlichen Erfahrung herstelle, komme ich
nicht nur von einem diffusen zu einem differenzierten Denken, sondern auch von
einem diffusen zu einem klaren Fühlen“ (vgl. Knill 1992: 28). Seiner Ansicht nach
liegen sinnliche Erlebnisse und Erfahrungen ab den ersten Lebenstagen den
gegenwärtigen Empfindungen und Wahrnehmungen zugrunde.
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Die Annäherung an den eigenen Körper

Ähnlich der Auffassung von Knill erkennt Schoop (vgl. Schoop 2007), eine der
Pionierinnen der Tanztherapie, die Unterdrückung des Gefühlsausdrucks hinsichtlich
des körperlichen Bedürfnisses. Sie sieht die Grundlage für das Schaffen eines
individuellen Selbstbildnisses in dem „…emotionellen Klima, das die Kindheit jedes
Einzelnen umgibt“ (Schoop 2007: 51), da der Mensch „die Außenwelt durch seinen
Körper erfährt … die Sinne [ihn] über das eigene Sein informieren…“ (ebd. 46). Der
Geist übt Einfluss auf den Körper aus, wie auch umgekehrt. Sie stehen in
gegenseitiger Wechselbeziehung und bilden eine Einheit. „Der Mensch tritt durch
seinen Körper in Erscheinung; der Körper ist der sichtbare Ausdruck des gesamten
Menschen“ (Schoop 2007: 45). Weiter führt sie aus, dass der Mensch im
Wechselspiel mit den Gedanken eine gewisse körperliche Haltung einnehmen wird,
die

sich

über

Faktoren

wie

Spannung

und

Energie,

Rhythmus,

Tempo,

Positionierung im Raum oder Wandlungsfähigkeit zeigt. Unter Einbeziehung seiner
seelischen Verfassung strahlt der Tänzer bewusst wie intuitiv seine stummen
Botschaften mit Hilfe seines Körpers nach außen aus. Seine Gegenüber reagieren
darauf, schwingen sich mit ein und gehen in Resonanz. Eine Kommunikation ist
entstanden. Durch diesen Dialog wird der Kontakt - und in der Folge - die sichere
Bindung nach außen geschaffen. Das Erlebnis- und Bewegungsspektrum wird
erweitert, das Eigene gefördert und gestärkt. Der Dialog erfolgt nicht nur zwischen
zwei oder mehreren Menschen, sondern ebenso zwischen der inneren Welt und der
Außenwelt, zwischen Geist und Körper. Gefühlte Bewegungen erhalten eine
Bedeutung und werden zur Erfahrung, wie auch umgekehrt eine Erfahrung durch
Bewegung ausgelöst werden kann. Besonders ein Tonuswechsel kann Gefühle von
Lust und Freiheit hervorrufen.

Ein Tanz ist ein Ablauf von Bewegungen. Bewegung ist Veränderung wie auch
Handlung. Andauernd müssen Entscheidungen getroffen werden, welche die
eigenen (Körper-) Formen verändern. Schoop wie Boas (vgl. Boas 1999) gehen
davon aus, dass der Impuls für diese Veränderungen nicht nur über den Körper
selbst abläuft, sondern eine „emotionale und psychische Neugestaltung des Sinns“
(Boas 1999: 98) stattfindet. Die Wertschätzung des Selbst entsteht durch eigenes
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Tun, das von außen lediglich unterstützt bzw. angeregt wird. Schoop’s Ziel ist das
Einswerden mit sich selbst, indem man gern in seinem Körper ist und sich darin wohl
fühlt und dadurch nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit dem umgebenden
Raum und den Menschen in Berührung kommen kann.

Die heilsame Wirkung des Tanzes als Ausdruck von Gefühlen und den sich daraus
ergebenden holistischen Ansatz der Einheit Körper-Geist-Seele vertritt auch PeterBolaender (vgl. Peter-Bolaender 1991). Sie schließt daraus: „Wenn im Rahmen einer
Körper- und Bewegungserziehung Körperbewusstheit, aufgefasst als Teil der
Selbstbewusstheit, gefördert wird, so erweitern sich damit die Grenzen des
Selbstbewusstseins bzw. Ich-Bewusstseins!“ (Peter-Bolaender 1991: 254) und baut
in ihrer tanzdidaktischen Arbeit zur Förderung von Körperbewusstheit und
Körperbewusstsein auf die Aspekte der Körperwahrnehmung. Sie erweitert ihre
Überzeugung um einen weiteren, für das Krankheitsbild der Essstörungen ebenso
wichtigen Aspekt, die Improvisation. Sie erachtet diese als einen Brückenschlag
zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten (Peter-Bolaender 1991).
Diesbezüglich schließt sie sich der Ansicht von Haselbach (vgl. Haselbach 1976)
nach einem „idealtypischen Modell des Improvisationsprozesses“ (Haselbach 1976:
6 f) an, die dabei den Weg in beiden Richtungen offen sieht. Eindrücke der
Außenwelt dringen nach innen vor und innere Gefühle drücken sich nach außen aus.
Peter-Bolaender (vgl. Peter-Bolaender 1991) ist darüber hinaus der Ansicht, dass
neben der Improvisation die Imitation, also die Spiegelung der Bewegungs- und
Ausdrucksmuster, eine ebenso wichtige Säule in der Tanztherapie darstellt. Das
kognitive Erleben über diese Reflexion helfe, ihrer Ansicht nach, individuelle
Erfahrungsbereiche zu erweitern (Peter-Bolaender 1991: 261). Sie teilt diese Ansicht
mit Lacan (vgl. Lacan 1973), der bereits 1936 über „das Spiegelbild als Bildner der
Ich-Funktion“ schreibt und den Begriff „je-spéculaire“ (Lacan 1973: 68), das
sogenannte „Spiegel-Ich“ kreiert. Im Zuge der kindlichen Entwicklung betont
Winnicott (vgl. Winnicott 1973) die Wichtigkeit der Spiegelfunktion von der Mutter auf
die kindlichen Äußerungen. Spiegelungen aus tanztherapeutischer Sicht fließen
insbesondere im Sinne der Ausbildung eines Selbst- und Fremdkonzepts in die
Studie ein.
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Erweitert wird dieses therapeutische Konzept um einen Aspekt, den Boas (vgl. Boas
1999) besonders hervorhebt, nämlich, dass der Mensch seinen Körper nie als
Ganzes sehen kann (vgl. Boas 1999: 95 ff). Ein Tänzer ist somit auf die subjektive
Interpretation seiner eigenen Bewegung angewiesen. Er kann sein flüchtiges Werk,
seinen Tanz fühlen. Sie führt weiter aus, dass der darstellende Körper in
Anwesenheit eines Beobachters somit zu einem Körperfremdbild wird. Der Tänzer
nützt seinen Körper als Medium - er nimmt diesen in seinem Körperselbstbild wahr.
Um

einen

Ausgleich

zu

erzielen,

wird

er

versuchen

das

(tatsächliche)

Körperfremdbild dem (gefühlten) Körperselbstbild anzunähern.

Ein realistisch empfundenes Körperbild sieht ebenso Klein (vgl. Klein 2007) förderlich
für das Selbstbewusstsein und den Selbstwert. Der innere Kern des Körperbilds, also
die propriozeptive Wahrnehmung, und die äußere Schicht, die Abgrenzung des
Körper-Ichs, sind für Klein die zwei Quellen zur Entwicklung des Körpers-Ichs.
Besonders hinsichtlich der Entwicklung des Körperbilds ist sie der Überzeugung,
dass Entwicklungsdefizite und Identitätsstörungen, basierend auf der Entstehung von
Selbst- und Objektrepräsentanzen der frühen Kindheit auf dem tanztherapeutischen
Weg behandelt werden können (vgl. Klein 2007: 63, 175 ff). Ihrer Methode legt sie
die Sensibilisierung auf die körperliche Befindlichkeit, die sie über die „Körperreise“
(ebd., 84 f) gewahr macht. Aufbauend auf der Bewegungslehre von Rudolf von
Laban

(vgl.

Laban

1981,

1988,

1991)

bindet

sie

die

Aspekte,

wie

Körperteilanwendung, Raumorientierung, Bewegungsantrieb und Körperformen
(Shaping) in einen tanztherapeutischen Kontext ein (Klein 2007: 100). Diese
Faktoren, wie auch ihre „Tänze zur Differenzierung und Entwicklung des
Körperschemas“ (Klein 2007: 175), sowie im Speziellen die Elemente Grenzen und
Spiegeln werden in das Konzept zu dieser Untersuchung übertragen und dort weiter
erläutert.

3.3.

Der kreative Ausdruck als Annäherung zum eigenen Körper in der

Therapie

Die tanztherapeutischen Ansätze weisen also ein breit gefächertes Spektrum für die
Erweiterung der Körpererfahrungen auf. Da jedoch gerade der eigene Körper bei
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Essgestörten als persönlicher Feind gilt, ist mit Widerständen zu rechnen. So bietet
sich als Einstieg in die therapeutische Sitzung nicht nur der Brückenschlag von der
realen in die imaginäre Welt an, sondern auch der Zutritt zum kreativen Ausdruck
über das Medium, in dem man sich wohler fühlt, dem bildnerischen Gestalten.
Daraus ergibt sich eine Verknüpfung dieser beiden kreativen Ausdrucksformen im
Rahmen der intermedialen Kunsttherapie.

In jeder Gruppensitzung wird folglich eine bildnerische Übung mit einer körper- bzw.
bewegungsorientierten Übung kombiniert, wobei die Intensität mit zunehmendem
Studienverlauf steigt. Jede Übung bzw. jedes Übungspaar unterliegt einem
bestimmten Thema. Insbesondere wird auf den Ausdruck und die Kommunikation
über die Bilder- und Körpersprache Wert gelegt mit Betonung auf dem
ungezwungenen Aspekt, also frei von Leistungsdruck. Über das Einbeziehen der
Körpersinne und deren Sensibilisierung wird die Körperbewusstheit und die
Körperwahrnehmung geschult und dadurch die Körpererfahrung erweitert. Wünsche,
Sehnsüchte und Bedürfnisse werden ebenso erkannt wie eigene Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Diese zu sehen und zu verstehen bildet die Grundlage für ein Handeln,
Entscheiden und Verändern. Im Sinne eines sinnvollen, gruppendynamischen
Prozesses sowie zur Förderung des Resozialisationsprozesses, erfolgt die
Umsetzung des Konzepts in einer Gruppe. 10 Frauen, mit entsprechender
physischer Konstitution, unabhängig ihrer Essstörungsform, nehmen an dieser
Studie teil.

4.

Die EMPIRISCHE UMSETZUNG in der PILOTSTUDIE

Zur Veranschaulichung der konzipierten Methode werden hier beispielhaft zwei
Einheiten aus dem dreimonatigen Untersuchungszeitraum beschrieben.
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Der „Dialog“

Diese Übung erfolgt, nachdem die ersten Einheiten das eigene Selbst stärkten und
ein Gefühl von Sicherheit erreicht wurde. Nun wird eine Möglichkeit angeboten, sich
mit

den

einzelnen

Gruppenmitgliedern

auseinander

zu

setzen

und

eine

Vertrauensbasis diesen gegenüber aufzubauen. Parallel dazu bleibt der Kontakt zu
sich selbst weiterbestehen, wird mit Hilfe der Gruppenteilnehmerinnen sogar noch
vertieft. Es geht ums Öffnen nach außen.

Eine Partnerin wird über eine einleitende assoziative Gestaltungsübung gefunden.
Dabei werden spontane Assoziationen auf Kärtchen dargestellt, die sich jede an
ihren eigenen Körper heftet. Spontanzeichnungen dienen als „Momentaufnahmen
der seelischen Struktur“ (Schmeer 2007: 78) und zeigen dementsprechend die
individuelle Befindlichkeit nach außen. Der folgende Prozess des ‚zur Schaustellens’
jeder Einzelnen als eine Art ‚Litfaßsäule’ in der Gruppe erfordert bereits eine gewisse
Selbstsicherheit. Jede Teilnehmerin ist zugleich Beobachtende und Präsentierende.
Somit wird die Intensität des Gesehen Werdens gemildert. Die Teilnehmerinnen
finden sich anhand der Kärtchen, welche sie wechselseitig am meisten ansprechen,
zu Paaren zusammen.

Mit der Partnerin kann in der folgenden Körperübung, in der es um Verfolgung und
Abwehr geht, spielerisch erprobt werden, wie viel Nähe und Distanz man zulassen
möchte bzw. wie es möglich ist, das Gegenüber auf Distanz zu halten. Die Partnerin
A sucht sich in wechselnder Geschwindigkeit einen Weg durch den Raum. Partnerin
B verfolgt A. Diese versucht ihre Verfolgerin abzuschütteln. Dazu kann sie ihren
Körper und ihre Stimme einsetzen. Zunächst wird die Verfolgerin nur durch einfaches
Stehenbleiben und Umdrehen des Körpers mit entsprechend abwehrender
Körperhaltung zu irritieren versucht. Später kann die Stimme zum Einsatz kommen
und abwehrende Berührungen sind erlaubt. Labans Faktoren seiner Bewegungslehre
- wie Raum Zeit, Gewicht bzw. Schwerkraft und Bewegungsfluss - wirken in diese
Übung ein (vgl. Laban, 1981, 1988, 1991). Unbekümmert und locker kann erfahren
werden, in welcher Schnelligkeit und Intensität eine mehr oder weniger ankämpfende
Haltung eingenommen wird und wie durch diese Bewegungen das Gleichgewicht
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gehalten und die eigene Standfestigkeit erprobt werden kann. Berührungen
implizieren das Wahrnehmen der Körperausdehnung und Körpergrenzen. Der
ständige Wechsel der Körperhaltung und der Körperspannung, das Ändern des
Verhaltens und der Position im Raum bringt einen andauernden Ablauf von
Entscheidungen und Veränderungen mit sich. Die Intensität, mit der die jeweilige
Partnerin von ihrer Verfolgerin angegriffen wird, bewirkt eine unbewusste
Auseinandersetzung der Verteidigerin mit ihrer eigenen Wertigkeit. Darüber hinaus
bietet diese Körperübung die Gelegenheit, ev. unterdrückte Gefühle, wie Aggression,
zu zulassen und mit Hilfe des Körpers auszudrücken.

Die Probandinnen erfahren die eigene Fähigkeit, „Nein“ sagen zu können und sich
durch diese lockere Verteidigung eine neue Abgrenzung als Schutzmaßnahme zu
schaffen. Überdies entsteht die Gelegenheit, sich ein Bild der jeweils anderen zu
machen.

Eine

gegenseitige

Einschätzung

in

Form

dieses

unbeschwerten

Kräftemessens ebnet eine Vertrauensbasis und bewirkt ein grundsätzliches Gefühl
der Sicherheit.

Nach dem anschließenden Rollenwechsel in der Körperübung folgt unmittelbar der
intermediale Transfer zum dialogischen Tonen. Aufgrund seiner Materialeigenschaft
zieht sich der zunächst ankämpfende Bewegungscharakter der Körperübung in der
gestalterischen Übung weiter. Beide Partnerinnen sitzen einander gegenüber und
formen gemeinsam eine Figur. Die Erfahrungen der Körperübung, sich seine eigene
Position zu verschaffen, seine Grenzen zu ziehen und zugleich Wachsamkeit und
Empathie für die Partnerin zu empfinden, werden in diese Gestaltungsübung
integriert. Vertieft wird das Einfühlen in die Partnerin durch die Aufforderung,
ungefähr zur Hälfte des Prozesses den Platz der Partnerin einzunehmen und an
deren Stelle weiter zu tonen. Besonders beim dreidimensionalen Gestalten eröffnen
sich vielfältige Blickwinkel, die in diesem Zusammenhang besonders das Einfühlen
verstärken.

Ein Verinnerlichen der Erlebnisse erfolgt im anschließenden schriftlichen Festhalten
in Form einer Geschichte oder eines Briefes, adressiert an die Partnerin. Es bleibt
frei, ob diese Zeilen vorgelesen werden möchten.
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dem

Zulassen

momentaner

Befindlichkeiten

und

Erleben

neuer

Fremdbilderfahrungen wird in der Körperübung Sicherheit und Schutz angestrebt
durch Erkennen eigener Möglichkeiten, ein Gegenüber auf Distanz zu halten bzw.
sogar abzuwehren. Beide Aspekte wirken Selbstwert stärkend. Die abschließende
partnerschaftliche Entscheidung über den weiteren Umgang mit dem geschaffenen
Werk unterstützt diesen Vorgang. Die Partnerin und das gemeinsame Werk erleben
Anerkennung und Wertschätzung.

Abbildung 1: Tondialog 1

4.2.

Abbildung 2: Tondialog 2

Abbildung 3: Tondialog 3a,

Abbildung 4:Tondialog 3b,

vor Intervention

nach Intervention

Der „Abschied“

Diese Übungseinheit wird für die letzte, die Abschiedseinheit, kreiert. Besonders das
Material Sand erweist sich als geeignet dafür, da es das Fließenlassen, Loslassen
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und Festhalten thematisiert. Darüber hinaus erleichtert es das künstlerische Gelingen
aufgrund seiner ästhetischen Materialqualitäten.

Während eines kurzen Spaziergangs durch den Therapieraum unter Begleitung
sanfter Musik werden eingangs - unter Einbeziehung der Sinne - Erinnerungen an
das - während dieser Studie - Erlebte wachgerufen. Diese Zentrierungsphase
schließt unmittelbar an den gestalterischen Prozess an. Das Bild, das mit
aufgeklebten Naturmaterialien geschaffen wird, soll diese Erinnerungen enthalten.
Besonders in der anschließenden Phase des Abklopfens von nicht haftendem
Material zeigt sich das Vermögen des Loslassen-Könnens. Die abgefallenen
Materialien werden auf einem, am Boden liegenden, Plastiktuch gesammelt.

Abbildung 5: Sandbild 1

Abbildung 6: Sandbild 2

Nach dem gegenseitigen, wortlosen Betrachten sämtlicher Sandbilder werden die
restlichen, losen Sandmaterialien gemeinsam auf das Plastiktuch zu einem
Gemeinschaftsbild gestreut. Jede der Teilnehmerinnen hat nun Gelegenheit, alles,
was sie ihren Kolleginnen gerne sagen möchte, als stumme Botschaft über dieses
Bild mitzuteilen.

Im Anschluss daran sucht sich jede Probandin den schönsten Platz auf diesem Bild
aus und betritt diese Stelle mit bloßen Füßen. Die Gruppenteilnehmerinnen stehen
dadurch sehr nahe beieinander. Sie erhalten nun die Aufforderung, sich an ihren
hochgestreckten linken Händen zu fassen und sich aus diesem Knoten heraus zu
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lösen, bis alle Probandinnen nebeneinander im Kreis stehen. Die begleitende Musik
unterstützt den Charakter eines Tanzes. Ist diese Aufgabe gelöst, steigen die
Tänzerinnen aus ihrem Bild heraus, um die Veränderungen auf diesem gemeinsam
getanzten Sandbild zu erkennen. Die Übung endet mit der Einladung, sich aus dem
schönsten Teil des Bildes Sand mitnehmen zu können.

Abbildung 7: Sandtanzbild

Eine Vielfalt der theoretischen Themen wird durch diese Übung abgedeckt. Neben
der sich abwechselnden Individuations- und Sozialisationsphasen werden die Sinne
über die haptische Materialeigenschaft verfeinert, die Körperwahrnehmung geschult,
die

Körpergrenzen

erfasst,

der

Körperkontakt

empfunden,

das

eigene

Kontrollverhalten spielerisch umgangen. Gemeinsam mit den Erfahrungen von Nähe
und Distanz, dem Vermögen, zulassen, loslassen, festhalten und aushalten zu
können, dem Geben und Nehmen, dem Teilen und Mitteilen wird eine Reihe von
weiteren Prozessen angeregt. Dazu gehört bspw. das Erleben von Beziehungen und
dem

Kollektiv

und

damit

verbunden

der

Wertschätzung

der

anderen

Gruppenteilnehmerinnen. Auch werden eigene Bedürfnisse, Sehnsüchte und
Wünsche sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten erkannt und das Aufkommen von
Gefühlen erlaubt. Unterstützt durch den Wechsel von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft wird die Möglichkeit zum Handeln und Entscheiden, zur Wende erlebt.

Nach Ablauf dieser dreimonatigen Studie werden mögliche Veränderungen
hinsichtlich der Körperwahrnehmung, des Körperschemas, der Selbstakzeptanz
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körperlichen

Empfindens

über

Daten

aus

Fragebögen

und

Therapeutinneninterviews erhoben.

5.

Die ERGEBNISSE der ERHOBENEN DATEN

Der Schwerpunkt der Datenerfassung liegt auf einem Prä-Post-Vergleich mit Hilfe
von

Fragebögen

zur

Einschätzung

des

Körperbilds

bzw.

Selbstbilds.

Halbstrukturierte Interviews der begleitenden Psychotherapeutinnen bilden einen
weiteren Teil der Resultate.

5.1.

Die Fragebögen FbeK und FKKS

Für diese Untersuchung wird ein Fragebogen ausgearbeitet, dessen 85 Fragen aus
folgenden beiden Fragebögen entstammen.

Strauß & Richter-Appelt (vgl. Strauß und Richter-Appelt 1996) erfassen bei
essgestörten Patientinnen Fehleinschätzungen der Körperdimensionen und des
Körpererlebens. Ihr Fragebogen dient zur Beurteilung des eigenen Körpers, FbeK,
mit den Skalen Unsicherheit und Missempfinden, Attraktivität und Selbstvertrauen
sowie Akzentuierung des Körpers. Für die Auswertung der Ergebnisse werden beide
Auswertungsmodi, also das 3-, wie auch das verfeinerte 4-Skalen-Modell
herangezogen.
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Abbildung 8: FbeK Diagramm

Die Auswertung des 3-Skalen-Modells zeigt nach Ablauf dieser dreimonatigen
Intervention deutliche Veränderungen in den Skalen Akzentuierung des eigenen
Körpers und Sensibilität. Eine Überprüfung dieser Items mit dem trennschärferen 4Skalen-Modell verdeutlicht eine gleichmäßige Anhebung der Skalen Akzentuierung
des körperlichen Erscheinungsbilds als auch Unsicherheit und Besorgnis. Die
sensiblen Reaktionen auf körperliche Vorgänge erweisen sich als steigend, was die
Frage nach der Verfeinerung der Körperwahrnehmung beantwortet. Allerdings
scheint die Zunahme des Misstrauens über den Körper das Gefühl der Unsicherheit
zu erhöhen. Im Gegensatz dazu wiederum reduziert sich das körperliche
Missempfinden in Bezug auf die Sexualität, was wiederum Rückschlüsse auf ein
verbessertes Verhältnis zu körperlicher Nähe zulässt. Eine Stärkung des Körper-Ichs
und eine Anhebung des Selbstwerts aufgrund einer signifikanten Erhöhung der
Werte in der Skala 1 Attraktivität und Selbstvertrauen sowie einer Verringerung in
den Werten der Skala körperlich-sexuelles Missempfinden liegen nahe.

Deusinger (vgl. Deusinger 1998) entwickelt einen Fragebogen, der sich auf den
Zusammenhang zwischen dem ‚Körper-Selbst’ mit dem Selbstkonzept bezieht. Ihr
Inventar,

Frankfurter

Körperkonzeptskalen,

FKKS,

besteht

aus

neun

eindimensionalen Fragen, die sich teilweise mit dem FBeK gemäß Strauß & RichterAppelt (vgl. Strauß und Richter-Appelt 1996) überschneiden. Deshalb werden in
diese Untersuchung nur die Skala 1 Einschätzung der Gesundheit und des
körperlichen Befindens, Skala 3 körperliche Effizienz, Skala 4 Körperkontakt, Skala 6
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Selbstakzeptanz des Körpers und Skala 7 Akzeptanz des Körpers durch andere
einbezogen.

Abbildung 9: FKKS Diagramm

Die Einschätzung des Gesundheitszustandes und des allgemeinen Wohlbefindens
liegen nach einer vorherigen leichten Erhöhung nach der Intervention nur knapp
unterhalb der Normalpopulation. Die erhobenen Daten zur körperlichen Effizienz
verdeutlichen,

dass

sich

die

Probandinnen

vor

der

Intervention

als

überdurchschnittlich stark, zäh, locker und geschickt erachten. Nach der Intervention
nähern sich diese Werte denen der Normalpopulation an, die Probandinnen
relativieren ihre Einstellung zur körperlichen Leistungsfähigkeit. Einen markanten
Anstieg ist in den Werten zur Einstellung körperlicher Berührung feststellbar. Dieses
Konzept umfasst auch die Ebenen der Emotionen, Kognitionen und des Verhaltens.
Die Probandinnen erleben körperliche Berührung nach der Intervention deutlich freier
und

angenehmer.

Die

Verfasserin

des

Fragebogens

lässt

entsprechende

Rückschlüsse auf das sexuelle Erleben zu, was mit den vergleichbaren Werten des
FBeK korreliert.

Obwohl sich die Gefühle von Attraktivität und Selbstvertrauen gemäß den Daten
deutlich steigern, nimmt die Akzeptanz des eigenen Körpers ab. Die vorliegenden
Werte verweisen auf eine klare Abnahme der Selbstakzeptanz des Körpers, wie
auch der Akzeptanz durch Andere. Eine mögliche Erklärung wird in den
Therapeutinneninterviews gesucht.
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Die halbstrukturierten Therapeutinneninterviews

Die Probandinnen befinden sich bereits vor Beginn der Untersuchung in
Psychotherapie,

zumeist

Gesprächstherapie.

Während

des

gesamten

Untersuchungszeitraums läuft diese individuelle Therapie begleitend weiter, wodurch
mögliche Veränderungen festgestellt werden können. Nach Beendigung der Studie
werden die Therapeutinnen bezüglich Compliance, neu aufgetauchter Themen in der
Therapie, bemerkter Veränderungen in der Körperwahrnehmung sowie im Auftreten
oder Verhalten ihrer Klientinnen befragt.

Grundsätzlich herrscht Uneinigkeit über eine Erhöhung der Therapieeffizienz bzw.
Beschleunigung des Therapieverlaufs, da nicht klar nachvollziehbar sei, WELCHE
therapeutische Maßnahme eine Verbesserung des Krankheitsverlaufs bewirkt hätte.
Allgemein werden positive Veränderungen bei den Klientinnen vor allem hinsichtlich
Stärke, Offenheit, Mut im Umgang mit dem eigenen Körper sowie eine Verbesserung
des Körpergefühls festgestellt. Auch eine Verringerung depressiver Symptome wird
genannt. In den Gesprächen werden vermehrt Themen behandelt, die sich mit den
verschiedensten Faktoren des Körpers auseinandersetzen. Die Beschäftigung mit
allen

Aspekten

des

Körperbilds

und

Körperschemas

könnte

einen

Veränderungsprozess ausgelöst haben, der ein noch ambivalentes Verhältnis zum
Körper ausweist. Auffällig ist, dass bestimmte Sujets immer wieder auftauchen, wie
Grenzen, Standfestigkeit und ‚etwas kommt in Fluss’. Auch bestehende Beziehungen
werden intensiver hinterfragt, da der ausreichende Erhalt von Liebe in Frage gestellt
wird.

Eine

der

Therapeutinnen

erachtet

die

Phase

der

begleitenden

kunsttherapeutischen Studie als die produktivste Zeit in ihren therapeutischen
Sitzungen mit der jeweiligen Klientin.

5.3.

Aussagen der Probandinnen

Man stelle sich vor, man werde tagtäglich, Stunde um Stunde von seinem größten
Feind bekämpft. Er lässt sich nur unter Aufbringung höchster Anstrengungen
abschütteln und dabei riskiert man sein Leben. Man möchte ihn loswerden. Man
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ekelt sich vor ihm, verabscheut ihn. Deshalb will man ihn nicht mehr wahrnehmen,
fühlen, spüren und kaum bewegen. Aber er ist erbarmungslos; er dirigiert jedwedes
Tun und Verhalten. Und doch ist er Mittel zum Zweck. Man braucht ihn zur
Erreichung seines Wunsches nach Kontrolle und man lebt in ihm, dem eigenen
Körper.

Diese Ambivalenz ist ständiger Begleiter und löst Schuld- und Schamgefühle aus, die
man zu verbergen versucht. Man ist sich bewusst, dass eine erlösende Veränderung
gefunden werden MUSS. Doch das Bedürfnis, darüber zu sprechen, wurde über den
Lauf der Jahre unterdrückt.

Und plötzlich bietet sich die Gelegenheit, eine Veränderung anzustreben OHNE
SPRECHEN zu müssen. Wortlos trifft man Gleichgesinnte, solche, die wissen, wie es
einem geht und das Gefühl vermitteln, verstanden zu werden. Und genau diese
Gleichgesinnten, zu denen man etwas Vertrauen gefunden hat, zeigen plötzlich auf,
wie der Feind, der eigene Körper, auch ANDERS gesehen werden kann. Und
plötzlich darf die Seele sprechen. Stumme Botschaften werden über die
Bildersprache und sogar über die Körpersprache ausgetauscht. Das wackelige
Kartenhaus, das über Jahre hinweg entstand, kommt ins Wanken. Verwirrung breitet
sich aus. Bleibt die Neugier stärker, möchte man mehr erfahren. Darüber, wer ich
bin, was ich bin, wie ich bin, was ich kann, was ich möchte, wo ich stehe.

6.

DISKUSSION und AUSBLICK

Diese Zeilen sind zusammengefügte Äußerungen der Probandinnen dieser
Intervention. Sie verhelfen zur Annahme, dass eine Basis von Verständnis und
Vertrauen der Nährboden für Veränderung ist. Empathie und Intuition allein genügen
wohl nicht, um zu verstehen. Mit Gisela Schmeer teile ich die Ansicht, dass „es (…)
heute nicht mehr aus(reicht), dass Kunsttherapeuten ihre Arbeit intuitiv gut tun [……]
Deshalb bedürfen die Theorien eines sorgfältigen Studiums“ (Schmeer 2007: 202).
Auch wenn Trudi Schoop (vgl. Schoop 1999) die Meinung vertritt, dass Theorien
starr sind und die Kunst sich nicht einengen lässt, hätte diese vorliegende
- 152 -

Dissertation

Elisabeth Tolloy

kunsttherapeutische Intervention ohne dem Wissen um die Körpererfahrungen und
deren Auswirkungen auf das Selbst- und Körperkonzept sowie ohne dem Wissen um
die Entstehungsursachen einer verzerrten Körperwahrnehmung und der sich daraus
entwickelten Essstörung kaum erfolgreich durchgeführt werden können.

Die zentrale Frage, ob eine intermediale kunsttherapeutische Begleitung mit den
Schwerpunkten bildnerisches Gestalten und Tanz eine positive Veränderung auf das
verzerrte Körperbild bei Essgestörten bewirkt, kann nicht eindeutig bejaht werden.
Die ausgewerteten Daten wie auch die Aussagen der begleitenden Therapeutinnen
bestätigen jedoch die Annahme, dass die durchgeführte Intervention grundsätzlich
Verbesserungen der Körpereinstellungen bewirken. Ein Großteil der Aspekte aus
dem Körperbild und Körperschema weisen eine positive Entwicklung auf, sodass von
einem überwiegend positiven Ergebnis ausgegangen werden kann. Aufgrund der
geringen Teilnehmerinnenzahl erheben diese Daten jedoch keinerlei Anspruch auf
Signifikanzprüfung. Zur Verfeinerung der Methode wird eine Weiterentwicklung
angestrebt, in der die Erkenntnisse aus dieser Studie integriert werden.
Hauptaugenmerk wird dabei auf eine größere Anzahl der Probandinnen sowie auf
eine Ausdehnung des Untersuchungszeitraums gelegt.
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Studie 3

Die MASKE und das SPIEL mit IDENTITÄTEN

Abstract

Im kunsttherapeutischen und kreativpädagogischen Kontext verhilft das Gestalten
von Gesichtsmasken dem Entdecken und Kreieren neuer Identitäten, die spielerisch
ausprobiert werden können. Theoretische und historische Hintergründe erklären die
Zusammenhänge, die zur Begegnung neuer Ichs führen.

1.

Einleitung

Der Begriff Identität definiert in der Mathematik die Gleichheit und versteht darunter
die vollständige Übereinstimmung sämtlicher Merkmale und Einzelheiten. Die
Identität einer Person ist gekennzeichnet durch etwas Bestimmtes, Indviduelles und
Unverwechselbares. Nach außen sichtbar zeigt sich diese Einzigartigkeit des
Menschen in seinem Gesicht. Sogar eineiige Zwillinge, die dieselbe DNA aufweisen,
verfügen über geringfügige Unterschiede der Gesichtszüge

Sara Lechner, eine österreichische Textilkünstlerin, sieht Gesichter (als) „…Orte, an
denen die Außenwelt mit der Innenwelt Verbindung aufnimmt. Sie sind das Tor zum
Unbewussten und zum Märchen. Im Gesicht fängt die Geschichte an“ (Lechner
2008: 2) und bildet die Projektionsfläche unserer innersten Gefühle (vgl. McNeill
2001).

„Alles liegt im Gesicht“ sagt schon Cicero (Cicero zit. n. McNeill 2001: 11). Das
Gesicht spiegelt die Persönlichkeit; es gibt Hinweise auf die individuellen
Charaktermerkmale und bildet den Pol von Anziehung und Abstoßung. Darüber
hinaus dient das Gesicht zur Kommunikation; es vermittelt Signale und Botschaften.
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Mit Hilfe alltäglicher und für manche unsichtbare Masken können Gefühlsregungen
verdeckt werden und verschleiern das wahre Gesicht.

Bilden gerade diese Tatsachen den Umstand, dass das Gesicht schon im Laufe der
Jahrhunderte häufig verhüllt und vor Blicken geschützt wurde?

2.

Die Hintergründe der Gesichtsmaske

Das Aufsetzen eines neuen, anderen Gesichts in Form einer Maske wurzelt tief. Im
folgenden Abschnitt werden die kulturell-religiösen, sozialen und psychologischen
Aspekte beleuchtet.

2.1.

Die verschiedenen Perspektiven der Maske

Die Schutzfunktion der Maske wurde bei den Bewohnern des Asaro-Tales in
Neuguinea durch Zufall entdeckt. Im Zuge eines Überfalls flüchteten die Krieger in
den Uferschlamm, um sich zu verstecken. Späher wurden später ausgesandt, um
nach den Angreifern Ausschau zu halten. Der Schlamm trocknete dabei an ihren
Körpern und bildete unansehnliche Lehmkrusten. Die Gegner hielten diese Männer
für Geister und ergriffen die Flucht (vgl. Peter 2001: 83). Als Erinnerung an diese
Begebenheit werden noch immer feierliche Rituale mit Lehmmasken abgehalten.

Damals wie heute werden viele Übergangsrituale von Masken begleitet. Seien es die
„malagan“-Rituale der Bewohner Neuirlands in Neuguinea, die sich Masken für ihre
Prozesse der Trauer und des Abschiednehmens Verstorbener gestalten. Als den Sitz
der Seele und zugleich als Träger von Lebenskraft wie als Speicher des Wissens
werden die als „lor“ bezeichneten Schädelmasken der Bewohner der GazelleHalbinsel, den Tolais, angesehen und demzufolge von den Verstorbenen während
der Trauerrituale getragen (vgl. Weiss 2009: 66 ff).
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In unseren Kulturkreisen besteht die Tradition der Karnevalsmasken. Als Schutz vor
gesellschaftlicher Bestrafung erlaubt sie ihrem Träger, ein Verhalten jenseits seines
realen Ichs. In diesem Zusammenhang zitiert Leopold (vgl. Leopold 2009) Carl
Gustav Jung, der die Maske als einen „…Kompromiss zwischen Indidivuum und
Sozietät über das, als was einer erscheint“ (Jung 1933: 47) versteht. Gerade die
Faschingsmaske dient dem Lustgewinn; sie lockert oder befreit Verdrängtes oder gar
Verborgenes; und das, ohne den geltenden Moralvorstellungen zu entsprechen. In
der heutigen Zeit wird täglich im Internet Ersatz dafür gefunden. In sozialen
Netzwerken, Plattformen oder Partnerbörsen können ungeprüft Persönlichkeitsprofile
jeglichen Inhaltes und frei von moralischen Zwängen kreiert werden.

Aus historischer Sicht der Moralpsychologen galt das, was moralisch gut war, als
nützlich für die Gesellschaft. Dieser Idee des sozialen Nutzen steht Nietzsche in
seiner Genealogie der Moral skeptisch gegenüber, insbesondere was die Herkunft
des Begriffs „gut“ betrifft (vgl. Nietzsche 1999: 258 f). Nietzsche behauptet übrigens:
„Wir sind uns unbekannt, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst: das hat einen guten
Grund. Wir haben nie nach uns gesucht – wie sollte es geschehen, dass wir eines
Tages uns fänden? [……] Wir bleiben uns eben nothwendig fremd, wir verstehen uns
nicht, wir müssen uns verwechseln, für uns heisst der Satz in alle Ewigkeit: ‚Jeder ist
sich selbst der Fernste’“ (Nietzsche 1999: 247 f).

Stellt die Maske somit eine Herausforderung dar, indem sie die Verwirklichung
unseres Selbst ermöglicht? Jedenfalls erlaubt sie – bewusst oder unbewusst – frei
gewählt oder durch Erfahrungen geprägt – einen Ausdruck des Wunsches, des
Verhaltens und des scheinbaren Offenbarens unserer Gefühle. Sie birgt somit eine
neue Identität, einen neuen Selbstausdruck.

Gerade in krisenhaften Situationen sucht das Ich neuen Ausdruck. Elisabeth von
Samsonow sieht das Ich in der Krise als eine „…Entwurfsinstanz, die Skizzen
vorläufiger Selbstbilder zeichnet. Es schließt sich in das Labor der Kunst ein und
experimentiert, indem es sich mit dem Material der Sprache und der Bilder neu
zusammensetzt“ (Samsonow 2001: 353). Die Möglichkeit, neue Werte zu formen
oder alte umzuwerten, hilft bei der Suche nach dem letzlich Bleibenden und
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Entscheidendem. Samsonow sieht in der Verwandlung der Ich-Struktur eine
beruhigende Wirkung.

Auch Schottenloher (Schottenloher 2006: 41 ff) beschreibt diese kathartische
Wirkung des kreativen Ausdrucks am Beispiel Schönbergs. Arnold Schönberg
schlitterte in eine tiefe Krise als sich sein enger Freund Richard Gerstl in seine Frau
Mathilde verliebte. Ein Ende fand diese Konstellation schließlich im Freitod Gerstls,
was Schönberg in eine manisch-depressive Phase gerieten ließ. Sein Griff zum
Pinsel ließ u. a. eine Reihe von Selbstportraits entstehen. Gorsen sieht in dieser
kreativen Ausdrucksform eine selbstheilende Absicht, die Schönberg half, sich von
seinen Selbstmordabsichten zu befreien (vgl. Gorsen 1992: 139 f). Schönberg selbst
sagt ….“Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit
erleben. Die nicht mit ihm sich abfinden, sondern sich mit ihm auseinandersetzen.
[…] Die nicht die Augen abwenden, um sich vor Emotionen zu behüten, sondern sie
aufreißen, um anzugehen, was angegangen werden muss. Die aber oft die Augen
schließen, um wahrzunehmen, was die Sinne nicht vermitteln, um innen zu schauen,
was nur scheinbar außen vorgeht. Und innen, in ihnen, ist die Bewegung der Welt,
nach draußen dringt nur der Widerhall: das Kunstwerk“ (Zaunschirm 1991: 70):

Die Maske ist eine Hohlform.
Sie trennt das Innen von dem Außen.
Oder verbindet sie?
Sie verbirgt und offenbart.
Sie versteckt und präsentiert.
Sie distanziert und fokussiert.
Sie schützt und erlaubt.
Sie erstarrt und belebt.
Sie fasziniert.
Sie ermöglicht Neues.
Sie hilft zum Experimentieren mit neuen Identitäten.

Sie gibt Exklusivität und Individualität.
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Sie weckt Neugierde, Mut, Kraft und Lebensfreude.
Sie vermittelt Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse.
Sie ist austauschbar.
Sie verleiht den unterschiedlichen Ich-Anteilen Ausdruck.

2.2.

Die verschiedenen Ich-Anteile der Persönlichkeit

Den verschiedenen Ich-Anteilen wird nicht erst seit Freuds Konzept von Es - Ich Über-Ich Beachtung geschenkt. Auch die Hypnotherapie kennt das Konzept der
verschiedenen Teile. Watkins & Watkins verbinden diese beiden Ansätze in ihrer
Ego-State-Theorie, die in der Traumatherapie eine bedeutungsvolle Rolle spielt (vgl.
Watkins und Watkins 2012).

Reddemann legt in ihrer psychodynamisch imaginativen Traumatherapie, kurz PITT
(vgl. Reddemann 2008) großen Wert auf Anerkennung und Würdigung der verletzten
wie auch der verletzenden Anteile, den Täterintrojekten. Ziel dieser Traumatherapien
ist, die handelnden ego-states auf die „innere Bühne“ zu stellen und als „inneres
Team“ miteinander interagieren zu lassen (vgl. Reddemann 2008). Über den Weg
der Verwandlung zu dem, was sie ursprünglich waren, sowie der Würdigung
desselben schwingen sich die Ich-Anteile harmonisch ein. Sie lernen miteinander zu
kooperieren. Daraus ergibt sich eine mögliche Coping-Maßnahme für krisenhafte
Situationen.

Die Maske bietet die Gelegenheit, diese Ich-Anteile zu gestalten. Sie treten dadurch
in Kontakt mit dem Außen. Sie können betrachtet und spielerisch ausprobiert
werden. Veränderungen passieren. Das Anprobieren anderer Masken ermöglicht das
Anpassen einer vielleicht noch fremden Identität.
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Die GESTALTUNG einer GESICHTSMASKE im kreativpädagogischen und
kunsttherapeutischen Kontext

Das Wahrnehmen, das Erkennen und Verstehen des eigenen Ichs sind Aspekte,
welche nicht nur in krisenhaften Situationen Klarheit vermitteln können. Auch in
altesbedingten Entwicklungsphasen, wie bspw. im Übergang vom Jugendlichen zum
Erwachsenen, der Pubertät, vermag die Ausgestaltung einer Gesichtsmaske Neues
über das eigene Selbst aufzeigen.

3.1.

Die Maske als Unterstützung der Identitätsfindung bei Jugendlichen

Die Jugendlichen assoziieren eine neue Identität häufig mit einem Vorbild, einem
Idol, das als Basis für ein neues Ich steht. Sie suchen sich Charaktere aus, die ihren
Bedürfnissen und Vorstellungen zum Wunsch-Ich entsprechen. Als Einstieg ist das
individuelle Kopieren dieser Vorbilder wie auch die Einladung zum Grimassen
schneiden gut geeignet. Zum Verinnerlichen des zur Grimasse gehörigen Gefühls
hilft der Blick in den Spiegel. Zumeist wird dieser ersten Annäherung an ein neu zu
gestaltendes Ich ein humorvoller Rahmen verliehen.

Die so gefundene Idee einer neuen „Identität“ wird dann tatsächlich zu Papier
gebracht. Für die Gestaltung wird der Phantasie freien Lauf gelassen, es gibt keine
Tabus. Dem neuen Ich werden dabei keine moralischen oder andere Grenzen
gesetzt. Die Entwurfsskizze dient als spätere Grundlage für die dreidimensionale
Umsetzung.
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Abbildung 1: Beispiel Maskenentwurf

Unmittelbar darauf folgt der Prozess der Maskenabnahme. Als geeignetes Material
hat sich Gips in Form von Gipsbinden bewährt. Im Zuge einer sorgfältigen Aufklärung
über den Prozess dürfen mögliche Hürden nicht unerwähnt bleiben. So übernimmt
jede KünstlerIn die Entscheidung darüber, wieviele Bereiche des Gesichtes bedeckt
werden sollen. Sehr große Sorgfalt ist vor allem auf die sensiblen Areale der Augen
und des Mundes zu legen. Das Aussparen der luftzuführenden Nasenlöcher ist als
besonders heikel zu betrachten und erfordert entsprechend großes Vertrauen in die
Person, die die Gipsbinden auflegt. Zu betonen ist, dass die Person, die die Maske
erhält, jederzeit die Möglichkeit haben darf und soll, den Prozess abzubrechen.
Hilfreich ist, ein Zeichen dafür zu vereinbaren.

Mit dieser Information versorgt, sollte die zu maskierende Person mit einem guten
Gefühl dem Partner, der Partnerin gegenüber stehen. Als subtile Vertiefung einer
vertrauensgebenden Atmosphäre bereitet das Zweierteam gemeinsam einen
stimmigen Platz zum gemütlichen Sitzen oder Hinlegen vor.

Nach weiteren vorbereitenden Maßnahmen, wie Abdecken von Kleidung und
Haaren, wird die maskierende Person einer ersten Herausforderung unterzogen. Ihr
Gesicht wird von ihrer PartnerIn sanft mit Gesichtscreme einmassiert. Bereits diese
Aktion ist für viele Menschen nicht vertraut und kann Unbehagen auslösen. Liegt
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sehr viel Widerstand vor, kann die zu maskierende Person selbstverständlich selbst
die schützende Gesichtscreme auftragen. Augenbrauen und allenfalls Wimpern
sollten mit einer dünnen Zellstofflage belegt werden, Kopf- und Barthaare mit
Frischhaltefolie.

Abbildung 2: Vorbereitung zur Maskenauflegung

Die vorher gezeichnete Entwurfsskizze bringt den gewünschten Gesichtsausdruck in
Erinnerung; die zu maskierende Person hält die Grimasse nun während der Dauer
des Prozesses. Nun werden die in drei verschieden Längen zugeschnittenen
Gipsbinden kurz in lauwarmes Wasser getaucht, der Länge nach halbiert und das
überschüssige Wasser abgestreift. Mit dem Faltbug nach außen wird das Gesicht
nun, beginnend beim äußeren Rand, mit den Gipsbinden belegt. So nähert man sich
Schritt für Schritt den sensiblen Bereichen an. Besonders dann, wenn die Augen und
der Mund belegt worden sind, begibt sich die zu maskierende Person in eine fast
schon passive Position. Das erfordert von der Person, die die Maske legt, besondere
Achtsamkeit auf ev. Unstimmigkeiten des Maskierten. Zug um Zug wird das Außen
von dem Innen getrennt. Verstärkt wird diese Empfindung durch die Eigenschaft der
Gipsbinden, relativ rasch zu härten. Das bedeutet, dass die Berührung durch das
Auflegen der zweiten Gipsschicht distanzierter wahrgenommen wird. Der zu
Maskierende kommt mehr und mehr in die Phase der Regression.
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Abbildung 3: Trocknungsphase

Die Partnerin/der Partner bleibt während des gesamten Trocknungsprozesses an
dessen Seite, um dadurch ein gewisses Gefühl von Sicherheit und Schutz zu
vermitteln. Nach einigen Minuten, wenn der Gips langsam abgekühlt ist, wird der
Maskierte aufgefordert, durch Schneiden von Grimassen, die Gipsmaske von der
Haut zu lösen. Der Maskierte entscheidet selbst über den richtigen Moment der
Maskenabnahme. Die PartnerIn steht ihm zur Seite, nimmt die Maske ab oder reicht
Tücher zum Abwischen des Gesichtes, sodass der Maskierte einen möglichst
sanften Wiedereinstieg in die Alltagswelt erlangt. Ein Wechsel der Rollen und/oder
ein gemeinsames Aufräumen des Arbeitsplatzes beschließt diese Prozessphase.

Nach der meistens folgenden ersten Überraschung über das Aussehen der Maske,
beginnt die kreative Gestaltungsphase der neuen, gewünschten Identität. Die
Entwurfskizze hilft dabei. Allerdings kann während des Gestaltens oder durch das
Gestalten wieder Neues entstehen und sich die ursprüngliche Idee weiter entwickeln.
Das übertreibende Aufmodellieren von Gipsbinden lässt die Gesichtszüge stark
hervortreten und kreiert eine gewisse Dramatik. Durch entsprechenden Farbauftrag
mit Acryl kann diese Dramatik weiter hervor gehoben werden.
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Abbildung 4: Maskengestaltung

Abbildung 5: Maskengestaltung

Abbildung 6: Maskengestaltung

Einen spannenden Moment stellt gewöhnlich das Aufsetzen der Maske und das
Experimentieren bzw. sich Präsentieren mit der neuen Identität dar. Die Maske
erlaubt plötzlich, sich selbst mit Hilfe eines Ich-Wechsels auszudrücken. Für den
versteckten Träger eines anderen Ichs bietet sich an – sofern die entsprechende
Situation vorhanden ist - die Reaktion der Umgebung auszutesten. Die Wirkung auf
die Umwelt bzw. die eigene Betrachtung im Spiegel wird im Sinne einer Selbst- und
Fremdbildwahrnehmung erfahren. Offen bleibt dabei zumeist, welche Intention mit
dem Tragen der Maske verfolgt wird. Dient die Maske nun geheimen Wünschen und
Sehnsüchten oder soll sie eher das wahre Selbst verstecken?

Eine darüber hinausgehende Erfahrungsbereicherung im Umgang mit den oder der
anderen

Identität

kann

ein

anschließendes

Theaterspiel

vermitteln.

Das

experimentelle Element wird dabei betont. Zu diesem Zweck ist die Innenseite der
Maske mit schwarzer Farbe und Shellak zu bemalen oder schwarzem, weichem Stoff
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auszukleiden. Die Maske passt sich weich an die eigene Gesichtsoberfläche an; die
neue Identität verschmilzt gleichsam mit der tatsächlichen Gesichtsoberfläche.

Wird diese Intervention mit einer Gruppe durchgeführt, so werden weitere
Erkenntnisse gewonnen über das Ausprobieren der jeweils anderen Masken,
anderer Identitäten oder gar Rollen. Darüber hinaus wird die individuelle Exklusivität
besonders deutlich vermittelt. Jedes Gesicht ist derart einzigartig, kaum eine Maske
passt sich an einen anderen Träger an. Zumeist sitzt lediglich die eigene wie eine
zweite Haut.

Abbildung 7: Anprobieren der Maske

3.2.

Die Gesichtsmaske als Erkenntniswerkzeug über das Selbst im

therapeutischen Kontext

Der Schwerpunkt im therapeutischen Setting liegt auf dem Prozess. Als
Ausgangssituation findet sich beim Betroffenen häufig Unsicherheit und Zweifel über
das bestehende, also tatsächliche Ich.

Nimmt die KlientIn die Einladung zur Kreation eines neuen Wunsch‐Ichs an, so kann
über das Bewusstmachen und Zulassen des aktuellen Befindens ein Einstieg in den
Prozess gefunden werden. Bei der folgenden Maskenabnahme liegt der Fokus im
Prozess des Gipsauftrags und der Phase der Regression. Somit bedarf es keiner
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Entwurfsskizze. Die körperliche Nähe der PartnerIn / TherapeutIn, vor allem durch
das Eincremen des Gesichts, erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in diese Person,
was dementsprechend viel Sorgfalt, Empathie und Achtsamkeit notwendig macht.
Selbst wenn sich die KlientIn nach dem informativen Gespräch sicher fühlt, zeigt sich
mitunter im Rahmen des Gipsauflegens Unbehagen. Zeit und Raum für die häufig
auftretende Überraschung über die eigene Reaktion ist unbedingt einzuplanen, bevor
sich die KlientIn ihrer neuen Identität widmet.

Die KlientIn kreiert ihr neues Ich unmittelbar nach der Maskenabnahme, was meist
mit einer gewissen spielerisch betonten Erwartungshaltung passiert. Das Schaffen
einer neuen Identität kann auf zwei Weisen entstehen. Besteht der Wunsch, eine
Maske mit den individuellen und nach außen sichtbaren Gesichtszügen zu kreieren,
dient die Gipsmaske als Hohlform, die innen mit Modelliermasse ausgekleidet wird.
Diese zusätzliche Maske stellt nach außen also ein Abbild des eigenen Gesichts dar.
Darauf kann eine neue Identität aufmodelliert werden. Möchte die Klientin, dass sich
die neue Identität an ihr reales Gesicht anschmiegt, so gestaltet sie die Außenseite
der Gipshohlform. Die ev. ursprünglich angedachte Kreation entwickelt sich im Laufe
des Gestaltens weiter. Nicht selten wird die KlientIn durch die entstandene Identität
überrascht.

Abbildung 8: Aufmodellierte Maske

Das Erstaunen darüber kann wertvoller Bestandteil neuer Erkenntnisse sein und
genügt meist als Abschluss. Eine Weiterführung in Form von Experimentieren mit
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dieser neuen Identität und dem versteckten Selbst kann über das Fotografieren
passieren.

4.

DISKUSSION

Die Maske dient uns also auf mehrfache Weise. Sie birgt die Möglichkeit des
Schutzes. Sie versteckt unseren Gefühlsausdruck. Sie unterstützt somit das
Abwehren gegen unangenehme Einflüsse von Außen. Sie erlaubt ein Verhalten
unabhängig gesellschaftlicher Moralvorstellungen. Sie begleitet in Phasen der
Unsicherheit – in Tranformationsprozessen und Krisen. Sie schafft uns ein
Erinnerungsbild – an uns selbst, wie auch an gegangene Mitmenschen. Sie zeigt uns
das Gegenwärtige, das Wahre und das Gewünschte. Als Spielgefährte auf der
Suche nach anderen Ichs vermag sie uns zu einer neuen Identität verhelfen.

Ein Anspruch des Künstlers, der Künstlerin an das Werk besteht schon seit jeher und
findet insbesondere hier Augenmerk: die eigene Kreation soll möglichst lebendig
erscheinen. In die starre Form der Gipsmaske kommt Bewegung durch die
gestalterische Ausarbeitung. Bewegung ist Leben, ist Veränderung. Gerade am Weg
aus der krisenhaften Erstarrung und dem Nicht-mehr- weiter-Wissen, kann – gemäß
Joseph Beuys Auferstehungsprinzip „…die alte Gestalt, die stirbt oder erstarrt ist, in
eine lebendige, durchpulste, lebensfördernde, seelenfordernde, geistfördernde
Gestalt […] (verwandet werden) (Beuys zit. n. Harlan 1986: 1).

In persönlichen Umbruchphasen, wie bspw. der Pubertät oder in manchen
Krisensituationen ist sie ein wertvolles Medium für die Kreativpädagogik sowie Kunstund Ausdruckstherapie. Das experimentelle, spielerische Element steht im
Vordergrund. Wohl nicht zufällig dürfte das Wort Maske mit Scherz übersetzt werden
können. Die Erinnerung an Freud und seine Auffassung über den Witz und sein
Potenzial Verdrängtes zu offenbaren wird wach (vgl. Freud 1999). Schon Oscar
Wilde meinte: „Man is least himself when he talks in his own person. Give him a
mask and he tells you the truth” (Bashford 1977: 181 f).
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Das wahre Gesicht scheint also nicht zu existieren; das Tragen einer Maske im Alltag
unerlässlich. Die Art und Weise wie mit dieser bzw. diesen Masken für die jeweilige
Identität umgegangen wird, bringt den entscheidenden Wandel mit der sich daraus
resultierenden Essenz: Masken sind individuell wählbar und austauschbar.
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