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Themenschwerpunkt:
Kultur und Psychiatrie
Die Psychiatrie ist Teil dieser Gesellschaft und insofern von ihren vielfältigen kulturellen
Ausdrucksformen beeinflusst, die sie aufgreift und in ihre therapeutische Arbeit einbezieht.
Zugleich ist die Psychiatrie als gesellschaftliches Phänomen selbst Gegenstand von intensiven kulturellen Auseinandersetzungen.
So entsteht eine schillernde Wechselbeziehung zwischen Kultur und Psychiatrie, deren
Bandbreite und Bedeutung veranschaulicht und gewürdigt wird.
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Editorial

als Themen von Literatur und
Theater, von bildender Kunst, von
Musik und Film, sogar als Ausstellungsgegenstand von Museen.
Ein Riesenthema also. Dieses
Heft der Kerbe liefert dazu Assoziationen, etwas mehr aus der
erstgenannten, teils auch aus der
zweiten Perspektive. Die Absicht
war nicht eine systematische oder
historische Aufarbeitung – immerhin gibt es dazu das eine oder
andere Schlaglicht. Die Absicht ist
es vor allem die Bandbreite und
Bedeutung der kulturellen Dimension zu veranschaulichen, ihre
Bedeutung zu würdigen und zu
ihrer Nutzung einzuladen.
Es fügt sich passend, dass der
ganz unabhängig von diesem
Themenschwerpunkt erbetene
Beitrag von Renate Schernus,
mit dem wir die Artikelserie zum
Jubiläumsjahr abschließen, auch
ausgeht von einem „Kulturprozess“, nämlich einer Patientenzeitung. In diesem Sinne gehört
auch dieser Beitrag zum Themenschwerpunkt und veranschaulicht
seine Bedeutung.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Rolf Brüggemann
Prof. Dr. Jürgen Armbruster
Georg Schulte-Kemna
P.S. Unser ganz besonderer Dank
gilt Rolf Brüggemann, der als
kultursensibler Gastredakteur
mit seiner Erfahrung als klinischer Psychologe, Leiter eines
Psychiatriemuseums und Chefredakteur der „Seelenpresse“ ganz
wesentlich die Konzeption dieses
Schwerpunktheftes geprägt hat!

Im Internet gibt es vielfältige
Angebote zum Themenspektrum von Kultur und
Psychiatrie.
Dazu finden Sie eine Link-Liste
im Internet unter:
http://www.kerbe.info/content/
artikel_25_27.html.

Editorial

Kultur und Psychiatrie – was
hat das miteinander zu tun?
Möglicherweise ist das Ihre erste
Assoziation gewesen, als Sie dieses Heft in die Hand genommen
haben. Dieses Heft lädt Sie ein zu
weiteren Assoziationen zu einer
schillernden Wechselbeziehung.
Einerseits ist die Psychiatrie Teil
dieser Gesellschaft und insofern
auch beeinflusst von ihren kulturellen Traditionen und ihrem
Reichtum an kulturellen Ausdrucksmöglichkeiten. Man könnte
vermutlich eine Geschichte der
Psychiatrie schreiben als eine
Geschichte der allmählichen Öffnung für eine Nutzung der Bandbreite der kulturell verfügbaren
Ausdrucksformen, seien es die
bildenden Künste, seien es Sprache und Theater, seien es Musik
und Tanz oder seien es schließlich
die modernen Medien. Lange hat
man sich dafür freilich in erster
Linie unter dem Gesichtspunkt
der Funktionalisierbarkeit für
diagnostische und therapeutische Zwecke interessiert: das
„Krankhafte“ im künstlerischen
Ausdruck aufzuzeigen bzw. an
seinem künstlerischen Ausdruck
das „Krankhafte“ an seinem Urheber, seiner Urheberin zu belegen;
dann auch die Palette kultureller
Aktivitäten zu nutzen, einen Zugang zu Patientinnen und Patienten zu finden, sie zu „aktivieren“
und womöglich weiterführend
Einfluss zu nehmen auf darin sich
ausdrückendes Welterleben und
Sinnsuchen. Aus manchen dieser
Anknüpfungen sind regelrechte
Therapieverfahren geworden, von
der Musiktherapie bis zur Bibliotherapie. Mehr und mehr ist in
diesem Prozess dann deutlich
geworden, dass die kulturellen
Ausdrucksformen einen Eigenwert
und eine Eigendynamik haben,
die weit über eine mögliche Funktion in einem therapeutischen
Prozess hinausreichen.
Andererseits sind seelisches Leiden und die Psychiatrie als gesellschaftliches Phänomen und
Institution auch Gegenstände
intensiver und leidenschaftlicher
kultureller Auseinandersetzung,
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Liebe Leserin,
lieber Leser

„Dann können wir ja auch gleich
Du und Genosse sagen.“
Anfänge der Psychiatriereform in Bethel
Von Renate Schernus

25 Jahre Kerbe

Dem Auftrag, etwas zum Aufbruch aus der diakonischen Anstaltspsychiatrie zu schreiben,
werde ich im Folgenden exemplarisch nachkommen durch Schilderung mir wichtig erscheinender
Aspekte der Psychiatriereform in
Bethel.
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Renate Schernus
Diplom-Psychologin,
Jg. 1942, langjährige
Tätigkeit in Bethel,
heute freiberuflich als
Psychotherapeutin und
Autorin tätig.
http://renate-schernus.
kulturserver-nrw.de

1971 bekam ich die Chance bei einer gerade neu entstehenden Patientenzeitung mitzuarbeiten. Die
Keimzelle dieser Zeitung lag in
einer der psychiatrischen Kliniken
Bethels. Der Name der Zeitung
war Programm: „Der Drücker“ so bezeichnete man die klobigen
Drei- oder auch Vierkantschließer,
mit denen sich geschlossene Stationen auf- oder zuschließen ließen. Gleich in der ersten Nummer
wurde deutlich, dass der kritische
Impuls des Blattes sich keineswegs nur gegen geschlossene
Räumlichkeiten richtete, sondern
die Anstalt als System ins Visier
nahm: „Die Mauer, die die Anstalt
umgibt, ist viel … schwerer zu
durchdringen als die Hindernisse,
die eine geschlossene Abteilung
bietet: hier öffnen sich die Patienten mit schöner Regelmäßigkeit
die Türen mit Löffeln oder Zahnbürsten. Welchen Drücker gibt es
für den Weg nach draußen oder
wenigstens welche Zahnbürste?“
Dass Patienten diese wildwüchsige Zeitung als Forum für eine
unzensierte Selbstartikulation
nutzten, wirkte auf viele mit der
Bethel-Tradition identifizierte
Mitarbeiter schockierend. Denn
was da zu lesen war, ging keineswegs immer konform mit dem
Klischee des dankbaren Patienten,
der in Bethel seine Heimat gefunden hat. War das nicht bereits
Subversion?
Mir wird beim erneuten Lesen der
mir verfügbaren Drücker-Nummern deutlich, dass diese Dokumente es auf faszinierende Weise
ermöglichen, sich ein lebendiges
Bild von der damaligen Lebens-

situation psychisch kranker Menschen in Bethel zu machen und
ich entdecke, dass die Rolle, die
die so genannten Betheler Langzeitpatienten seinerzeit für das
Einfordern von Reformen und die
späteren Veränderungen spielten,
bisher kaum gesehen und gewürdigt worden ist.
Hier einige Brennpunkte ihrer
Kritik:
Herr H.: „Das traditionelle Bethel
brüstet sich zuweilen damit,
den Patientinnen und Patienten eine neue Heimat zu geben.
Essen, Unterkunft und eine Arbeit innerhalb des Hauses oder
innerhalb Bethels. Das wird als
Maximum angesehen. Aber fragen Sie einmal die Patienten! Es
geht doch den meisten um eine
frühere oder spätere Entlassung,
und die ist ohne Rehabilitation
nicht möglich. … Resignation und
Stagnation zeigen sich nur allzu
deutlich“.
Herr L.: „Wie gut hast du es in
Bethel! Ruhe und Geborgenheit
usw. – Na denn: fange ich am
Abend an, wo ja eigentlich die
Ruhe besonders anfangen sollte!“
…. Er beschreibt im Folgenden
Stunde für Stunde die ständigen
nächtlichen Ruhestörungen, die
in einem großen Schlafsaal nicht
ausbleiben: „... so laut wie eben
möglich wird die Klosetttür geöffnet, bleibt offen und somit hört
man die Geräusche, die es gibt,
wenn ein Mensch sein Bedürfnis
erledigt. Nachdem das rauschende
Wasser anzeigt, dass das erledigt
ist, wird mit lautem Knall die Tür
geschlossen und tapp, klapp, tapp
geht’s zum Spülstein. Wieder läuft
Wasser und stundenlang wird gewaschen und geklappert …. Man
schläft ein, um von einem lauten
Knacks wieder zu erwachen. Das
Licht brennt wieder und es hält
wieder jemand eine Sitzung. …“

Herr D.: „Was würde geschehen,
wenn die aktive, bisher von den
Patienten geleistete Arbeit vom
Personal mit übernommen werden müsste? Könnte nicht eben
dadurch der ganze Anstaltsbetrieb
zum Erliegen kommen?“ Er beklagt die zu geringe Bezahlung
und das Fehlen von Unfall- und
Sozialversicherung. „Kann ein
Patient nach mehrmonatiger oder
mehrjähriger Arbeit in Bethel mit
dem in diesem Zeitraum verdienten oder ersparten Geld draußen
auch wirklich nur einen Monat
leben?“
Herr K.: „Meine Braut … ist ebenfalls Patientin, muss aber nach
Einbruch der Dunkelheit abends
im Hause sein, und das schon
ziemlich früh, was soll dieser
Unsinn? … es liegt nicht daran,
um wieviel Uhr man die Leute
einsperrt, sondern an der Vernunft
jedes Einzelnen. …. Was man
hierbei erreichen kann ist eines,
nämlich, dass sich irgendwelche
Personen aus den Frauenhäusern
selbständig machen, na und das
wünscht man ja wohl in den Kreisen der Pflegerinnen nicht, oder?“.
Zum gleichen Thema Frau V.:
„Warum werden uns Frauen nicht
auch mehr Freiheiten gelassen?
Wir haben noch niemanden gebissen, sollen wir hier denn ein
Klosterleben führen? …. Sorgt
bitte dafür, dass es auch für uns
einmal anders wird, wir wollen
nicht immer bloß zusehen, wie die
Männer sich freuen….“
In der Nummer 7 des Drücker finden sich Notizen zum Abschlussplenum der 5. Sozialpsychiatrischen Tagung des Mannheimer
Kreises1 in Bethel am 1.5.1972.
Es war die erste Tagung, die gemeinsam mit Patienten durchgeführt wurde. Von ihnen kamen die
meisten Redebeiträge. Auch gekürzt geben die Gesprächsnotizen
meines Erachtens noch etwas von

Diese Tagung brachte letztendlich
in Bethel die Akzeptanz sozialpsychiatrischer Grundideen ein
großes Stück voran und zwar
mindestens genauso sehr durch
die Vorbereitungen auf die von
vielen gefürchtete Invasion der
„Roten“ wie durch den Ablauf
selbst. So wurden Vorbereitungsgruppen aus Mitarbeitern und
Patienten gebildet, in denen unter
anderem darüber diskutiert wurde,
was Sozialpsychiatrie – ein damals für viele unbekannter Begriff
– eigentlich ist. Die gerade neu
entdeckten Rollenspiele wurde bei
alledem eifrig benutzt, sei es um
gesellschaftlich stigmatisierende
Situationen nachzuspielen, sei es
um den Dialog mit marxistisch
geschulten Radikal-Linken, von
denen es im Mannheimer Kreis
nicht wenige gab, schon einmal
zu üben.
Dass die Gäste die Häuser nicht

Für die damals noch stark vertretenen diakonischen Personengemeinschaften hatte Bethel nicht
nur die Bedeutung eines Arbeitsplatzes, sondern auch die einer
Glaubens- und Lebensgemeinschaft. Kritische Fragen wurden
leicht als Infragestellung des eigenen Lebensentwurfes empfunden
und abgewehrt. Dies wiederum
goss Öl ins Feuer der neu erwachten und aus anderen, säkularen
Quellen ermutigten Aufmüpfigkeit. Man begann Bethels diakonisch-christliches Selbstverständnis mehr und mehr als Fassade zu
kritisieren, die benutzt werde, um
Missstände zu verschleiern.
Im Drücker klang das dann so:
„… Sich vor neuen Erkenntnissen
fürchten heißt: an der Bethel-Tradition festhalten …
Unterdrückung heißt: Ordnung
Zensur heißt: christlicher Geist …
Einzelzelle heiß: Stübchen
Ausbeutung heiß: Arbeitstherapie
Hierarchie heißt: Gemeinschaft
Anders sein heißt: krank sein …
Herrschen heißt: dienen…“
„Andachten sind für mich ein
Problem, weil ich Gott noch nicht
gesehen habe.“ Ein Patient will
spenden: „lieber 20,- DM für den
Mannheimer Kreis als für die Innere Mission.“
Die damalige Gemengelage der
Ideen mit der plötzlich entdeckten Möglichkeit öffentlich Kritik
zu üben wurde durch vielfältige
Faktoren begünstigt. Z. B. durch
allmählich sich verändernde Haltungen zu Hierarchien und Institutionen im Zusammenhang mit
der 68er Bewegung, durch jün-

gere, sich eher von ihrem Fachgebiet als von einer kirchlich-diakonischen Prägung her verstehende
Mitarbeiter und natürlich durch
die national und international
aufkeimenden sozial- und gemeindepsychiatrischen Ideen.
Dass allerdings eine Tagung wie
die 5. Mannheimer-Kreis-Tagung
überhaupt in Bethel stattfinden konnte, hängt auch damit
zusammen, dass den Reformbemühungen von unten, die von
unzufriedenen Patienten und
Mitarbeitern getragen wurden,
Reformbemühungen von oben
entsprachen. Repräsentiert wurden sie durch einen reformfreudigen, kommunikativ begabten
Anstaltsleiter, durch Alex Funke.
Er leitete durch seine Bereitschaft
mit den verschiedensten Patienten- und Mitarbeitergruppen
ins Gespräch zu kommen und
durch den Einsatz der Quickborner Unternehmensberatung einen
Prozess ein, der Oben und Unten
erheblich durcheinander wirbelte,
so letztlich integrativ wirkte und
die Epoche einer bisher völlig
ungewohnten Beteiligungskultur
einläutete.2 Hier fehlt der Raum,
das Quickborner Konzept ausführlich zu beschreiben. Jedenfalls
war es ein Konzept, das mit verkrusteten Hierarchien aufräumte
und sowohl die Leitungsgremien
als auch sämtliche Mitarbeiterebenen und - was damals absolut
neu war - auch die Patienten in
die Planungsgruppen einbezog.
Dieses Vorgehen bestimmte über
Jahre hinweg die Schrittfolge der
Reformbemühungen.
Während bei den Patienten die
„lebhafteste Resonanz aufkam“
(Funke), erwies es sich als äußerst
schwierig, den damaligen Chefarzt
der psychiatrischen Klinik einzubinden. Den Vorschlag der Quickborner, in den Planungsgruppen
die Titel der Einfachheit halber
weg zu lassen, konterte dieser z.
B mit der ironischen Bemerkung:
„Dann können wir ja auch gleich
Du und Genosse sagen.“ Inhaltlich
glaubte er die ärztliche Letztverantwortung verteidigen zu müssen
und er sah den Arzt als denjenigen, der als einziger in der Lage
ist, den Patienten als Ganzen zu
sehen und zu verstehen. Lapidar
teilte er mit: „Primäre Bezugsperson sollte der Psychiater bleiben.“

Den Reformbemühungen von unten
entsprach auch eine
Reformbemühung von
oben. Deshalb konnte
in der Folge eine
Beteiligungskultur
entstehen.
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„Tagung hat Auftrieb gegeben,
… weil mit den Patienten geredet
wurde. ... Hier haben sich sympathische Leute getroffen, vorurteilsfrei mit unseren Problemen
auseinandergesetzt…der Kontakt
zwischen Patienten und Pflegern sollte ein Kontakt zwischen
Gleichberechtigten sein … die Entlassungssituation ist so schlecht,
weil die Gesellschaft über die
Krankheiten nicht positiv genug
aufgeklärt ist. … In den Häusern
müssen Gruppengespräche und
Rollenspiele stattfinden. … Wir
sind krank, aber nicht blöde… wir
brauchen Psychologen (Einzeltherapeuten), die für uns Verständnis
haben. … … therapeutische Gespräche nicht hinter dem Rücken
der Patienten, sondern mit ihnen
gemeinsam. … Studenten und
andere sollen von außen zu uns
kommen, um mit uns zusammen
zu arbeiten und uns kennen zu
lernen. … Wir wollen nicht wie im
Kindergarten geführt werden. …
der körperliche Kontakt darf nicht
verteufelt werden. ... Die Arbeit
der Patienten wird abgewertet …
kommen Sie als Gäste bitte öfter,
um zu sehen, was in Bethel passiert …“. Aber auch: “Es wird hier
schwarz gemalt. In Bethel gibt es
Personen, die sich uns sehr zuwenden….“

nur besuchen, sondern dort auch
gemeinsam mit Patienten essen
wollten, bewirkte, dass man die
bisherige Praxis, bis hin zum
„Outfit“ der Einrichtungen, schon
weit im Vorfeld der Tagung mit
den Augen der von außen kommenden und eben all dies beobachtenden Gäste zu sehen begann.
So kamen z. B. in manchen Häusern, in denen Gabeln und Messer
seit Jahren als zu gefährlich für
die Benutzung durch Patienten
angesehen wurden, erstmals Bestecke (statt Löffel) auf den Tisch.
An manchen Stellen verschwanden überflüssige Gitter und Bilder
wurden aufgehängt.

25 Jahre Kerbe

der Aufbruchsstimmung unter den
Patienten wieder:
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Der Begriff „Therapeutische Gemeinschaft“
diente als Gegenbegriff zu den ärztlichen
Hierarchien und
knüpfte zugleich an
die diakonische Tradition an.

Kerbe 4/2007

6

Hinter dieser Einstellung konnten
sich für einige Zeit reformunwillige Ärzte und von diesen abhängige, autoritätsgläubige Mitarbeiter, die die diakonische Tradition
missverstanden, verstecken.
Veränderungen wurden dadurch
zwar stark verzögert, aufzuhalten
waren die Reformen nicht mehr.
Auch das gegenüber einer einseitigen medizinischen Sicht sich
allmählich durchsetzende Verständnis für die Vielfalt menschlicher Lebenswege konnte nicht
verhindert werden. Beim Lesen
alter Arbeitspapiere ist mir erneut deutlich geworden, dass der
Begriff „Therapeutische Gemeinschaft“, der in dieser Zeit in der
sozialpsychiatrischen Szene eine
große Rolle spielte, sozusagen als
Kampfbegriff, als Gegenbegriff zu
den in den Institutionen eingeschliffenen, damals insbesondere
ärztlichen Hierarchien benutzt
wurde. Die Gleichberechtigung
im therapeutischen Team wurde
eingeklagt. Gleichzeitig versuchten Mitarbeiter mit dem Begriff
der Therapeutischen Gemeinschaft
positiv an die diakonische Tradition anzuknüpfen. So heißt es
in einem Vorbereitungspapier auf
die Mannheimer Kreis-Tagung
zum Beispiel: „Für den diakonischen Auftrag Bethels erscheint
der Gedankengang wichtig, dass
die Therapeutische Gemeinschaft
ihrem Wesen nach eine eminent
diakonische Aufgabe ist …“.
Der eigentliche Durchbruch für
viele der bereits zwischen 1970
und 1980 erarbeiteten Ideen kam
erst 1981 mit dem Beginn der
Übernahme der psychiatrischen
Pflichtversorgung für die Stadt
Bielefeld und dem damit verbundenen sogenannten „Aktionsprogramm Psychiatrie“. 1981-1984
zogen die meisten der Patienten,
die bisher - wie der Titel „Langzeitpatienten“ richtig zum Ausdruck bringt - viel zu lange in
der Klinik „wohnen“ mussten, in
ehemalige Mitarbeiterwohnungen
um3. Neben anderen Reformschritten wurde die Psychiatrische
Klinik als Abteilung an das Allgemeinkrankhaus angegliedert.
Dass Dr. Pörksen, der maßgeblich
die Bonner DGSP-Kampagne vom
Oktober 1980 zur Auflösung der
Großkrankenhäuser (Sternmarsch)
mit organisiert hatte, 1984 als
Leitender Arzt nach Bethel be-

rufen wurde von einem Anstaltsleiter (Johannes Busch), der
diese Kampagne damals deutlich
kritisiert hatte, ist ein erstaunliches Phänomen. Möglicherweise
waren sich beide an bestimmten
Punkten einiger als es zunächst
schien. Wenn Busch meinte, die
Integrationsfähigkeit der Gesellschaft hinge nicht vorrangig von
Systemen und Strukturen ab, sondern von etwas, das dahinter läge;
sie habe zu tun mit dem „Widerstand des menschlichen Herzens
gegen alles, was andersartig,
schwach und krank ist; diesen
Widerspruch müsse man bei sich
selbst wahrnehmen, sonst falle
man aus der Wirklichkeit“4, so
sind durchaus Überschneidungen
mit Formulierungen von Pörksen
zu finden: „Die Forderung nach
gemeindepsychiatrischem Handeln ist jedoch mehr als eine bloß
organisatorische Alternative zum
Großkrankenhaus …“ Gemeindenahe Hilfsangebote seien e i n e
Voraussetzung dafür, „dass Menschen“ und hier übernimmt Pörksen in seiner Antrittsrede sogar
den Originalton von Busch „trotz
ihrer Krankheit oder ihrer Behinderung möglichst nicht aus ihren
sozialen Beziehungen herausgerissen werden, dass mehr kranke
und gesunde, behinderte und
nicht behinderte, leistungsfähige
und weniger leistungsfähige Menschen in Städten und Gemeinden
immer besser miteinander leben
lernen.“ Pörksen fährt fort: „Dies
bedeutet den in Bethel … in den
letzten Jahren entwickelten Ortschaftsgedanken Allgemeingut
werden zu lassen.“5
Ist es Bethel gelungen trotz des
Begriffs „Anstalt“ ein Ortschaftsmodell darzustellen, das kompatibel mit sozial- und gemeindepsychiatrischen Anliegen ist? Tatsache ist, dass in den Folgejahren
gemeindepsychiatrische Reformen
keineswegs mehr als antidiakonisch empfunden wurden. Sozial- und gemeindepsychiatrische
Fachlichkeit wurde jetzt im Sinne
einer angewandten diakonischen
Ethik begriffen. Ab September
1984 jedenfalls wurden durch
die Berufung von Pörksen, der
Verantwortung zu teilen und alle,
die in den „Startlöchern“ standen, einzubeziehen verstand, die
Reformen noch einmal erheblich
beschleunigt.

Schritt für Schritt konnte in Bielefeld all das erreicht werden, was
uns heute bereits selbstverständlich erscheint.6
Ob mit alledem die unsichtbaren
Mauern, die in der ersten Nummer des Drücker erwähnt werden,
nunmehr endgültig verschwunden
sind oder ob sie wegen des „Widerstandes des menschlichen Herzens“ weiterhin heimlich (und mit
anderen Bausteinen als damals)
errichtet werden, ist eine Frage,
mit der sich ein anderer Artikel
auseinandersetzen müsste. •

Anmerkungen:
1 Der Mannheimer Kreis entstand Anfang der
70er Jahre als ein lockerer Zusammenschluss von
reformorientierten Mitarbeitenden insbesondere
aus den psychiatrischen Krankenhäusern. Er
führte seine jährlichen Tagungen vorzugsweise in
Großkrankenhäusern und Anstalten durch. Er galt
damals als Inbegriff der kritischen Psychiatriebewegung. Später ging daraus die Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie (DGSP) hervor.
2 Funke selbst schreibt, dass eine von oben verordnete Reform ihm nicht als der gangbare Weg
erschienen sei: „Sondern es müssten Möglichkeiten
gefunden werden zu einer Mitwirkung aller Beteiligten, schon bei der Eruierung der Mängel und
dann bei der Konzipierung von Reformvorschlägen,
und hernach bei der Durchführung. Deshalb hätten sie ( = die Quickborner) eine Methode für den
Diskurs erstellt, die das anstrebe.“ (Bericht über die
Tätigkeit der Unternehmensberatung „Quickborn“
in Bethel 1970 - Für das Archiv der v.B.A. Bethel,
Alex Funke - unveröffentlicht).
3 Die letzte „Langzeitstation“ der Klinik wurde erst
1993 aufgelöst.
4 Aus: Die Auflösung der psychiatrischen Großkrankenhäuser – Dokumentation zur Sternfahrt
nach Bonn – Sonderband der Zeitschrift Sozialpsychiatrische Informationen, Rehburg-Loccum
1981, S. 66/67.
5 Aus: Was bedeutet die regionale psychiatrische
Pflichtversorgung für Bielefeld und Bethel (von
Bodelschwinghsche Anstalten), Referat von Dr.
Niels Pörksen anlässlich der öffentlichen Veranstaltung am 5. September 1984 im Assapheum
(unveröffentlichtes Manuskript).
6 Dazu siehe: www.psychiatrie-bielefeld.de.

Kulturarbeit in der Psychiatrie

Die Sprache legt es nahe: Kultur
beinhaltet kultivieren, d.h. sorgen,
auch Kur und den Kult, als ein
sinngebendes Ritual und einer
gemeinschaftsstiftenden Mode. Im
Weiteren möchten wir den Begriff
so eingrenzen, wie „la culture“ im
Französischen verstanden wird:
insbesondere die Bereiche der
Kunst, Musik, Literatur, des Theaters und des Films. Das sind im
klassischen Verständnis auch die
sogenannten Musen.
Die Psychiatrie ist die Wissenschaft von der kranken Seele und

die Praxis des Umgangs mit der
kranken Seele. Gegenwärtige Psychiatrielehrbücher beschreiben die
Kultur der Psychiatrie immer noch
sehr knapp. Das sollte sich ändern. Denn die Wirkfaktoren etwa
innerhalb der psychiatrischen
Krankenhäuser bestehen nicht nur
aus Medikation, Psychotherapie,
Ergo- und Arbeitstherapie, körperbezogenen Verfahren und Tagesstruktur. Zunehmend kommen
sogenannte Kulturverfahren zur
Anwendung wie Musiktherapie,
Kunst- und Gestaltungstherapie,
Theaterarbeit, Spiele- und Freizeitgestaltung und Weiteres. Auch
die Vermittlung des Gemeinschaftserlebnisses als solches ist
Kulturarbeit. Kaffee und Kuchen
am Freitagnachmittag mit Patienten, Freunden und Angehörigen
ist Kultur. Und erst die vielen Gespräche, die hier und dort geführt
werden.
Seelisch kranke Menschen haben
im Rahmen ihrer Erkrankung an
dem kulturellen Leben der Gesellschaft meistens nur noch sehr
wenig teilgenommen. Sie sind oft
isoliert, marginalisiert, depriviert
und diskriminiert. Kulturverfahren
in der Psychiatrie bemühen sich
dieses Manko wieder gutzumachen, denn Kultur ist Nahrung für
die Seele.
Die Kultur in der Psychiatrie, die
Kultiviertheit des Umgangs der
dort arbeitenden und hilfesuchenden Menschen und die speziellen
Kulturverfahren verlangen wesentliche Voraussetzungen. Diese
Voraussetzungen sollten bei Mitarbeitern gegeben sein und für die
Kranken ermöglicht werden: das
richtige Setting und Ritual, die
adäquate Sprachverwendung, Kreativität, eine hedonistische Orientierung, Humor und last not least
eine berufsbezogene Ethik.
Das richtige Setting bezieht sich
auf die Art der Begegnung, die
Kontaktpflege, die Sitzordnung,
Nähe und Distanz und die Haltung. Es folgen einige Beispiele
zur Verdeutlichung. Visitenrituale,
in welchen der einzelne Patient

vor einem Gremium (Tribunal)
von Ärzten, Pflegepersonal und
weiteren Therapeuten gerufen
bzw. vorgeführt wird, sind eigentlich überholt. Gespräche über
den Patienten mit allen möglichen Leuten unter Ausschluss
desselben sind wenig hilfreich
und verstärken Misstrauen und
Paranoia. Erst ein Fragebogen und
vielleicht später ein Gespräch ist
die falsche Reihenfolge. Offene
und einsichtige Patientenzimmer
und in ihre Büros sich zurückziehendes und verbarrikadierendes
Personal sind unverträglich. Ein
Gespräch, das selbstverständlich
eine Bezugsperson miteinbezieht,
kann entlasten. Das Thema hilfreicher und destruktiver Rituale,
Settings, teilweise auch Kulte wird
stiefmütterlich behandelt und
entsprechend kommt es zu unzähligen Missverständnissen und
Unzufriedenheiten und mithin zu
ungenügender Genesung.
Die adäquate Sprachverwendung
verlangt ein Gespür für die Ohnmacht dessen, der seine Gefühle
kaum beschreiben kann oder mag
und für die Macht der Rhetorik.
Die diagnostizierenden Worte „der
hat ja eine Persönlichkeitsstörung“ können allzu leicht zu einer
Etikette werden, die das tiefere
Verständnis erschwert. Sprechen
wir über oder sprechen wir mit
jemandem? Sollten wir aus dem
Dialog wegen der „Zweitmeinung“
einen Trialog werden lassen?
Können wir unsere Fachsprache
wirklich verständlich übersetzen?
Sollten wir manche Worte vermeiden? Reden wir oder hören wir
zu? Eine gesprächstherapeutische
Ausbildung und ein Rhetorikkurs
können nutzen.
Kreativität ist angesagt, weil die
Patienten infolge ihrer Angst und
Depression, ihrer Isolation und
ihres Wahns und ihrer Obsessionen rigide geworden sind. Wenn
wir ihnen nur beibringen, wie sie
sorgfältig die im Medikamentenspender geordneten 17 Tabletten
morgens, mittags, abends und
zur Nacht zu schlucken haben,
werden sie nicht gesund. Und
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Zunächst ist das Wechselverhältnis zwischen Gesellschaft, Kultur
und Psychiatrie zu betrachten.
Wir sprechen von menschlichen
Gesellschaften und meinen nahezu gleichbedeutend ihre Kulturen. Gesellschaftliche Prozesse
sind durch ökonomische Faktoren,
durch wissenschaftlich technische
Faktoren und geistige, moralische, ideologische Faktoren zu
beschreiben. Kultur ist der Überbegriff und Psychiatrie somit ein
Teil derselben. Die Kultiviertheit
einer Gesellschaft lässt sich dadurch kennzeichnen, wie sie nach
einem solidarischen Konzept alle
Individuen integriert. Das gilt
insbesondere für „schwache“ Individuen wie Kinder, alte Menschen,
arme Menschen, Kranke und
Behinderte und (hier) psychisch
Kranke. Gelingt diese Integration,
können also die „Schwachen“
gestärkt werden, besteht eine
Hochkultur, die sich einem humanistischen Ethos verpflichtet. Die
gestärkten Schwachen werden in
einer solchen Gesellschaft konstruktiv teilnehmen. Das Gegenteil
bedeutet Barbarei und Unkultur,
die wir nicht nur in geschichtlicher Rückwärtsperspektive sehen
wie in Hitler-Deutschland, in der
Stalin-Ära, im Pinochet-Regime,
sondern gegenwärtig verorten
müssen z.B. in der Psychiatrie
Rumäniens und vieler afrikanischer Länder. Der Kulturvergleich
ist angesichts von etwa sieben
Millionen Migranten in Deutschland ohnehin eine Notwendigkeit
(transkulturelle Psychiatrie).

Themenschwerpunkt

Von Rolf Brüggemann

Rolf Brüggemann
geboren 1950, arbeitet
als Diplompsychologe
und Psychotherapeut
in der Psychiatrischen
Klinik Christophsbad in
Göppingen. Seit vielen
Jahren Chefredakteur
der “Seelenpresse” für
Psychiatrie und Kultur,
Leiter des MuSeele,
eines Museums für
Psychiatrie und deren
Geschichte. Er veröffentlichte zahlreiche
Bücher und Fachartikel.

Themenschwerpunkt

Therapeutische Standardverfahren müssen
ergänzt werden, um
den ständig variierenden Problemstellungen
gerecht zu werden.
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auch die Tagesstruktur und der
Wochenplan helfen noch zu wenig. Neues ausprobieren, sich
auf Neues einlassen, experimentieren, sich der Mode und der
Konvention entziehen, „gesund
verrückt sein“, muss therapeutisch
vorgelebt werden. Mit allen therapeutischen Standardverfahren
werden wir den immer wieder
anderen Problemstellungen nur
gerecht, wenn wir zusätzlich aus
einer großen “Trickkiste” schöpfen
und überraschend Lösungswege
finden.
Eine hedonistische Orientierung
meint, das Leben sei schön, oder
es solle schön sein. Leistungsorientierung, beruflicher Erfolg,
großes Einkommen, Arbeit und
Stress können auch schön sein,
wenn sie zu einem ganzheitlichen Lebenskonzept gehören, wo
Genuss und Entspannung auch
dabei sind. „Euthymie“ versteht
sich als Schule des Genießens.
Wieder lernen zu hören, zu sehen,
zu schmecken, zu riechen, zu tasten. Und der sexte, siebte und der
achte Sinn! Sexualität bei Sigmund Freud noch so wichtig, wird
oft schon bei der Anamnese vergessen, um im Weiteren in aller
Regel nicht mehr angesprochen zu
werden.
Humor ist, wenn man .... Humor
geht auf die Humoralpathologie
der alten Griechen zurück. Demzufolge ist es gesund, vor Lachen
zu weinen und sich vor Lachen
in die Hosen zu machen (Humor,
griechisch: die Flüssigkeit). Lachen ist eine Medizin, dies wurde
schon oft gesagt und wiederholt
und dennoch schauen nicht nur
die Patienten traurig drein (und
denen sei es ja gestattet).
Physiognomisch ist das Klinikpersonal von der Klientel kaum mehr
zu unterscheiden. Lachen üben!
Lachen machen!
Ethik ist die Voraussetzung der
Voraussetzungen. Ich begegne im
Kranken einem Menschen, der ich
sein könnte. Ich fühle mich ein
in den kranken Menschen und
respektiere ihn als Persönlichkeit.
Der Kranke ist mein Arbeitgeber.
In meinem Mitgefühl bin ich
ihm nah. Nie zu nah. Ich missbrauche ihn nicht für mein Ego,
meinen Machthunger. Ich werde
nicht sexuell übergriffig. Ich

lasse mein Handeln und Denken
hinterfragen. Es gibt mehr als
zehn Gebote der therapeutischen
Ethik, die so wichtig sind wie alle
Arbeitsschutzvorrichtungen und
Vorschriften.
Alle Voraussetzungen gehören
immer zusammen. Sie tragen bei
zu einem achtsamen, sorgenden
und fachgerechten Arbeiten in
der Psychiatrie. Sie bilden sozusagen eine Kultur noch vor dem
jeweiligen spezifischen Tun aller
Mitarbeiter.
Nun zu den besonderen Kulturverfahren, die sich mittlerweile
in der deutschen Psychiatrie herausgebildet haben. Es werden hier
jeweils nur einige wenige Aspekte
hervorgehoben zu Kunst, Musik,
Theater und Literatur. Dabei wird
deutlich werden, wie diese Kulturen in zwei Richtungen wirken.
Als Therapie für die seelisch kranken Menschen und als bereichernder Beitrag der seelisch Kranken
für die allgemeine Kultur.
Kunst. Die künstlerischen Produkte von psychisch kranken
Menschen werden nun schon seit
gut hundert Jahren als Kunst
wahrgenommen und zwar in einem besonderen Sinn und Maß.
Dass Caspar David Friedrich oder
Vincent van Gogh trotz seelischer Erkrankung kreativ wirkten,
war akzeptiert, aber dass aus
den Anstalten selbst von ganz
gewöhnlichen Irren Kunst zu
erwarten sei, war um 1900 eine
Kulturrevolution. In der Tat hat
diese Kunst der Geisteskranken
die Kunstauffassung nachhaltig
verändert und erweitert. Die Barbarei der Nazis hat diese Entwicklung nur ein wenig ausbremsen
können. Heute ist die Kunstszene
entscheidend bereichert durch die
Kunst, die aus den Psychiatrien,
aus ihren speziellen Kunstateliers,
aus den Behinderteneinrichtungen
kommt. Dem Beitrag der seelisch
kranken Künstler für die Gesellschaft folgte die Einrichtung von
Kunst- und Gestaltungstherapie in
allen großen psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Einrichtungen. Für
die Psychiatrie als einer (zurecht)
negativ bewerteten Institution war
das ein großer Segen, denn die
Kunst öffnete die Institutionen
und baute Berührungsängste auf
beiden Seiten der Mauer ab.

Musik. Mit den Kunsttherapeuten
kamen auch die Musiktherapeuten
in die Kliniken und bereicherten
das therapeutische Arsenal. Sicher
hatte man schon früher gesungen,
getanzt und Konzerte aufgeführt,
doch nun werden die musikalischen Möglichkeiten Singen und
Tanzen, die einzelnen Instrumente
methodisch und systematisch
eingesetzt. Zudem werden immer
überzeugendere wissenschaftliche
Nachweise der Effizienz dieser
Therapien vorgelegt. Kunst- und
Musiktherapeuten verfügen über
Hochschulen, die eine qualifizierte
Ausbildung gewährleisten. Entsprechend sind diese Berufsbilder
als eigenständig akzeptiert.
Theater. Obwohl Rollenspiel und
Psychodrama durch Jacob Levy
Moreno schon früh als therapeutische Methoden entwickelt waren,
haben sich diese in der Psychiatrielandschaft nicht annähernd so
flächendeckend durchgesetzt wie
vorgenannte Therapien. Es erfordert für den Therapeuten wie für
den Patienten Mut und Flexibilität
und wird daher gescheut. Theaterarbeit mit Publikum ist eine noch
kleine Bewegung. Wo allerdings
Aufführungen stattfanden, war
der empanzipative Effekt für die
Spieler/Patienten ebenso spürbar
wie der aufklärende und vorurteilsabbauende Effekt beim Publikum. Seit wenigen Jahren sind
auch Betroffene in der Filmszene
aktiv, womit die Botschaft natürlich erheblich multipliziert wird.
Theater und Film sind als Medien
dem Phänomen Seele immer sehr
nahe gekommen. Die Konflikte
der menschlichen Seele sind ohne
Zweifel der Stoff, aus dem Theater
und Film sind. Immer bedeutender
wird es daher, wie die Institution
Psychiatrie diese Medien rezipiert
und ihrerseits aktiv wie passiv
nutzt.
Literatur. Im Bereich der Literatur
verhält es sich ähnlich wie bei der
Theater- und Filmarbeit. Es gibt
den Begriff der Poesie- und Bibliotherapie. Sehr vereinzelt gibt
es Ausbildungsmöglichkeiten, es
besteht aber kein eigenständiges
anerkanntes Berufsbild. Obwohl
die belletristische Literatur von
Goethe bis Handke die Seelenthemen beschreibt, obwohl es eine
große Auswahl an Büchern von
Psychiatriebetroffenen gibt, wird

Zuletzt soll noch auf eine weitere
der Musen hingewiesen werden.

Sie heißt Clio und steht für die
Geschichtswissenschaft. Ihr haben
sich die Psychiatriemuseen gewidmet und diese tragen dazu bei,
dass wir die Psychiatrie im Kontext ihrer Entwicklung und auf
dem Hintergrund der Gesellschaft
kritisch reflektieren können. Nur
auf einer solchen Basis kann es
eine wirkliche Weiterentwicklung der Psychiatrie als Praxis
und Theorie geben. Zusammen
mit den Bibliotheken kämpfen
die Museen gegen das Vergessen
und die Verleumdung. Auch das
gehört notwendig zur Kultur und
gewährleistet ihr Niveau. •

Euthymie als Salutogenese
Von Eva Koppenhöfer

abstract
Euthymie und Salutogenese sind relativ neue Denkansätze, bei denen
der direkte Aufbau von gesundem Erleben und Verhalten im Mittelpunkt steht. Auf dem Hintergrund des Konzeptes der Euthymen Therapie werden psychologische Aspekte aufgezeigt, die als Grundprinzipien für jede Therapie angesehen werden können, die die Förderung
von Gesundheit unabhängig von der Spezifität der zugrunde liegenden
Krankheit zum Ziel hat.
Euthymie und Salutogenese stehen für zwei Sachverhalte, für
die es in der deutschen Sprache
bezeichnender Weise keine passenden Benennungen gibt.
Der Begriff „Salutogenese“ kommt
aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie „Wissen um
die Entstehung und Aufrechterhaltung von Gesundheit“. Der
Gegenbegriff zur Salutogenese
ist die „Pathogenese“: das Wissen
um die Entstehung und Aufrechterhaltung von Krankheit. Sich in
direkter Weise mit Aspekten der
Gesundheitsförderung selbst bei
vorhandener Krankheit zu befassen ist ein relativ junger Denkansatz. Traditionell herrscht die
Meinung vor, dass zum Erreichen
von Gesundheit vor allem die Beseitigung von Krankheit notwendig sei und somit die Pathogenese
im Zentrum des therapeutischen
Interesses zu stehen habe. Im Ver-

ständnis der Salutogenese-Theorie
ist ein Patient jedoch nicht entweder gesund oder krank, sondern
mehr oder weniger gesund oder
krank. Auf diesem Hintergrund
erhalten Behandlungsansätze, die
unabhängig von einer behandlungsbedürftigen Symptomatik
gesundes Verhalten aufbauen,
eine kurative Funktion. In diesem
Heft werden solche Vorgehensweisen dargestellt und diskutiert.
Der Begriff „Euthymie“ stammt
aus dem Griechischen und bedeutet in etwa „Was der Seele
gut tut“. Er kann als Gegenbegriff
zum Krankheitsbild der Dysthymia
verstanden werden. Die Griechen
der Antike gingen davon aus,
dass der Sitz der Seele in der Thymusdrüse lokalisiert sei. Die Silbe
„eu“ (gut) steht für Heiterkeit,
Lebensfreude, Wohlbehagen. Die
euthyme Therapie, die auch unter

dem Namen „Kleine Schule des
Genießens“ bekannt geworden ist,
hat das Ziel, positives Erleben und
Handeln unabhängig von Krankheit direkt anzuleiten und aufzubauen. Sie liegt als halbstandardisiertes Gruppenmanual vor.
Der Zugang zu gesundem, „problemfernem“ Erleben erfolgt über
die fünf Sinne: Riechen, Tasten,
Schmecken, Schauen, Horchen.
Über je zwei Sitzungen hinweg
wird jeweils ein Sinnesbereich
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gestellt. Die Gruppenteilnehmer sitzen im Kreis um ein in
der Mitte ausgebreitetes Tuch, auf
welchem potenziell angenehme
Materialien arrangiert sind: lauter Dinge, die gut riechen, sich
angenehm anfühlen, interessant
schmecken, schön aussehen oder
wohltuend klingen. Jeder Patient
wählt aus dem Angebot einen
Gegenstand aus, der ihm besonders gefällt, der ihn in diesem
Augenblick besonders angenehm
anspricht. Der Therapeut leitet die
Teilnehmer an, sich auf eine ganz
spezielle Art und Weise mit dem
ausgewählten genussvollen Gegenstand zu beschäftigen. In diesem Kontext werden angenehme
Vorerfahrungen aktualisiert. Positive Bilder und Phantasien, die
im Gedächtnis gespeichert sind,
aber durch die monate-, oft jahre-
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thoden sind sicher noch einige
weitere zu nennen, wie z.B. Sport
und Freizeitgestaltung, Computerarbeit, tiergestützte Therapien.
Die Anwendung aller dieser Methoden integriert die Menschen in
die Gesellschaft und ihre Kultur.
Sie sind toleranzfördernd und
sinnstiftend. Die Psychiatrie hat
wesentlich auch durch diese Verfahren ihr negatives Image in der
Öffentlichkeit verbessern können.
Diese Verfahren als nur adjuvante
Therapien zu beschreiben untertreibt ihre Bedeutung.

Themenschwerpunkt

in den Psychiatrien nicht viel geschrieben und gelesen. Immerhin
gibt es die Bewegung der Psychiatriezeitschriften (ca. 70-100
verschiedene Zeitschriften oft
auch als Patientenzeitschriften
benannt), in denen Psychiatriepatienten, Ehemalige und Mitarbeiter ein Forum suchen und sich
an die Öffentlichkeit wenden. Der
emanzipative Effekt dieser „bewusstseinsnahen“ Kulturmethoden
(Theater, Film, Literatur) schlägt
vielleicht auch schnell in enttäuschende Selbsterkenntnis und
radikale Institutionskritik um und
wird daher gefürchtet.
Neben den genannten Kulturme-

Eva Koppenhöfer
Verhaltenstherapeutin,
seit 1984 in eigener
Praxis.
Lehrbeauftragte an der
Universität Mannheim,
Dozentin an staatlich
anerkannten Ausbildungsinstituten für
Verhaltenstherapie,
auch an verschiedenen
Universitäten in China.
Email: koppenhöfer
@raven.to

Themenschwerpunkt

Der Umgang mit den
Animationsmaterialien orientiert sich an
Genussregeln, die ein
gesundes, positives
Erleben und Verhalten
ermöglichen.
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lange gedankliche Beschäftigung
mit dem Krankheitsgeschehen
verschüttet waren, werden wieder
entdeckt.
Die Anleitung für den Umgang
mit den Animationsmaterialien
orientiert sich an den sogenannten Genussregeln. In ihnen werden bestimmte psychologische
Prinzipien hervorgehoben, die
notwendig sind, um gesundes,
positives Verhalten und Erleben
zu ermöglichen. Dabei handelt es
sich um ganz generelle Grundvoraussetzungen, um „Basics“,
die bei jeglicher Form von gesundheitsfördernder Therapie in
irgendeiner Weise zum Tragen
kommen.
Die Genussregeln im Einzelnen:
1. Genuss braucht Zeit
Diese Regel weist darauf hin, dass
die Entwicklung eines emotionalen Zustandes ein prozessuales
Geschehen ist, das Zeit benötigt.
Es ist nicht damit gemeint, dass
viel Zeit notwendig ist, um zu
einem angenehmen Gefühl zu
gelangen. Es geht lediglich darum, das Geschehen achtsam zu
beobachten. Es handelt sich dabei oftmals nur um Augenblicke
(der Blick aus dem Fenster beim
Sonnenaufgang) oder um kleinere
Zeiteinheiten (Zeit zu duschen,
Zeit, eine Tasse Tee zu trinken).
2. Genuss muss erlaubt sein
Damit neues Verhalten möglich
wird bzw. altes, angenehmes Erleben wieder entdeckt werden kann,
müssen hemmende Einstellungen
verändert werden. „Genussverbote“ müssen aufgespürt und bezüglich ihrer aktuellen Gültigkeit
überprüft werden. Zum Beispiel:
Ohne Fleiß kein Preis, Übermut
tut selten gut. Oder auch: Ich
kann es mir erst gut gehen lassen,
wenn ich gesund bin.
3. Genuss geht nicht nebenbei
Die menschliche Wahrnehmung
unterliegt Begrenzungen. Deshalb
ist es notwendig, störende Bedingungen auszublenden. Um einer
Sache gerecht zu werden, ist es
notwendig, die Aufmerksamkeit
voll darauf auszurichten: Lediglich dieser Duft, diese Farbe soll
im Augenblick wichtig sein.

4. Jedem das Seine / Genuss ist
Geschmackssache
„Geschmäcker sind verschieden“,
das ist eine Alltagsweisheit. Im
Kontext von Genuss ist es besonders wichtig, die ganz individuellen, persönlichen Vorzüge wertschätzend anzunehmen, zu ihnen
selbstbewusst zu stehen und sie
vor möglicherweise abwertenden
Kommentaren anderer zu schützen: Ja, ich bevorzuge es, diesen
schweren kalten Stein in der Hand
zu halten anstelle einer leichten
zarten Feder.
5. Weniger ist mehr
Es entspricht einer weit verbreiteten, in unserer Konsumgesellschaft oft suggerierten Annahme,
dass Wohlbefinden durch ein „immer mehr davon“ gesteigert werden kann. Das Gegenteil ist richtig: Das Besondere wird erst durch
Beschränkung fassbar, Übersättigung schlägt in Ablehnung oder
Ekel um. Es geht darum, den
richtigen Zeitpunkt zu erspüren,
an dem es „genug“ ist, um sich
dadurch eine gewisse „Sehnsucht“
nach dem Genuss zu erhalten.
6. Ohne Erfahrung kein Genuss
Um ganz spezifische Aspekte eines Gegenstandes wahrnehmen zu
können, ist es notwendig, diesen
sehr genau zu kennen. Dadurch
ist es möglich, zwischen kleinsten
Variationen zu diskriminieren:
Beim Schmecken von Käse-, Kartoffel-, Apfel-, Teesorten können
Unterschiede in der geschmacklichen Nuancierung der Zusammensetzung, Herstellung, Herkunft
usw. registriert werden. Dadurch
wird das Erleben von Genuss erhöht. Gleichzeitig wird durch das
Aktualisieren positiver Vorerfahrungen der neue Eindruck in das
Vorwissen integriert und durch
das frühere, nun wieder erinnerte
angenehme Erleben zusätzlich positiv eingefärbt.
7. Genuss ist alltäglich
Genussvolle Erfahrungen sind
im Alltag zu machen und nicht
lediglich im Kontext mit außergewöhnlichen Ereignissen (Urlaub,
Reisen, Feiern). Es geht darum,
die „Außerordentlichkeit“ im Ablauf eines ganz normalen Arbeits-

tages zu erkennen und Angenehmes und Schönes in der direkten
Umgebung zu entdecken.
Der euthyme Behandlungsansatz
wurde zwar als Gruppenkonzept
konzipiert, er kann jedoch auch
gut in ein einzeltherapeutisches
Vorgehen integriert werden. Die
Evaluation erfolgte in der therapeutischen Arbeit mit depressiven Patienten. Da diese Therapie
jedoch „symptomunspezifisch“
ausgerichtet ist, kann sie bei vielen Krankheitsbildern Anwendung
finden: Angst-, Ess-, somatoforme
Schmerz-, psychophysiologische
Schlaf-, Borderlinestörungen,
chronifizierte Schizophrenie,
Suchterkrankungen u.a.
Die Fähigkeit, Zugang zu Ressourcen und gesundheitsförderndem
Verhalten zu haben, stellt eine
ganz grundlegende Kompetenz
dar, das Leben zu meistern. Euthymie als Salutogenese ist auch
für Gesunde eine Bereicherung für
eine gesund erhaltende Lebensgestaltung. •
Literatur:
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Sprache und Kreativität
Nicht die Kreativität braucht eine Erklärung, sondern ihr Verkümmern

Mit der Sprache und ihren neuen
kommunikativen Möglichkeiten
entstanden auch neue Formen,
das Leben zu betrachten und zu
regeln. Es entstanden Sprechhandlungen des Erzählens, Mitteilens, Befehlens, Bittens, Werbens,
Instruierens, Kommandierens
usw., die das Zusammenleben
von Grund auf änderten. Arbeiten
ließen sich leichter aufteilen und
Absprachen verbindlicher herstellen. Wer nicht dabei war, konnte
nachträglich durch einen Bericht
informiert werden. Eine Vergangenheit entstand, in der das in der
Sprache fortlebte, was vorher Fakt
gewesen war und eine Zukunft,
in der das in der Sprache schon
existierte, was erst Fakt werden
wollte.
Das Leben begann, in zwei Hälften zu zerfallen, eine gelebte und
eine erzählte, die beileibe nicht in
Korrespondenz zueinander stehen
müssen. Die Menschheit nahm
sich die Freiheit, Gesetze, Geschichten, Götter und Geister zu
erfinden. Die Sprache half, Phantasie und Denken zu erweitern
und ermöglichte eine neue Art
des Innenlebens, des Sprechens zu
sich selbst, mit dem die Menschen
existente und nicht existente
Dinge vor ihrem inneren Auge
entstehen lassen konnten.
Zur Sprache kam eine weitere

Erfindung, die Schrift, die es
ermöglicht, die flüchtigen Schallwellen mit Hilfe von Zeichen
auf einem Medium zu fixieren,
so dass, wer immer die Zeichen
kennt, sie wieder entziffern kann.
Die Sprache wurde transportierbar
und erhielt die Fähigkeit, Zeit und
Raum zu überwinden. Die Schrift,
das erste Medium, das der Mensch
erschuf, machte den Transport
von Information vom Menschen
unabhängig. Es führte zu neuen
Formen der Sprachgestaltung und
Sprachkreativität. Die Einheit der
Sprechsituation löste sich auf.
Texte, deren Autor unbekannt
war, konnten zu den Menschen
sprechen und Sprecher konnten
wirkungsvolle Botschaften zu
unbekannten Adressaten vermitteln. Die Gestaltung von Sprache
trennte sich von der spontanen
Herstellung ebenso wie von der
augenblicksgebundenen Aufnahme und Interpretation.
Wenn wir heute von Kreativität
im Zusammenhang mit psychischen Befindlichkeiten und Behandlungen sprechen, so ist uns
nicht mehr gewärtig, dass es erst
die Sprache war, mit deren Hilfe
die Menschheit befähigt wurde,
sich selbst zu entwickeln und die
die Menschheit nicht einfach kreativ machte, sondern sie zur Kreativität verurteilte.
Kreativität wird heute in allen
Feldern des Lebens verlangt,
nicht nur in der Sprache. Ich will
mich aber auf die Bedeutung
sprachlicher Kreativität, auf ihren
Zusammenhang zum menschlichen Befinden beschränken. Für
letzteres ist bekanntlich nicht die
Sprache, sondern dafür sind die
Emotionen zuständig. Sie lassen
sich als biologische Signale verstehen, die den Organismus auf
eine ganz andere Weise als das
sprachgebundene Denken mit Impulsen versorgen. Die Emotionen
sind reduktive, organismische
Signale, die vom ganzen Körper
erlebt werden und mit einem angenehmen oder unangenehmen

inneren Ton begleitet sind. Während die Gedanken und sprachlichen Konstruktionen differenziert,
per se aber handlungsunwirksam
sind, bleiben die Emotionen zwar
undifferenziert, aktivieren und
motivieren den Organismus aber
ohne Umschweife. Wer eine Maus
sieht, oder „Maus“ denkt, wird
allein deshalb noch nichts tun,
wer aber Angst spürt, wird augenblicklich aktiv.
Die Emotionalität des Menschen
ist - das ist für die Kreativität
besonders wichtig - sowohl mit
den materiellen äußeren wie auch
mit den sprachlichen und inneren Gegebenheiten verknüpft.
Wir reagieren auf die reale Welt
unmittelbar mit Emotionen, z.B.
wenn wir bedroht werden oder
zu fallen drohen. Wir reagieren
aber ebenso auf unsere sprachlich
und gedanklich vermittelten Realitäten, sei es im Gespräch, in der
Phantasie, in der Vorstellung oder
im Traum. Da heute kaum eine
Erfahrung ohne sprachlich vermitteltes Wissen erfolgt, reagieren
wir mehr auf die gedanklichen
Konstrukte, die beim Handeln aktiviert werden, als auf die Handlungserfahrungen selbst.
Dass im Konflikt zwischen gedanklicher Vorbereitung und aktuellem Handeln eine wesentliche
Ursache von Verhaltensproblemen
und Neurosen liegen kann, hat
als erster Jakob L. Moreno zur
Grundlage einer Behandlungsform
gemacht. Moreno (1940) hatte
beobachtet, dass Menschen oft
versuchen, ihr Leben nach starren
kulturellen Vorgaben zu gestalten,
statt Situationen durch spontanes
Handeln kreativ zu lösen. Zwei
Begriffe – Kreativität und Spontaneität – sind in seinem Denksystem zentral. Beide sind Ausdruck
davon, dass Handeln situativ
gesteuert werden muss und dass
der Verlauf von sozialen Interaktionen nicht antizipiert werden
kann. Die Spannung zwischen
Vorwegnahme des Handelns und
dem Handeln selbst führt zu Kon-
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Die größte Erfindung der Menschheit war ein Zeichensatz aus
Schallwellen, die durch einen
Atemstrom in der Kehle hergestellt werden. Diese Sprachzeichen
entwickelten sich aus dem natürlichen lautlichen Ausdrucksverhalten und führten zu einer sehr
viel differenzierteren Kommunikation als vorher möglich war.
Im Gegensatz zu den semantisch
fixierten biologischen Signalen
erlauben sie die Konstruktion
beliebig vieler neuer Zeichen, die
mit Hilfe von Verknüpfungsregeln
zu variablen Zeichenketten verbunden werden können. Wer sie
erzeugen will, muss zwangsläufig
kreativ sein.

Themenschwerpunkt

Von Otto Kruse

Otto Kruse
Prof. Dr., Diplom-Psychologe, spezialisiert
auf Schreibberatung,
wissenschaftliches
Schreiben und Kreativitätsarbeit. Er leitet
das Zentrum für Professionelles Schreiben
an der Zürcher Hochschule Winterthur.
Email: kreo@zhaw.ch.

Themenschwerpunkt

Menschen mit psychischen Problemen
erzählen Geschichten
über sich selbst, die
sie festlegen und die
ihre Gefühle beeinflussen, so dass sie
nicht spontan nach
ihren Empfindungen
und ästhetischen
Präferenzen handeln
können.
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flikten, die mit Verkrampfungen,
Blockaden, Unwohlsein, Ängsten
und Insuffizienzgefühlen einhergehen können.
Die Ursachen schienen Moreno
sowohl in emotionalen Verhärtungen zu liegen, als auch in
falschen Lebensstilen, die ein Leben nach „kulturellen Konserven“
dem spontanen Verhalten vorzog.
Versuchen Menschen solchen
Konserven statt selbst gestalteten Lebensmaximen zu folgen,
werden sie starr und verkrampft.
In seiner Behandlungsform, dem
Psychodrama, verknüpfte er entsprechend einen kathartischen,
emotionslösenden mit einem
kreativitäts- und spontaneitätsfördernden Ansatz.
Morenos Ansatz fehlte ein theoretisches Bindeglied, das heute
eine sehr viel schlüssigere Verknüpfung von Sprache und Kreativität denkbar macht, als es ihm
möglich war. Von allen sprachlichen Handlungsformen ist es
vermutlich das Erzählen, das eine
besonders innige Verknüpfung zur
Steuerung der Emotionen besitzt.
Ein Sachtext macht vor allem
müde, ein Erzähltext aber weckt
Gefühle, dafür sind Erzählungen
geschaffen. Mit dem Erzählen
machen wir überdies Handlungssequenzen für die Phantasie zugänglich. Erzählend konstruieren
wir Texte, die besonders dafür

geeignet sind, bei den Zuhörern
eine Kette innerer, bewegter Bilder auszulösen, einen fiktionalen
Traum, der wie ein selbst produzierter Film abläuft.
Erzählungen über das eigene Leben sind besonders wirksam darin, Identitäten zu definieren und
Wertvorstellungen zu demonstrieren. Menschen werden festgelegt
und legen sich selbst fest durch
die Geschichten, die sie über sich
selbst oder die sie sich selbst
erzählen (z.B. in inneren Monologen, in der Vorstellung, aber auch
im Gespräch mit anderen oder
in der Psychotherapie). Auch die
Geschichten, die über sie erzählt
werden (z.B. in der Familie, aber
auch in anderen wichtigen sozialen Kontexten) legen ihre Identität
fest. Die narrative Selbst- und
Fremdkonstruktion ist sowohl
ein Wachhalten von Erfahrungen
durch sprachliches Repetieren als
auch eine Konstruktion von Erinnerung durch selektive Auswahl
und Verknüpfung von Ereignissen
zu einer Geschichte mit ihren impliziten Bewertungen, Deutungen
und Pointierungen.
Menschen mit psychischen Problemen erzählen Geschichten
über sich selbst, die unvollständig
sind, die ihnen keinen Raum für
Entwicklung lassen, die nicht ihre
eigenen, sondern übernommene

Geschichten sind, die sie in eine
ihnen fremde Lebensform pressen, die sie größer oder kleiner
machen als sie sind, in denen sie
sich selbst nicht gefallen, usw. Es
sind Geschichten, die sie festlegen
und die ihre Gefühle beeinflussen, so dass sie nicht spontan
nach ihren Empfindungen und
ästhetischen Präferenzen handeln
können (siehe dazu Parry & Doan
1994).
Es ist kein Zufall, dass die Psychotherapie ein Erzählberuf ist,
auch wenn sich das in ihrer
Identität nach wie vor nicht angemessen spiegelt. Erfolgreiche
Psychotherapie ermöglicht den
Klienten, ihre „alten“ Geschichten zu wiederholen und sie mit
Hilfe der steuernden Kommentare
einer Psychotherapeutin neu zu
ordnen (Kruse 1999, 2001, 2003).
Sie erlaubt ihnen, Fakten neu zu
verbinden, einen neuen Faden zu
knüpfen und damit letztlich eine
lebbare Identität zu finden. Dazu
mag es nötig sein, traumatische
Erfahrungen aufzuarbeiten, soziale Beziehungen neu zu ordnen
oder neue Körperwahrnehmungen
zu ermöglichen. Wenn aber das
Erzählen nicht frei wird und statt
von Freude am Darstellen vom
Zwang der Wiederholung einer
alten Geschichte getrieben bleibt,
dann ist kaum Besserung zu erwarten. •

Humor als therapeutische Ressource
Von Rolf D. Hirsch

Rolf D. Hirsch
Prof. Dr. phil. Dr. med.
Dipl.-Psych., Chefarzt
der Gerontopsychiatrie
in den Rheinischen
Kliniken Bonn, Abt.
für Gerontopsychiatrie
und -psychotherapie
mit Gerontopsychiatrischem Zentrum,
Kaiser-Karl-Ring 20,
53111 Bonn.
Vorsitzender von
„Handeln statt Misshandeln – Bonner Initiative gegen Gewalt
im Alter e.V.“

„Nichts vermöchte die Umstellung
gegenüber menschlicher Bedingt- und
Gegebenheiten so heilsam zu gestalten wie der Humor“
(Viktor E. Frankl 1983).
Eine ältere Frau berichtet, wie ihr
eines Tages während des Essens
ihr Gebiss in die Suppe gefallen
sei. Sie hätte sich zu Tode geschämt. Missgeschicke passieren.
Meist ist man beschämt, fühlt sich
blamiert, entschuldigt sich und
zieht sich zurück. Manchmal erinnert man sich an ähnliche Peinlichkeiten von früheren Jahren.
Könnte eine humorvolle Bewälti-

gung diese auflösen? So bestellte
z.B. eine ältere Frau in einem Café
ein Kännchen Kaffee. Auf die
Frage des Obers „Mit Milch und
Zucker“ antwortet sie „Nur mit
Milch, Zucker habe ich selbst!“.
Ist Humor lernbar? Mancher ist
grundsätzlich negativ eingestellt,
fühlt sich vom Leben vernachlässigt und kann sich an nichts
freuen. Häufig stehen Perfektionismus, Arroganz, Selbstüberschätzung, keine Fehler machen
zu dürfen und „was denken sich
die anderen“ einer kreativen Lösung im Weg. Kinder reagieren

meist anders. Sie kichern und
lachen, oft ohne Grund, freuen
sich über eigene kleinere Missgeschicke und die von anderen. Sie
nehmen sie nicht so tragisch und
lösen sie auf spielerische Weise.
Viele von ihnen sind Meister in
der Kunst des Scheiterns und
Wiederaufstehens. Leider versteckt
sich im Laufe des Lebens dieser kindliche, unbeschwerte und
phantasievolle Anteil immer mehr
und verhindert, kreative Lösungen
zu finden und Selbstvertrauen zu
behalten. „Ernst ist das Leben,
heiter könnte es sein“ sinniert
Karl Valentin (1961).

Zahlreiche Untersuchungen
belegen, dass Lachen therapeutisch wirksam ist. So hilft es bei
Schmerz- und Angstbekämpfung
und verringert Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko. Studien berichten über Beeinflussung bei
psychosomatische Störungen und
Depressionen (Titze & Eschenröder
1998, Ruch 1998, Uber & Steiner
2006). Der Volksmund scheint
bestätigt: „Lachen ist die beste
Medizin“. Man muss es nur selbst
auch tun!
Lachen oder auch Lächeln als
Ausdruck von Humor ist befreiend, lebensfreundlich, keinesfalls kränkend. Humor ist eine
mehr oder weniger ausgeprägte
Persönlichkeitseigenschaft, d.h.
gegenüber dem kurzfristigen
Lachen längerfristig. Humor ist
auch eine Einstellung zum Leben. Ist ein Glas Wasser halb voll
oder halb leer? Humor entwickelt
sich im Laufe des Lebens je nach

Humor kann vielfältig und bunt,
laut und deftig, still und sich an
eigenen Unzulänglichkeiten und
denen der Welt ergötzend sein.
Immer ist er lebensbejahend, triumphierend, kritisch, „aufmüpfig“
trotzend und gesundheitsfördernd.
Wer Humor hat, beherrscht die Situation! Humor ist, ein fröhliches
bewusstes und unbewusstes Chaos
zu schaffen, voller Widersprüche
und Absurditäten, sich darin wohl
zu fühlen, sich zu erkennen, von
Beschämungen frei zu machen
und das Leben so zu nehmen, wie
es ist. „Humor ist der Modelleur
der Welt“ (Hille, 1975).
Interaktionsprozess
Humor geschieht in der sozialen
Interaktion zwischen Menschen in
einer bestimmten Situation (Giles
et al. 1976). Beschrieben werden
kann ein dynamischer HumorInteraktionsprozess zwischen zwei
Personen („Sender“ und „Empfänger“). Eine Bemerkung, soll sie
vom „Empfänger“ als „humorvoll“
bewertet werden, ist abhängig von
den Beteiligten in ihrer jeweiligen
biopsychosomatischen Gesamtheit
und der Situation. Voraus geht
der Entscheidungsprozess des

„Senders“, wie er eine Äußerung
„verschlüsselt“. Eine humorvoll
gemeinte Bemerkung kann beim
Empfänger als solche nicht erkannt oder bewertet werden.
Möglich ist, dass der Widerspruch
der Bemerkung dem Adressaten
nicht auffällt, dass er nur fühlt,
dass „etwas nicht stimmt“ und
daher eher frustriert ist.
Eine Reihe von „Humortechniken“
wie z.B. „Überraschung“, „Absurdität“, „Wortspiel“, „Imitation“,
„Übertreibung“ können, gezielt
eingesetzt, die Humorfähigkeit
fördern (Titze & Eschenröder,
1998). Natürlich ist das Erkennen
von humorvollen Interventionen und das Sprachverständnis
auch abhängig von der emotionalen Reife und der geistigen
Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit der Beteiligten. Kinder
haben einen anderen Humor als
Jugendliche oder Erwachsene. Auf
geschlechts-, berufs- und lebenssituationsspezifische Sozialisationseffekte gilt es zu achten. Kann
bei psychisch Kranken in der akuten Phase eine Humorintervention
-einzeln oder in der Gruppe- auch
angstlösend wirken, so bedarf es
doch erst einer gewissen affektiven Stabilität, um therapeutische
Wirkung erzielen zu können.
Berücksichtigt werden muss zudem die Beziehungsasymmetrie
zwischen Arzt und Patient sowie
die Situation (insbesondere in Kliniken), in welcher Humorfähigkeit
wiedererlernt oder verstärkt werden soll.
Humor als Therapeutikum
Humor sollte wie jedes Heilmittel
nicht „krankheits-“ oder „situationszentriert“, sondern „patientenbzw. personenzentriert“ eingesetzt
werden (Hirsch 2001). Humor
ist keine Pille, die verschrieben
werden kann. Aggressives, abwertendes, missverstandenes oder unangebrachtes Lachen kann zu Beschämung und Kränkung führen.
Verschütteter Humor muss vom
Therapeuten hervorgeholt werden.
Jede humorvolle Bemerkung, die
im Rahmen einer Behandlung
gemacht wird, sollte die aktuelle
Situation sowie das aktuelle Stimmungsbild und die aktuelle Auffassungsgabe eines Patienten genauso berücksichtigen wie dessen
kognitiv-emotionale Reife und die

Unter Humor versteht
man ein zwischenmenschliches Verhalten und Erleben, wodurch Widerwärtiges
und Widersprüchliches,
Unergründliches
und Unzulängliches
im Zusammenleben
spielerisch kreiert,
erheiternd verstanden,
kreativ und selbstbewusst aufgelöst werden kann.
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Lächeln (Kopfbereich) und Lachen
(ganzer Körper) sind kurzzeitige
psychophysiologische Reaktionen.
Sie sind unwillkürliche Körperreaktionen auf eine als angenehm
empfundene Emotion. Nicht nur
muskuläre Veränderungen (insbesondere Muskeln, die für die
Respiration, Vokalisation, Bewegen des Kopfes, Rumpfes und
der Extremitäten zuständig sind)
sind zu beobachten und messbar,
sondern auch Veränderungen der
kardiovaskulären Aktivität (Herzfrequenz, Blutdruck, peripheres
Blutvolumen). Zudem werden
Atmung, Vokalisation, Pupillenerweiterung, exo- und endokrine
Sekretion und elektrokortikale
Aktivität beeinflusst. Veränderungen der Immunglobuline und der
Abwehrkräfte werden beschrieben.
Das Aktivierungssystem wird
beeinflusst. Daher sollte z.B. bei
jedem Vortrag immer wieder ein
„Lacher“ erzeugt werden, um bei
den sonst oft tristen Ausführungen die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu wecken. Vielfältig sind
die Auslöser zum Lachen wie z.B.
Überraschung bei einem Schreck,
ein guter Witz oder ein Missgeschick, eine paradoxe Situation,
Erregung, Scham und Angst. Wir
kennen aggressives, obszönes, zynisches, verzweifeltes Lachen.

Erziehung, Bezugspersonen und
Sozialisation mehr oder weniger.
„Etwas Humor“ kann also jeder
lernen. Gepflegt werden muss er
aber zeitlebens, um nicht zum
Sarkasmus oder Zynismus zu deformieren. Charles Chaplin (1977)
schreibt: „Durch den Humor sehen
wir im scheinbar Rationalen das
Irrationale, im scheinbar Bedeutenden das Unbedeutende. Er
stärkt auch unsere Fähigkeit zu
überleben und bewahrt uns eine
klare Vernunft. Der Humor sorgt
dafür, dass die Bösartigkeit des
Lebens uns nicht ganz und gar
überwältigt“. Unter Humor versteht man (Bönsch-Kauke 2003,
Hirsch 2007), wissenschaftlich
ausgedrückt, ein zwischenmenschliches Verhalten und Erleben mit
motivationalen, emotionalen, kognitiven, sozialen und Verhaltenskomponenten, wodurch Widerwärtiges und Widersprüchliches,
Unergründliches und Unzulängliches im Zusammenleben spielerisch kreiert, erheiternd verstanden, kreativ und selbstbewusst
aufgelöst wird. Humor ist eine
sozialpsychologische Kompetenz!

Themenschwerpunkt

Lachen und Humor

Themenschwerpunkt

Humor ist ein kreativer Weg, das Leben
bewältigen und auch
über sich selbst lachen
zu können, das heißt,
sich selbst unter einem neuen Aspekt zu
sehen.
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des Arztes. Voraussetzung ist eine
tragfähige partnerschaftliche Beziehung. Witze machen oder Lachen kann auch zum Vertuschen
eines unbefriedigend gelösten
Problems dienen oder dieses noch
verstärken. Befreit auch Lachen
oder löst sich im schallenden
gemeinsamen Gelächter manche
Schwierigkeit, Scham oder Kränkung auf oder wird unwichtig,
so ist ein Gefangener, der seine
Fesseln verlacht, doch noch lange
nicht frei!
Humor fördert neue Aspekte zu
sehen, trotz Depression einen
Überlebensweg zu finden und
trotz Zorn Aggression humorvoll
zu gestalten. Humor ist „niemals
bagatellisierend oder selbstzerstörerisch“ (Landau 1974). Er ist ein
kreativer Weg, das Leben bewältigen zu können und auch über
sich selbst lachen zu können, d.h.
sich selbst unter einem neuen Aspekt zu sehen. Kant (1790/2001)
schreibt: „Voltaire sagte, der Himmel habe uns zum Gegengewicht
gegen die vielen Mühseligkeiten
des Lebens zwei Dinge gegeben:
die Hoffnung und den Schlaf. Er
hätte noch das Lachen dazu rechnen können“.
Seit Jahren führe ich in der
Gerontopsychiatrie eine „Humorgruppe“ durch, die auch
Gegenstand einer empirischen
Untersuchung war (Hirsch &
Kranzhoff 2004). In dieser werden
Lachutensilien (z.B. rote Nase,
Seifenblasen, Zerrspiegel, Spielzeug, lustige Brillen, Witzbücher)
neben dem Rollenspiel eingesetzt,
unterstützt von Musik und Tanz.
Vermittelt werden u. a. Alternativen zu Beschämung, depressiven
Symptomen, Ängsten, Unsicherheit und Einsamkeit. Situationen wie „Wie kann ich den Tag
humorvoll beginnen“ und „Wie
kann ich eine schwierige Situation humorvoll gestalten“ werden
geübt. Gefördert wurde, Witze
und Anekdoten zu lesen und auf
komische Situationen im Alltag
zu achten. Die Effekte dieser Humorgruppe, die mit verschiedenen
psychologischen Testverfahren
durchgeführt wurden, weisen darauf hin, dass diese Gruppe Heiterkeit fördern und schlechte Laune
verringern kann. In den einzelnen
Gruppensitzungen wurde dies
natürlich besonders deutlich. Die

Lebendigkeit, Fröhlichkeit und
Ausgelassenheit während der
Stunden kann kaum in Worte
gefasst werden. Äußerungen von
Patienten und Mitarbeitern unterstreichen, dass eine Humorgruppe
eine wichtige Ergänzung in einem
Gesamtbehandlungskonzept ist.
Aufgrund der Befragungen kann
man davon ausgehen, dass Humor lernbar ist, auch im Alter!
Als quasi „Nebeneffekt“ ist eine
„Humorzeitschrift“ entstanden, die
von Patienten mitgestaltet wird.
Sie erscheint jetzt 2-3mal jährlich.
Bisher gibt es schon 24 Hefte, die
auf jeder Station ausliegen und
gerne auch von anderen gelesen
werden.
Therapeuten
Will ein Therapeut Humor in einer
Behandlung einsetzen, so sollte er
auch selbst über eine „gute Portion Humor“ oder „Sinn für Humor“ verfügen. Er soll über sich
selbst, seine eigenen Unzulänglichkeiten, Fehler und „Menschlichkeiten“ lachen können, auch
wenn sie ihm z.B. ein Patient vor
Augen führt. Hierfür muss er seinen Sinn für Humor pflegen, z.B.
durch Lesen von Anekdoten und
Witzen, Besuch von Komödien,
Zirkus und Clown-Seminaren sowie Ansehen von heiteren Videoclips. Ratschläge, Anweisungen,
Verordnungen, Besserwisserei
und Omnipotenzgefühle hemmen
den Humor. Die bekannte Berliner Psychoanalytikerin Dührssen
(1972) nennt als eine wichtige
Persönlichkeitskonstante des Psychotherapeuten den Humor, „den
wir für unsere Behandlung so
dringend benötigen, und der es
verhindert, dass schwierige, aber
nicht unlösbare Situationen eines
Kranken zum Melodrama werden“.
Humor kann auch vor einer zu
routinierten therapeutischen Arbeit schützen und verdeutlichen,
dass der therapeutische Prozess
immer auch ein persönliches
Abenteuer ist.
Ausblick
Kaum ein therapeutisches Konzept
knüpft an dem „gesunden“ Anteil
eines Kranken an. Welche Ressourcen in welcher Ausprägung
hat er, die es zu unterstützen gilt?
Die Möglichkeit, den Sinn für Humor im Rahmen einer Behandlung

systematisch zu fördern, wird immer noch zu wenig berücksichtigt.
Könnte z.B. eine Humorgruppe in
einer psychiatrischen Klinik ein
Qualitätsmerkmal sein? „Humor
und Geduld ergeben eine unwiderstehliche Mischung“ meint
Wilhelm Busch (Ronner 1978).
Eine solche Mischung ist nötig,
um diese Utopie zu erreichen!
Notwendig ist, sich ein Stück
Kindsein zeitlebens zu bewahren, um nicht am Irrsinn unserer
Welt zu verzweifeln, sondern ihn
interessant und komisch zu empfinden. Es nützt nichts, mit Karl
Valentin (1961) zu lamentieren:
„Mögen hätten wir schon wollen,
aber trauen haben wir uns nicht
dürfen“. •
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Günther Noller (1944 - 1998)
Kurzes Portrait eines Künstlers in der Psychiatrie
Von Rolf Brüggemann
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Bald nach dem Tod seines Vaters
erkrankt Günther Noller 25-jährig
an einer Paranoiden Psychose.
Alkoholmissbrauch, Aggressivität, Suizidversuche, mehrmaliger
Wechsel der Arbeitsstelle begleiten die Krankheit. Erstmals wird
er 1970 in einer Psychiatrie behandelt.
Es folgen wiederholte Krisen und
Behandlungen, bis er schließlich ab 1984 nach dem Tod der
Mutter dauerhaft in der Klinik
beziehungsweise im Heim bleiben
muss.
Hier in seinen letzten fünf Lebensjahren besucht er regelmäßig
das kunsttherapeutische Atelier
der Klinik, wo er sich anerkannt
und aufgehoben fühlt.

Bald finden weitere Ausstellungen
statt und interessierte Betrachter
erwerben einzelne Bilder von ihm.
Nach seinem Tod überlassen die
Verwandten von Günther Noller
die Bilder der Klinik, wo sie in einigen Räumen den Alltag begleiten und bereichern.
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Anlässlich einer ersten Ausstellung seiner Bilder 1994 erfolgt ein
kurzes Interview:
„Herr Noller, wie lange sind Sie
schon in der Klinik?“ : “Seit 8
Jahren, ich war schon auf vielen
Stationen. Ich habe Angstzustände und Depressionen. Ich
hoffe, dass die Angst noch voll
weg geht.“ - „Wovor haben Sie
Angst?“ : “Vor bösen Menschen.
Ich habe auch seelische Schmerzen im Körper.“ - „Warum sind
Sie krank geworden?“ : “Das war
wegen einem Mädle. Da habe ich
auf einmal was gesehen.“ - „Ist
das Malen wichtig für Sie?“ :
“Das ist mein Hobby. Eigentlich
will ich wieder arbeiten gehen.
Als Flaschner. Heute früh wollte
ich Rohre schneiden, aber dann
kam wieder die seelische Unruhe.
Vielleicht möchte ich auch gerne
Musik machen, aber manchmal
bin ich so gestraft, dass ich gar
nicht mehr schwätzen kann.“

Günther Noller hat Hunderte farbige und schwarz-weiße Bilder
gemalt. Von sich aus und eben
unaufgefordert spürte er dazu den
Drang. In seinen Bildern findet
sich eine erstaunliche und zunehmend sichere Gestaltung seiner
Träume, Hoffnungen und Ängste.
Es sind authentische Werke, die
eine unverkennbare Handschrift
haben. Günther Noller malt aus
sich heraus, er ist unverbildet und
unbeirrbar, er ahmt nicht nach
und lässt sich bei seinem sicheren
Strich und dem stimmigen Bild-

aufbau nicht irritieren. Die Werke
wirken bisweilen ornamental,
mehrdeutig und sie zeigen ungewöhnliche Wechsel der Perspektiven.
Wir erkennen heute noch besser
als vor 15 oder 20 Jahren, dass
Günther Noller in seinem Kunstschaffen nicht nur ein Ventil für
seine seelische Not fand, sondern
uns Betrachtern eine originelle
künstlerische Sicht der Welt
vermittelt. Damit hat er bei uns
einen bleibenden Eindruck hinterlassen. •

Zwei Jahre BPE-Kulturnetzwerk

Themenschwerpunkt

Von Ruth Fricke
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Seit gut zwei Jahren besteht nun
das BPE-Kulturnetzwerk. Als Zufallsprodukt entstanden wächst
dieses Kreativnetzwerk beständig.
Weil ich immer wieder Anfragen von Veranstaltern hatte, die
Betroffene für eine Lesung bei
ihren Fachtagung suchten und
die bekannteren AutorInnen wie
Sibylle Prins, Christiane Tilly oder
Gangolf Peitz im Herbst, wenn
sich die Psychiatriefachtagungen
häufen, immer schon ausgebucht
waren, schrieb ich kurzerhand einen Aufruf in den BPE-Rundbrief,
dass sich Kulturschaffende unter
den BPE-Mitgliedern doch bei mir
melden sollten. Bei den BPE-Jahrestagungen war ich nämlich immer wieder auf Menschen gestossen, die von ihrer künstlerischen
Arbeit erzählten.
Schon auf diesen ersten Aufruf
meldeten sich ca. 40 Künstlerinnen und Künstler aller Sparten.
Viele hatten der Anmeldung
Proben ihrer Kunst beigelegt, wie
z.B. Gedichte oder Postkarten von
ihren Gemälden. Mir war sofort
klar: Da steckt mehr drin.
Bei der BPE Jahrestagung 2005
gestaltete Annette Wilhelm das
Abendprogramm mit ihrem witzigen und hintersinnigen Kabarett
„Die Diplompsychose“ und es gab
u. a. bereits zwei Arbeitsgruppen
aus diesem Bereich. Unter dem
Titel „Das Atelier: Selbsthilfe und
Kunst“ stellten Armin Pangerl
und Michael Goetz-Kurth Projekte
und Erfahrungen der malenden
Zunft vor und ermutigten die
Teilnehmer sich auch einmal
selbst auszuprobieren. Gangolf
Peitz bot eine Arbeitsgruppe zum
Thema „Schreiben als alternative
Therapie - Gedichte schreiben als
Selbsttherapie und Entspannungsform“ an. Beide Arbeitsgruppen
waren sehr gut besucht und
brachten wieder eine größere Zahl
von Anmeldungen für das BPEKulturnetzwerk.
In der Zeit vom 31.08. bis
01.09.2006 fand dann das erste
Netzwerktreffen in Herford
statt. Am ersten Tag besuchten
wir gemeinsam die Bilder- und

Skulpturenausstellung aus den
Ergotherapien im Kreis Herford,
die anlässlich der Herforder Psychiatrietage im MARTa Herford
stattfand und hörten uns gemeinsam den Vortrag von Uwe
Gonther über Friedrich Hölderlin,
Vincent van Googh und Kurt Cobain an. Am zweiten Tag wurden
die Mitglieder des Netzwerkes
morgens vom Sozial- und Kulturdezernenten des Kreises Herford
im Kreishaus empfangen. Nachdem die Anwesenden sich und
ihre Werke gegenseitig vorgestellt
hatten, folgte ein ca. zweistündiges Fachgespräch mit Jan Hoet,
dem künstlerischen Direktor des
MARTa ( ehemaliger Direktor des
S.M.A.K. in Gent sowie der Documenta in Kassel). Die Begutachtung der mitgebrachten Mappen
durch Jan Hoet fiel hart und herzlich aus. Die Maler und Zeichner
des Netzwerks konnten viele gute
Tipps für die Weiterentwicklung
ihres persönlichen Stils mit nach
hause nehmen. Armin Pangerl
erklärte sich bereit, anhand der
von Jan Hoet aufgestellten Qualitätskriterien eine Vorauswahl aus
an ihn gesandten Digitalfotos von
Gemälden und Zeichnungen zu
treffen, um daraus gemeinsam mit
Jan Hoet ein Ausstellungskonzept
zu entwickeln.
Ein weiterer wichtiger Kontakt
für die malende und zeichnende
Zunft ergab sich beim Herforder
Treffen zu Vertretern von ArtTransmitter, einem Projekt der Europäischen Gesellschaft zu Förderung von Kunst und Kultur in der
Psychiatrie e.V.. Bei Art-Transmitter handelt es sich um eine
Online-Galerie, die Werke psychiatrie-erfahrener Künstler zum
Ausleihen und Verkauf anbietet.
Unter www.art-transmitter.de
lassen sich die Werke in Ruhe
zuhause am PC betrachten, um
dann eine Auswahl zu treffen.
Etliche der in dieser Online-Galerie ausgestellten Bilder stammen
von Künstlerinnen und Künstlern
des BPE-Kulturnetzwerkes. Aber
nicht alle malenden und zeichnenden Künstler unseres Netzwerkes wollen dort ausstellen, weil

sie möchten, dass ihre Produkte
wegen der künstlerischen Qualität
und nicht wegen ihrer psychischen Erkrankung Anerkennung
finden.
Am Ende des ersten Netzwerktreffens wurde beschlossen, das
Angebot des Landesverbandes
der Psychiatrieerfahrenen Rheinland-Pfalz anzunehmen und das
nächste Treffen zu Ostern 2007
in Trier stattfinden zu lassen. Bei
diesem nächsten Treffen sollten
vor allem Informationen über
Urheberrechtsschutz, die Verwertungsgesellschaften (GEMA,
VG-Wort, VG-Bild und Kunst etc.)
und über die Rahmenbedingung
der Künstlerversicherung vermittelt werden, Kontakte zu Verlagen
hergestellt werden und ein öffentlicher Auftritt mit Lesungen, Gesang und Instrumentalmusik stattfinden. Weiterhin wurde beschlossen den Versuch zu unternehmen
im Herbst 2007 eine BPE-Herbstkunstschule durchzuführen. Dieses
Projekt sollte vor allem die Kreativität bisher noch nicht künstlerisch tätiger Teilnehmer anregen
und einigen Netzwerk-Künstlern
ein kleines Zubrot bringen. Geplant waren fünf Werkstätten:
eine Malwerkstatt, eine Zeichenwerkstatt, eine Schreibwerkstatt,
eine Tanzwerkstatt und eine Theaterwerkstatt. Jeder Teilnehmer
sollte in jeder Werkstatt einen Tag
lang die Gelegenheit haben sich
auszuprobieren, zu schauen: was
liegt mir mehr? steckt in mir eher
der Zeichner oder Maler? schreibe
ich lieber? ist der Ausdruckstanz
etwas für mich oder sind es die
Bretter, die die Welt bedeuten,
Kabarett, Komödie, Schauspiel...?
oder steckt in mir vielleicht sogar eine Multitalent, welches nur
ans Licht befördert werden muss?
Multitalente gibt es im BPE-Kulturnetzwerk übrigens viele. Etliche der Netzwerkkünstler malen
und schreiben und einige davon
machen zusätzlich Kabarett oder
spielen Theater.
Zum Ostertreffen in Trier waren
wieder ca. 20 Künstlerinnen und
Künstler aus allen Teilen Deutsch-

Am Sonntagvormittag informierte
Liberto Balaguer über den Sachstand der Projektes Art-Transmitter, indem er den Internetauftritt
und den derzeitigen Bestand der
Online-Galerie vorführte. Im Ergebnis entschlossen sich wieder
einige Netzwerkkünstler ihre Bilder dort zu präsentieren.
Bei den sommerlichen Temperaturen am Ostersonntag wurden
die Auftritte unserer Künstler am
Nachmittag von der Bühne innen
kurzerhand in das Straßencafe
draußen verlegt. Dies hatte zudem
den Vorteil, dass auch Spaziergänger stehen bleiben konnten,
um der Musik, dem Gesang oder
den Lesungen unserer Künstler
zu lauschen.

Ostertreffen 2007
Karla Kundisch
liest aus ihren
Gedichten
Foto:
Liberto Balaguer

Christine Wiesmüller
Gesang
Patric Ludwig Staden
Gitarre
Foto:
Liberto Balaguer

Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis miterleben zu dürfen,
wie unsere Netzwerkkünstler bei
derartigen Treffen regelrecht aufblühen und an Selbstbewusstsein
gewinnen.
Weniger erfolgreich waren wir
mit unserem Projekt „BPE-Herbstkunstschule am Hölzernen See“.
Hier mussten wir die gesamte
Maßnahme stornieren, weil nicht
genügend Anmeldungen zustande
gekommen sind, um das Projekt
wie geplant finanzieren zu können. Dennoch bin ich nach wie
vor davon überzeugt, dass das
Konzept, was wir uns ausgedacht
hatten, gut ist. Auch der Ort ist
sehr geeignet, Unterkunft und
Verpflegung sehr preiswert, nahe
bei Berlin und doch im Grünen
an einem herrlichen See, Unterbringung und Werkstätten unter
einem Dach, eine Freilichtbühne
im angrenzenden Kiefernwald.
Wahrscheinlich werden wir für die
Umsetzung dieses Projektes die
Zusammenarbeit mit einem großen gemeindepsychiatrischen Träger suchen müssen, denn allein
über Einzelanmeldungen bekommt
man die notwendige Teilnehmerzahl nicht zusammen.
Ausblick: Wir hoffen, dass es
uns in absehbarer Zeit gelingt,
eine Finanzierung für ein kleines
Kulturbüro ausfindig zu machen,
denn aus dem Potential, welches
im BPE-Kulturnetzwerk schlummert, ließe sich viel mehr machen,
als es mir neben der gesamten
anderen Vorstandsarbeit möglich
ist. Eine halbe Stelle würde schon
ausreichen, um offensiver an die
Vermittlung unserer Künstlerinnen
und Künstler herangehen zu können und so Stück für Stück für
viele Menschen das Talent zum
Beruf werden zu lassen. •
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Da Armin Pangerl kurzfristig
abgesagt hatte, informierte Ruth
Fricke zu den Themen Urheberrechte und Künstlerversicherung.
Der Zufall wollte es, das gerade
ein paar Tage zuvor die Bundesregierung den Entwurf einer
Novelle zur Künstlerversicherung
auf den Markt gebracht hatte, so
dass über die künftig besseren
Einstiegsbedingungen auch schon
informiert werden konnte. Über
die Aufgaben und Arbeitsweise
der Verwertungsgesellschaften
informierte Sibylle Prins. Wichtig
für die schreibende Zunft war
es, dass ein Kontakt zum UllaSchmidt-Verlag hergestellt werden
konnte. Dieser bietet die Möglichkeit Bücher auf Abruf drucken zu
lassen, so dass nicht, wie es bei
anderen Verlagen üblich ist, die
Erstauflage vom Autor vorfinanziert werden muss. Allerdings
lassen sich auf diese Weise nur
reine Textbücher erstellen. Für
die Verwirklichung unserer Idee,
Bilder und Gedichte oder zu den
Bildern passende kurze Prosatexte
in einem Buch zu veröffentlichen,
werden wir noch weiter suchen
müssen.

Der Nachmittag war der
gegenseitigen
Vorstellung
der künstlerischen Werke
gewidmet und
hier wurde
dann auch die
Entscheidung
getroffen
wer wann
am nächsten
Tag in dem
Cafe, das
Herr Wagner für diesen Zweck
organisiert hatte, auftreten würde.
Außerdem wurde beschlossen
sich gegenseitig per Email über
Kulturmärkte und ähnliches zu
informieren, wenn dort die Gelegenheit besteht etwas zu präsentieren oder z.B. Postkarten von
den eignen Bildern zu verkaufen,
dass das nächste Netzwerktreffen
Pfingsten 2008 in Dresden stattfinden und für 2009 gemeinsam
mit den LVPE-Rheinland-Pfalz ein
Kulturfestival in Trier organisiert
werden soll.

Themenschwerpunkt

lands angereist und ca. 10 Personen aus der näheren Umgebung.
Franz-Josef Wagner, der Vorsitzenden des LVPE-Rheinland-Pfalz
hatte uns eine preisgünstige Unterkunft und einen kostenfreien
Tagungsraum besorgt. Die auswärtigen Teilnehmer, die schon
am Karfreitag angereist waren,
wurden von Herrn Wagner im
historischen Ambiente in die kulinarischen Besonderheiten von
Trier eingeführt. Am Ostersamstag
ging es dann, nach der Begrüßung
durch den Psychiatriekoodinatior
der Stadt Trier, an die Fortbildung
zu Fragen der Wahrnehmung eigener Rechte.

Kunst aus Anstalten
Die Sammlung Prinzhorn damals und heute
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Von Thomas Röske
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Die Sammlung Prinzhorn an der
Psychiatrischen Universitätsklinik
Heidelberg ist seit 2001 öffentlich
zugänglich: als ein Museum für
künstlerische Werke vorwiegend
von Anstaltsinsassen und von,
wie es heute politisch korrekt
heißt, Psychiatrieerfahrenen.1 Sein
wichtigster Besitz sind mehr als
5000 Malereien, Zeichnungen,
Skulpturen und Textilarbeiten,
die nach dem Ersten Weltkrieg
von einer Vielzahl psychiatrischer
Anstalten, Kliniken und Sanatorien vor allem deutschsprachiger
Länder nach Heidelberg geschickt
wurden – auf einen Aufruf des
Kunsthistorikers und Mediziners
Hans Prinzhorn (1886-1933) hin.
Er war 1919 als Assistenzarzt
nach Heidelberg berufen worden,
um eine bereits bestehende kleine
„Lehrsammlung“ zu erweitern und
in einer wissenschaftlichen Studie
auszuwerten. Sein Buch „Bildnerei
der Geisteskranken. Ein Beitrag
zur Psychologie und Psychopathologie der Gestaltung“ erschien
1922,2 ein Jahr, nachdem er die
Klinik verlassen hatte. Der für die
Zeit ungewöhnlich prachtvolle
Band enthielt nicht nur die umfangreichste Erörterung von Fragestellungen um „Irrenkunst“; er
machte das Gebiet, das heute der
so genannten Outsider Art zugerechnet wird, mit seinen 187, zum
Teil farbigen Abbildungen auch
erstmals für ein großes Publikum
sichtbar. Als „Klassiker“ wurde es
bis heute mehrfach wiederaufgelegt.
In der Zeit, aus der die historischen Werke der Sammlung
Prinzhorn stammen, den Jahrzehnten zwischen 1880 und 1930,
hatten psychische Krisen andere
Folgen als heute. Die Toleranz
gegenüber einem Abweichen von
‚normalem’ Verhalten war geringer, die Stigmatisierung von
‚Verrücktheit’ stärker. Tatsächlich
waren die Psychiater damals hilfloser als heute. Während heute
Menschen in einer psychischen
Krise oft nur kurz stationär behandelt und mit verschiedenen

Therapien und Medikamenten
resozialisiert werden können, blieben damals die meisten Patienten
mit der Diagnose „Dementia praecox“ (vorzeitige Verblödung – ab
1911: Schizophrenie) auf Dauer
interniert. Sie wurden oft 30 bis
40 Jahre lang bis zu ihrem Tod
weggeschlossen in Institutionen,
wo man außer Bettbehandlung,
Beruhigungsmitteln, Zwangsmaßnahmen (Dauerbad, Fixierungen,
Tobzelle) und Arbeitstherapie
keine Behandlungsmöglichkeiten
kannte. Die Folge sozialer und
intellektueller Unterstimulierung
war fast immer eine Art Autismus, den man fälschlich als
zwangsläufigen „schizophrenen
Endzustand“ deutete. Auch die
historischen Werke der Sammlung
Prinzhorn stammen vielfach von
LangzeitpatientInnen, die sich
kaum noch sprachlich äußerten.
Angehalten zu künstlerischem
Schaffen wurden sie für gewöhnlich nicht, man duldete aber
vielfach die Beschäftigung mit
Handarbeiten, Zeichnen, Malen
oder sogar Schnitzen, weil sie
Ruhe garantierten – dagegen fand
kreatives Handeln, das mit Lärm
verbunden war, das Teile der Ausstattung einbezog oder sogar Personen instrumentalisierte (manches davon ließe sich heute als
Performance würdigen), weniger
Toleranz. Allerdings wurden auch
die Produkte herkömmlicherer
Technik nur dann von Ärzten und
Pflegern aufbewahrt, wenn sie besonders kurios erschienen. Prinzhorns Projekt lenkte das erste Mal
den Blick auf die in vielen Anstalten vorhandene Breite künstlerischer Produktion. Auch wenn
das Personal der meisten psychiatrischen Einrichtungen bis in die
1980er Jahre hinein die Kreationen von Insassen vernichtete, weil
sie den geregelten Tagesablauf
störten, markiert Prinzhorns Buch
den Moment eines grundsätzlichen Einstellungswandels.
Tatsächlich wurde „Bildnerei
der Geisteskranken“, obgleich
im medizinwissenschaftlichen

Verlag Springer erschienen, von
Prinzhorns Kollegen wenig beachtet. Denn der Text ist deutlich
kunsttheoretisch, weniger medizinisch orientiert. Wahrscheinlich
führte diese Haltung des Autors,
die sicherlich auch seinen Plänen
eines „Museums für pathologische Kunst“ zugrunde lag, zum
Zerwürfnis mit dem Klinikchef
Karl Wilmanns 1921. Der dürfte
eine Analyse des Fundus erwartet
haben, die auf „Merkmale schizophrener Bildnerei“ zielte – Prinzhorn bestritt jedoch explizit die
Möglichkeit von krankheitsspezifischen Charakteristika des Inhalts oder der Form. Stattdessen
glaubte er, in der Betrachtung der
Werke von AnstaltspatientInnen
einen Königsweg zum „Urgrund“
künstlerischer Gestaltung gefunden zu haben – ähnlich wie Freud
in der Traumdeutung die „via regia“ zum Unbewussten sah.
Prinzhorn hat viel entdeckt und
zugänglich gemacht; obwohl sein
ästhetischer Maßstab deutlich
an Jugendstil und Expressionismus geschult war, konnte er eine
erstaunliche Breite von Formsprachen wertschätzen und von
seinen theoretischen Erwägungen
hat vieles heute noch Geltung.
Doch er hat auch viel verschüttet,
indem er die Werke in ein enges
Konzept von „Geisteskrankenbildnerei“ zwängte.3 Für Prinzhorn
war Kunst wesentlich Ausdruck,
erst in zweiter und dritter Linie
kamen für ihn Aspekte von Abbildung und Mitteilung hinzu. Entsprechend lag das Hauptgewicht
bei seinem Zugang auf Einfühlung oder „Wesensschau“. In der
„Bildnerei“ von „Geisteskranken“
glaubte er eine Kreativität ohne
bewusste Kontrolle und ohne
Kenntnis kunsthistorischer Tradition am Werk – „sie wissen nicht,
was sie tun“, heißt es einmal sogar über diese Schöpfer. Scheinbare Ähnlichkeiten mit „Kunst der
Primitiven“ und Kinderzeichnungen erklärte sich Prinzhorn mit
einem parallelen Schöpfen aus
archetypischen Tiefen. Demgegen-

Der Unterschied wird gerade an
der Perspektive auf die Urheber
der Werke deutlich. Es ist bezeichnend, dass auf den Bildern
der Heidelberger Sammlung für
gewöhnlich bloß ein Namenskürzel des Autors/der Autorin, die
Anstalt und eine Diagnose notiert
wurden. Die Menschen hinter den
Werken kamen damals nur als
Beispiele für Krankheitstypen in
Betracht. Auch Prinzhorn kümmerte sich wenig um die Schöpfer
des Gesammelten. Die biographischen Einleitungen zu den monographischen Abschnitten über
zehn „schizophrene Meister“ in
seinem Buch bezeichnet er einmal
als „bloßes Kontrastmaterial“ zur
Würdigung der Werke.
In Ausstellungen und Veröffentlichungen der Sammlung Prinzhorn
stehen dagegen gerade biographische Aspekte und der kulturhistorische Kontext im Vordergrund.
Statt die Werke als Eruptionen des
Unbewussten zu deuten, wird versucht, ihren Mitteilungscharakter
offen zu legen, ihr Anknüpfen
an gesellschaftliche Diskurse. Die
Kuratoren der Sammlung Prinzhorn beschäftigt vor allem, wie

Die Sammlung Prinzhorn ist
heute, stimmig für den historischen Fundus, in einem ehemaligen Hörsaal der Neurologie
aus dem späten 19. Jahrhundert
untergebracht, der von dem Wiener Architekten Johann Kräftner
für den neuen Zweck umgebaut
wurde. Jährlich werden zwei bis
drei Themenausstellungen gezeigt,
wobei das Erschließen der historischen Sammlung und damit
Sozial- und Kunstgeschichtliches
im Vordergrund steht, unter Titeln
wie „Todesursache Euthanasie.
Verdeckte Morde in der NS-Zeit“,
„irre ist weiblich. Künstlerische
Interventionen von Frauen in der
Psychiatrie um 1900“, „Expressionismus und Wahnsinn“ oder „Der
Luftwebstuhl und andere gefährliche Beeinflussungsmaschinen“.
Die meisten Ausstellungen werden
von Katalogen begleitet, die neue
Materialien und wissenschaftliche
Aufsätze enthalten. Die Sammlung Prinzhorn wird von den Verantwortlichen – zurzeit durchweg
Kunsthistoriker – nicht nur als
Museum und Ausstellungshaus,
sondern auch als universitäre
Forschungseinrichtung verstanden. Eine interdisziplinär besetzte
Arbeitsgruppe zum Thema „Kunst
und Psychiatrie“ gehört deshalb
ebenso zu den Aktivitäten wie
fachübergreifende Tagungen und
Vortragsreihen, Seminare sowie
das Beraten und Unterstützen von
Magister- und Doktorarbeiten
und anderer wissenschaftlicher
Projekte über Künstler und Aspekte der Sammlung. Eine eigene
Ausstellungsreihe stellt zudem

„künstlerische Forschung“ vor,
kreative Reaktionen von Künstlern auf Werke der Sammlung.4
Doch nicht nur die Sicht auf den
historischen Bestand und der
Umgang damit haben sich geändert. Seit der Heidelberger Fundus
erneut ein Begriff geworden ist
– zunächst, von den 1960er Jahren an, unter dem Namen „Prinzhorn-Sammlung“, seit 2001 als
„Sammlung Prinzhorn“ – wächst
er auch wieder, wenn auch weniger systematisch als 1919-1921.
Es entstehen verschiedene Annexe durch Dauerleihgaben und
Schenkungen, oft gleich ganzer
Konvolute, die manchmal sogar
umfangreicher sind als die historische Sammlung. Der jüngste und
bislang größte Zugang sind mehr
als 500 000 Zeichnungen der
Berlinerin Vanda Vieira-Schmidt
(*1949), Ergebnis einer zehnjährigen ausdauernden Arbeit gegen
das Böse in der Welt. Die Sedimente ihrer Verteidigung sind für
die Künstlerin von nachhaltigem
militärischen Nutzen: In einem
Konfliktfall brauche sich die deutsche Armee nur an sie zu wenden,
sie würde mit einem von ihr ausgewählten Blatt zur Bewältigung
des jeweiligen Problems beitragen.
Mit dieser Leihgabe könnte an der
Sammlung Prinzhorn ein neues
Kapitel für die Vermittlung von
Außenseiterkunst beginnen. Denn
das Werk soll nur kurze Zeit in
Heidelberg verweilen. Überzeugt
davon, dass es als Mahnung zur
Kreativität in der Öffentlichkeit
präsent bleiben muss, arbeiten
wir daran, es dauerhaft an einem
prominenten Platz zu installieren
– am besten geeignet wäre sicherlich das Foyer des deutschen Verteidigungsministeriums.
Anmerkungen:
Ich danke Bettina Brand-Claussen für die Diskussion dieses Beitrags.
1 Siehe Rückblick: Sammlung Prinzhorn – Rückblick 2001-2005, hg. von Thomas Röske, Bettina
Brand-Claussen und Monika Jagfeld, Heidelberg:
Sammlung Prinzhorn 2005.
2 Hans Prinzhorn: Bildnerei der Geisteskranken.
Ein Beitrag zur Psychologie und Psychopathologie
der Gestaltung, Berlin: Springer 1922.
3 Siehe hierzu auch B. Brand-Claussen: „Das ‚Museum für pathologische Kunst’ in Heidelberg. Von
den Anfängen bis 1945“, in: Wahnsinnige Schönheit. Prinzhorn-Sammlung, Ausstellungskatalog
Schloß Heidelberg, u.a., Heidelberg 1996, S. 7-23;
Th. Röske: Der Arzt als Künstler - Ästhetik und
Psychotherapie bei Hans Prinzhorn (1886-1933),
Bielefeld 1995; ders: „Schizophrenie und Kulturkritik - Eine kritische Lektüre von Hans Prinzhorns
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Der kulturkritische Impetus von
„Bildnerei der Geisteskranken“
arbeitet mit einer tendenziösen
Auswahl von Werken, mit Übertreibungen und Verzerrungen von
Fakten und gipfelt in einem Mythisieren künstlerischer Anstaltsproduktion zur einzig „echten“
Schöpfung. Das ist mit dem damaligen „Nihilismus“ des Autors
zu erklären. Für Prinzhorn war
im Weltkrieg die Glaubwürdigkeit
der europäischen Kultur nachhaltig erschüttert und er suchte
nach einem neuen Fundament
von Kunst – ähnlich wie Jean
Dubuffet mit seinem Projekt der
Art Brut, einer Kunst jenseits der
„kulturellen Kunst“, nach 1945.
Diese Schlachten scheinen nun
geschlagen, nicht zuletzt, weil
wir heute einen anderen, weiteren
Kulturbegriff haben als Prinzhorn
oder Dubuffet.

die Anstaltsinsassen ihre Situation
als gesellschaftlich Marginalisierte
wahrnahmen und wie sie künstlerische Gestaltung zur deren
Analyse und Vermittlung einsetzten. Dabei wird das Faktum der
psychiatrischen Diagnose nicht
ausgeblendet. Aber zum einen
müssen ärztliche Stellungnahmen
wie jedes historische Dokument
kritisch gegengelesen werden,
zum anderen bildet psychisches
Ausnahmeerleben höchstens einen
der Faktoren, die Inhalt und Form
der Werke bestimmen. Denkweisen und Fertigkeiten, die vor der
Erkrankung erworben wurden,
spielen ebenso hinein wie Reaktionen auf die aktuelle Situation
der Abgeschobenen und Weggesperrten.
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über scheiterten aus seiner Sicht
zeitgenössische Künstler in ihrem
Versuch, ähnliches zu erreichen,
zumeist daran, dass sie zuviel
dachten – „fast nur rationale
Ersatzkonstruktionen“ seien ihre
Werke.

‚Bildnerei der Geisteskranken‘“, in: Kunst und
Wahn, hg. von Ingried
Brugger, Peter Gorsen
und Klaus Albrecht
Schröder, Ausstellungskatalog Kunstforum der
Bank Austria, Wien, Köln
1997, S. 254-265..
4 Einen Überblick der
Aktivitäten seit 2001
gibt die Broschüre
Sammlung Prinzhorn:
RückBlick 2001-2005, s.
Anm. 1.
Weitere Informationen
bietet die Homepage:
www.prinzhorn.uni-hd.de.

Gugging gestern und heute
Die Entwicklung und Rezeption
der Kunst von Außenseitern begann in der Psychiatrie. Nachdem
Cesare Lambroso 1865 Arbeiten
von psychisch Kranken in seinem
Buch „Genio e follia“ beschrieb,
war eine lange Pause, bis 1922
das nächste Großwerk zu diesem
Thema von Hans Prinzhorn verfasst wurde. Die Diktatur des Nationalsozialismus verhinderte eine
weitere Entwicklung bis Mitte der
40er Jahre, in denen als Gegenströmung die „Art Brut“ von Jean
Dubuffet definiert wurde. Mit
einer eigentlich „antipsychiatrischen“ Definition der Kunst von
Außenseitern weist Dubuffet auf
die ursprüngliche Ausdruckskraft
und den Gegenakademismus hin.
50er und 60er Jahre
Leo Navratil betreute in den
50er Jahren mitunter mehr als
500 Patienten als einer von zwei
Anstaltsärzten in Gugging. 1965
schrieb er „Schizophrenie und
Kunst“, ein Werk, das wesentliche Bedeutung erlangte, da es
Ausgangspunkt für einen Prozess
wurde, wie er bereits in den 20er
Jahren nach der Publikation von
„Bildnerei der Geisteskranken“
durch Hans Prinzhorn ausgelöst
worden war. Künstler waren die
ersten Sammler von Werken der
talentierten Gugginger, wie etwa
Arnulf Rainer, der in einer damals wichtigen Ausstellung seine
Sammlung 1969 in der Wiener
Secession zeigte.
70er Jahre und das Zentrum für
Kunst und Psychotherapie
Durch Vermittlung des Theologen
Prof. Kurt Lüthi fand die erste
Ausstellung Gugginger Künstler
in einer öffentlichen Galerie in
Wien statt. Der theoretische Diskurs um Kunst von Menschen mit
psychischen Erkrankungen oder
noch allgemeiner von Menschen,
denen die bewusste Kunstproduktion abhold ist, nahm breiten
Raum ein.
Von der Seite der Praxis versuchte
Leo Navratil für seine talentierten Patienten eine bessere soziale

Wirklichkeit zu schaffen, aber
erst 1981 wurde das „Zentrum
für Kunst und Psychotherapie“ in
einem eigenen Gebäude eröffnet.
Dieses stand nun den Patienten
zur Verfügung. Navratils Bestreben zeigte eine Mischung aus
wissenschaftlicher Forschung, therapeutischem Willen und sozialem
Engagement. Er stellte die Werke
zunehmend in Galerien, aber auch
vereinzelt in Museen aus, versuchte aber immer wieder dabei
die Bilder zu analysieren. Er kam
zu dem Schluss, dass die Kunst
psychisch kranker Menschen im
Wesentlichen durch die Erkrankung bestimmt wäre und auch
der künstlerische Wert daraus
entstehe. Er verkaufte die Werke
seiner Klienten zu deren Gunsten, weil er der Meinung war,
dass diese Leistung auch honoriert werden solle. Mit Hilfe von
Freunden und Anhängern entstand eine Gruppe von Förderern
der nun sogenannten Gugginger
Künstler; die Sammlungen ihrer
Werke begannen. 1983 kam ich
auch auf Wunsch Navratils nach
Gugging mit dem Ziel, später
seine Nachfolge anzutreten. 1986
ging Navratil in Pension und ich
durfte die Leitung des Hauses
übernehmen.
Das Haus der Künstler
Einer meiner ersten Schritte war
die Umbenennung des „Zentrums
für Kunst und Psychotherapie“ in
„Haus der Künstler“. Darin spiegelte sich auch meine Gesinnung.
Mich hat immer das Talent des
einzelnen Künstlers interessiert
und nicht primär seine psychiatrische Diagnose. Ich war begeistert
von der künstlerischen Potenz
der Bewohner des Hauses und
hatte das Ziel, ihnen dieselben
Chancen zu bieten, die gesunde
Künstler haben. Ich wollte nicht
nur in Einzelaktionen Werke verkaufen, sondern den Künstlern
die Möglichkeit bieten, durch ihre
Werke besser in die Gesellschaft
integriert zu werden und in ihrem
Beruf anerkannt zu sein. Zu den
Künstlern zählten Johann Hauser,
August Walla, Oswald Tschirtner,

Philipp Schöpke, Franz Kernbeis,
Johann Fischer, Heinrich Reisenbauer, Arnold Schmidt, Franz
Kamlander unter anderen und
in den letzten Jahren kamen im
Besonderen Günter Schützenhöfer
und Karl Vondal hinzu. Sie sind
die wesentlichen Personen hier;
meine Mitarbeiter (unter ihnen
hat sich besonders Nina Katschnig
ausgezeichnet) und ich sind nur
ihre Unterstützer.
Ich sah die Kunst der Gugginger
wie Dubuffet, nämlich als ursprüngliche und eigenständige
Kunst, die den Vergleich mit allen
anderen Kunstrichtungen nicht
zu scheuen brauchte. Ich stellte
daher ihre Werke auch gemeinsam
mit jenen anderer zeitgenössicher
Künstler in bedeutenden Ausstellungen aus. Sie konnten dem
direkten Vergleich mit Klassikern
der Moderne wie Kokoschka,
Klimt, Schiele, Klee oder auch
etwa Andy Warhol absolut gerecht werden. Die Künstler sollten
nicht wie bisher einfach Werke an
Museen verschenken, sondern die
Wertschätzung der Werke beginnt
erst dort, wo man etwas dafür
bezahlen muss. Wenn ein Museum wie das Setagaya Museum
of Art in Tokio bereit ist, für ein
Werk eine stattliche Summe zu
zahlen, dann beweist dies auch,
dass der Künstler geschätzt wird.
Nicht seine psychiatrische Diagnose ist wesentlich, sondern
die künstlerische Qualität seiner
Werke. Das Leben in Gugging ist
das einer großfamiliär orientierten
Gruppe, in der jeder einzelne so
frei wie möglich aber trotzdem
noch sozial angepasst leben kann.
Ich bin nicht mehr der „Vater“,
den Navratil darstellte, sondern
am ehesten der Kollege oder in
Einzelfällen sogar der Freund.
Die Kleinheit des Hauses, in dem
ursprünglich 18 Personen gelebt
hatten, bedingte eine am Anfang sehr große Enge, die erst im
Laufe der Jahre gelockert werden
konnte. Um die Lebensqualität
zu steigern, nahm ich nach dem
Ausscheiden von Künstlern keine
neuen auf, bis für jeden Bewohner ein akzeptables Raumangebot
vorhanden war.
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Von Johann Feilacher

Dr. Johann Feilacher
Psychiater, Bildhauer
(www.feilacher.com),
seit 1986 Leiter des
Hauses der Künstler in
Gugging, Direktor des
Museum Gugging, Herausgeber von Büchern
zum Thema Art Brut.
Hauptstr. 2,
A-3400 Maria Gugging.
Tel. 0043/664/8490697
feilacher@gugging.org
www.gugging.org.
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Die Psychiatrien lösten sich im
Laufe der Zeit auf oder wurden
regional an die Landeskrankenhäuser angeschlossen, sodass auch
das Haus der Künstler die Chance
bekam, frei und eigenständig zu
werden. Mit Hilfe der Niederösterreichischen Landesregierung
gründeten wir eine Sozialhilfeeinrichtung und schieden aus dem
Krankenhausverband aus. Unser
Verein „Freunde des Hauses der
Künstler in Gugging“ ist nun Träger dieser Einrichtung und betreut
eigenständig das Haus der Künstler und seine Klienten. 1997 gründeten wir eine eigene Galerie, die
als Produzentengalerie angesehen
werden kann, da die Gesellschaft,
die sie betreibt, im Besitz der
Künstler aus Gugging ist. Diese
Galerie vertritt die Künstler nach
außen hin, pflegt die Kontakte zu
anderen Galerien und Sammlern
und organisiert weltweit Ausstellungen.
Die 40-jährige Entwicklung von
Testzeichnungen bis zur anerkannten Kunstproduktionsstätte
mit sozialer Integration spielte
eine Vorreiterrolle für viele psychiatrische Anstalten im Bereich des
gesamten europäischen Raumes.
Viele Kliniken haben begonnen,
ähnliche therapie- oder kunstorientierte Ateliers aufzubauen und
Ausstellungen zu organisieren.
Ich halte diese Entwicklung für
bedeutsam. Schwierigkeiten ergeben sich nur dort, wo für die
jeweiligen Institutionen die Begriffe nicht klar definiert werden.
Kunst sind für uns bildnerische
Gestaltungen, die eine eigene formale Sprache zeigen; d.h. es ist
ein individueller Stil erkennbar.
Die Fähigkeiten, einen solchen zu
erreichen, kann man - sofern man
ein geschultes Auge hat - ganz
früh anhand einfacher Zeichnungen erkennen. Wenn man Ausstellungen organisiert, in denen
die Werke als Kunst bezeichnet
werden, sind für uns diese Kriterien ausschlaggebend. Viele
Ausstellungen von Institutionen
mit bester Gesinnung und wohltätigen Zielen halten sich allerdings
nicht daran oder glauben, dass die
Kunst ein Metier sei, in dem jeder
„seinen Geschmack“ allgemeingültig selbst bestimmen könne.
Ich denke, dass jede Zeit einen
Kunstbegriff hat, der als soziale
Übereinkunft der professionellen

Kunstproduzenten gesehen werden kann. Dieser ist selten mit
den ästhetischen Vorstellungen
der meisten Therapeuten und
Betreuer identisch, sodass diese
auf professionelle Hilfe aus dem
Kunstbereich zurückgreifen sollten, damit eine Beurteilung der
Werke der Menschen mit psychischen Erkrankungen auch Erfolg
haben kann. Ich empfehle daher
vielerorts die neutralere Bezeichnung Malerei oder Zeichnung (die
immer stimmt) für Ausstellungsdefinitionen, um einem unnützen
Konflikt auszuweichen. Es gibt
leider nur ganz wenige Organisationen, deren Ausstellungen
ein museales Niveau erreichen
können. Amateurhafte Werke als
Kunst zu deklarieren schadet den
jeweiligen Produzenten wesentlich
mehr als es ihnen Gewinn bringt.
Das Handling von Kunstwerken
am Kunstmarkt ist darüber hinaus
noch mit Galeristen- und Managereigenschaften verbunden, die
man beherrschen sollte, wenn
man sich auf den internationalen
Kunstmarkt begibt, da man sonst
frustriert werden wird.
90er bis heute
In den Neunziger Jahren war kein
Geld für die Idee eines eigenen
Museums aufzutreiben, daher war
ein Arbeitsprojekt mit Arbeitslosen die erste Möglichkeit, um mit
dem Umbau eines leer stehenden
Gebäudes zu beginnen. Es vergingen viereinhalb Jahre, bis in
Kleinarbeit die erste Etage des
hundert Jahre lang von „Hausarbeitern“ zerbauten Gebäudes −
neu hergerichtet und dem neuen
Zweck angepasst − eröffnet werden konnte. Alle Mitarbeitenden
hatten sich dafür verausgabt und
in allen Bereichen mitgeholfen.
Nina Katschnig und Florian Reese
seien stellvertretend für alle genannt, die sich verdient machten.
Aber es zahlte sich aus. Das Ergebnis, von dem vorher keiner geglaubt hatte, dass es zu erreichen
wäre, überzeugte alle Besucher.
Und die Künstler aus Gugging
nahmen sofort Besitz von ihren
neuen Räumen, nutzten die Ateliers oder kamen oft auch nur, um
sich zu unterhalten, nutzten die
neuen Räume als Kommunikationstreffpunkte.
Mit geringen Mitteln angefangen, erhielten wir nun von der

niederösterreichischen Landesregierung nach der Fertigstellung
der ersten Etage mit Galerie und
Ateliers das Geld zur Restaurierung des zweiten Stockwerkes
für das Museum. Die museale
Architektur sollte ästhetisch und
praktisch entsprechen, ohne die
Grundsubstanz zu stören. Die
Mittel reichten aus, um sehr sparsam, aber mit allen notwendigen
Erfordernissen wie Sicherheit,
Brandschutz usw. das Museum
Gugging zu eröffnen. Bei vielem
musste gespart werden, aber die
vorerst einfachen Lösungen können später jederzeit erweitert und
vervollständigt werden.
Die „Privatstiftung − Künstler
aus Gugging“ wurde realisiert
und beinhaltet derzeit rund 500
gestiftete Werke; das notwendige
Gründungsbudget stellte die niederösterreichische Landesregierung dem Verein zur Verfügung.
Private Schenkungen erhöhten
die Anzahl der Werke der Sammlung nun auf rund 600 Originale
und Radierungen. Ich bin sicher,
dass dieses Beispiel noch viele
Nachfolger finden wird und viele
Sammler einige ihrer Schätze dem
Haus anvertrauen werden. Um ein
größeres Publikum anzusprechen
und andere Kunstrichtungen zu
integrieren gibt es in unserem
„Art / Brut Center“ neben Galerie, Atelier und Museum auch
eine Halle für Musik und Theater,
einen Museumsshop und ein Restaurant ist in Planung. Da man
im schönen Wienerwald wandern
kann, ist also der Besuch unseres
Kulturzentrums zu eine Ganztageserlebnis ausbaubar, bei dem
der Besucher auch die Künstler
gelegentlich treffen kann. •

Das Plakatmotiv ist einem Werk von Ida Buchmann (1911-2001) entlehnt.

Potentiale ästhetischen Handelns
Der Beitrag stellt grundsätzliche Fragen zum Verständnis und Missverständnis von Kunsttherapie in unterschiedlichen Kontexten. Was unter
Kunsttherapie subsumiert wird, erfordert eine kritische Reflexion der
zugrunde liegenden Begriffe Kunst und Therapie. Diese stellen zwei
Bezugrahmen dar, deren Differenz einen flexiblen Gestaltungsraum
eröffnet, indem Menschen miteinander in Beziehung treten und die
Potentiale künstlerischer Prozesse nutzen können. Eine kunsttherapeutische Haltung unterscheidet sich dabei maßgeblich von kreativer
Animation; sie zeichnet sich dadurch aus, künstlerische Prozesse und
die damit immer verbundenen Krisen künstlerisch und therapeutisch
professionell zu begleiten.
Wer über Kunsttherapie schreibt
steht vor dem Dilemma, den eigenen Standpunkt gegenüber
einem relativ breit gefächerten
Feld unterschiedlicher Definitionen zu positionieren. Auch für
Menschen, die weniger mit dem
Fachgebiet befasst sind, muss es
schwierig sein, sich in einem nahezu unüberschaubaren Feld von
Formulierungen zu orientieren,
wie beispielsweise Künstlerische
Beratung, Maltherapie, Künstlerische Therapie, Ausdrucksmalen,
Gestaltungstherapie, Kreativtherapie etc.. Doch selbst für Insider
ist dies nicht einfach. Daher ist
es ein großer Fortschritt, dass
durch die Vorbereitung eines gemeinsamen Berufsgesetzes für die
künstlerischen Therapien (mit den
Schwerpunkten Bildende Kunst,
Musik, Tanz und Bewegung) das
Berufsbild für die Zukunft beschrieben und geschützt wird
und nicht mehr als Ansichtssache
verhandelt werden muss. Viele
unterschiedliche Facetten können
jedoch weiterhin bestehen und
deren Vertreter haben dann die
Möglichkeit, sich vom Berufsbild
des Künstlerischen Therapeuten/
Bildende Kunst (wie die offizielle
Berufsbezeichnung wohl lauten
wird) zu unterscheiden und ihr
eigenes Profil zu klären.
Die einfache Rechnung geht
nicht auf

Malen heilt und Kreativität ist
gut, - drei eingängige Thesen,
welche nicht darüber hinwegtäuschen sollten, daß die Zusammenhänge wesentlich komplizierter
sind. Ohne eine Klärung des
jeweils verwendeten Kunst- und
Therapiebegriffs dient es niemandem, beide Kontexte nahtlos
miteinander zu verquicken; Malen
kann gleichermaßen in die Krankheit führen, wie aus ihr heraus
und ein hohes Maß an Kreativität
kann auch jenen nicht abgesprochen werden, die beständig neue
Methoden ersinnen, um menschliches Leben zu zerstören. Kunst
und Therapie als Gleichsetzung,
Heilung durch Kreativität ohne
Benennung und Aushalten der
Widersprüche, - diese Rechnung
geht nicht auf. Sie verweigert sich
der Vereinfachung und der Eindeutigkeit. Wir müssen stattdessen
mit den offenen Fragen umgehen,
welche sich im Grenzraum von
Kunst und Therapie stellen; Fragen, die zwar nach Antworten
verlangen, jedoch auch ausgehalten und in ihrem uneindeutigen
Potential genutzt werden müssen.
Die Chance der Arbeit im Bezugsfeld von Kunst und Therapie
besteht genau darin, Ambivalenzen zuzulassen, vereinfachende
abschließende Antworten zu vermeiden und das diskursive Feld
der Fragen offen zu halten.
Was ist Kunsttherapie?

Vielfach treffen wir im Themenkontext auf ähnliche Formulierungen: Kunst ist Therapie (wie
Joseph Beuys es einst ausdrückte),

Kunsttherapie nutzt Vorgehensweisen, Techniken, Erkenntnisse
und Impulse der bildenden Künste

für die Begleitung heilender,
entwicklungs- und erkenntnisfördernder Prozesse. Als Übersetzung
des im englischen Sprachraum
entwickelten, aus zwei Worten
bestehenden Begriffs art therapy
wurde aufgrund der deutschen
Neigung zu zusammengesetzten
Substantiven das nahtlose Substantiv Kunsttherapie, welches
jedoch keine Aussage darüber
macht, wie die Zusammensetzung
beider Begriffe zu verstehen ist.
Zum Glück ist dies so, wäre doch
eine Verquickung, welche Kunst
als Therapie oder Therapie durch
Kunst definiert, eine unzulässige
Überschreitung und Vereinnahmung zweier unterschiedlicher
Professionen. Kunsttherapie hat
sich stets interdisziplinär entwickelt. Ihre Wurzeln finden sich
in beiden Feldern und führen in
zahlreichen Entwicklungssträngen
zu unserem heutigen Verständnis
des Begriffes. Ihre Geschichte ist
beispielsweise stark mit früheren
Erfahrungen in den künstlerischen
Ateliers psychiatrischer Kliniken
verbunden, sie knüpft an Erkenntnisse über die Bedeutung der
Kreativität in der Kindesentwicklung an, bezieht sich aber auch
gleichermaßen auf die Arbeit mit
inneren und äußeren Bildern in
psychotherapeutischen Behandlungskonzepten. Gegenwärtig
positioniert sich die Kunsttherapie
kritisch zu partizipatorischen Ansätzen in der Gegenwartskunst,
erhält aber gleichzeitig wichtige
Impulse durch die neueren Erkenntnisse der Hirnforschung.
In den vergangenen Jahrzehnten
hat sich aus einer Vielfalt solcher Berührungspunkte künstlerischer, pädagogischer und
therapeutischer Prozesse ein offenes Diskussionsfeld unter dem
Begriff Kunsttherapie entwickelt.
Doch gleichgültig in welchem
theoretischen Kontext wir uns
bewegen und welche Ansätze
wir verfolgen: Entscheidend und
verbindend ist die gemeinsame
Ausrichtung auf den leidenden,
sich entwickeln wollenden, dabei
um Unterstützung und Begleitung
suchenden Menschen im Mittelpunkt der künstlerisch-gestalten-
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den und beziehungs-gestaltenden
Prozesse.
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Kunsttherapeutische
Arbeit ist als Beziehungsgeschehen zu
verstehen: Werk und
Prozess treten als
manifestes, formbares Drittes hinzu ud
erweitern das Beziehungsgeschehen zwischen Patient(in) und
Therapeut(in) um eine
neue Dimension.
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Kunsttherapie in der therapeutischen Praxis
Einerseits wurde Kunsttherapie oft
in einer Diskussion verortet, die
Kunstrezeption und Kunstschaffen
in ihrer sozialen Dimension als
Therapie verstanden hat, andererseits hat die Kunsttherapie zwischenzeitig einen festen Platz in
klinischen Behandlungskonzepten
erhalten, und zwar nicht nur als
kompensatorisches Moment, sondern als spezifische Möglichkeit
heilende und entwicklungsfördernde Prozesse in Gang zu setzen und therapeutisch zu begleiten. In allen Ausformungen verstehen wir die kunsttherapeutische
Arbeit als ein Beziehungsgeschehen, in welchem der künstlerische
Prozess und das entstehende Werk
die therapeutische Beziehung
triangulieren: Werk und Prozess
treten als manifestes, formbares
Drittes hinzu und erweitern das
Beziehungsgeschehen zwischen
Patient(in) und Therapeut(in) um
eine neue Dimension. Die Kunsttherapie unterscheidet sich von
anderen künstlerischen Therapieformen, indem sie eine reale
Objektebene einführt, die nicht
nur konkret sinnliche Erfahrung
und Erkenntnis ermöglicht, sondern darüber hinaus im Bild oder
Objekt ein bleibendes Gegenüber
erschafft, welches Identifikation
und Distanzierung gleichermaßen
ermöglicht. Ängste können darin
gebannt, stützende Strukturen
ausgearbeitet und sichtbar gemacht werden. Das Objekt kann
entlastende Funktion übernehmen
und bestimmte Inhalte aufnehmen, die geschützt oder auch
exponiert werden können. Jeder
neue gestalterische Schritt kann
in konkretem Bezug zum vorhergehenden gestellt werden und bildet einen real vorhandenen Ausgangspunkt für weiterführende,
kontrastierende oder kontextualisierende Gestaltungsschritte.
Arbeit am Werk
Was sich im Medium ausdrückt
und formt ist für den künstlerisch Tätigen immer Ereignis und
Handlungsvollzug zugleich. Er ist
dabei konfrontiert mit der Differenz dessen, was gestalterisch

beabsichtigt ist und dem, was ungewollt oder unbewusst entsteht.
Die für künstlerische Prozesse
charakteristische, differenzierte
Arbeit an der Form geht weit über
den spontanen persönlichen Ausdruck im Bild oder Objekt hinaus:
Sie erfordert eine intensive Auseinandersetzung in einem analogen
Geschehen, welches inhaltliche
Fragestellungen („Um was geht es
mir wirklich?“) verbindet, sowohl
mit formalen Aspekten („Wie
kann ich es gestalten, damit die
Form dies beinhaltet?“) als auch
mit realen Möglichkeiten und
Widerständen („Wie kann ich dies
umsetzen, welche Möglichkeiten
stehen mir zur Verfügung und
welche Grenzen sind mir selbst
und dem Material gesetzt?“). Diese
Form der künstlerischen Durcharbeitung einer Fragestellung oder
eines Themas im künstlerischen
Medium geht weit über den subjektiven Selbstausdruck hinaus.
Sie stellt eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen
Potentialen und den persönlichen
Grenzen gleichermaßen dar.
Begleitung künstlerischer Prozesse
Kunsttherapie basiert auf der eigenen Erfahrung, dass Gestaltung
ein ernstes und oft anstrengendes
Ringen um die Bezüge von Form
und Inhalt ist. Kunsttherapeutinnen und Kunsttherapeuten müssen
daher das Medium, in dem sie
arbeiten selbst intensiv kennen
gelernt und durchdrungen haben.
Kreative Potentiale des Gegenübers zu fördern und zu unterstützen ist dabei nur ein Aspekt. Zugespitzt formuliert beginnt künstlerisches Arbeiten dort, wo Kreativität aufhört: An einem Punkt der
Ungewissheit, der Unsicherheit
und des Nicht-mehr-weiter-Wissens. Es ist der Umgang mit dem
Scheitern, welcher die intensive
Begleitung der Kunsttherapeutin
oder des Kunsttherapeuten erfordert, und zwar in dem Moment, in
dem keine „kreative“ Bildlösung,
keine Idee mehr über den fragilen
Zustand hinweghilft, welcher jedem künstlerischen Prozess eigen
ist. Durch diese Krise zu gehen
und in der Durcharbeitung zu
einer veränderten Sichtweise auf
das Bisherige zu gelangen kann
Heilung ermöglichen. Oft besteht
dann die Funktion der Kunsttherapeuten in einer Form aktiver

Zeugenschaft, einer therapeutischen Haltung, welche am ehesten
als professionelle Zurück-Haltung
bezeichnet werden kann.
Die Qualifikation zur Begleitung
Unabdingbare Grundlage der
kunsttherapeutischen Arbeit ist
die eigene Verwurzelung der
Kunsttherapeuten in künstlerischen Prozessen und nicht minder die Fähigkeit, künstlerische
Prozesse vor dem Hintergrund
individuell biographischer und sozialer Bezüge zu reflektieren und
auch in angemessener Weise versprachlichen, d.h. kommunizieren
zu können. Kunsttherapie ist also
keine nonverbale Therapieform,
im Gegenteil werden Kunsttherapeuten in ihrer Ausbildung in
besonderer Weise geschult, eine
der künstlerischen Gestaltung angemessene Sprache zu entwickeln,
um ihre Wahrnehmungen verbalisieren und kontextualisieren
zu können. Die Differenzierung
der Wahrnehmung, der Sprache
und des Denkens sind dabei keine
voneinander zu trennenden Prozesse.
Sinn und Sinnlichkeit ästhetischen
Handelns
Künstlerisches Arbeiten ist eine
Form der aktiven Aneignung von
Selbst- und Welterfahrung. Das
unmittelbare sinnliche Erleben,
die spezifische Wahrnehmung
des eigenen Handelns und dessen
Reflexion greifen dabei in unterschiedlicher Gewichtung Hand
in Hand. Gerade dort, wo das
Handeln keinem Zweck verpflichtet ist, kann die künstlerische
Arbeit konkret-sinnlich und Sinn
vermittelnd zugleich das eigene
Leben um eine neue Dimension
erweitern. Insbesondere Menschen, die sich im Unterschied zur
Lebenswirklichkeit anderer erleben, finden im Freiraum Kunst die
Möglichkeit, diese spezifische Differenzerfahrung als Ressource und
Gestaltungspotential zu nutzen. •

Heilsames Singen mit Leib und Seele
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Aktuelle Forschungen konnten
den Nachweis erbringen, dass
Gesang viele heilsame und gesundheitsfördernde Wirkungen
auf Körper, Seele und Geist hat.
Das Wirkungsspektrum reicht
hierbei sehr weit. Angefangen
bei einer Vertiefung der Atmung
und damit einhergehender verbesserter Sauerstoffversorgung der
Körperorgane und Zellen, über
eine Stärkung des Immunsystems
durch erhöhte Produktion des Antikörpers Immunglobulin A führt
Singen weiterhin zu einer verbesserten Fitness des Herz-KreislaufSystems und wirkt darüber hinaus
positiv auf Gehirn und Psyche.
Eindrucksvolle Ergebnisse in
sozialer und emotionaler Hinsicht zeigten sich außerdem in
musikpädagogischen Studien mit
erweitertem Musikunterricht und
vermehrtem Singen an Schulen
und Kindergärten (vgl. Adamek
2007, Weber 2007, Bastian 2001).
So fördert Singen die Entwicklung
der Schultauglichkeit, die Sprachentwicklung, die kognitive und
koordinative Entwicklung und die
emotionale Intelligenz.
Das vielleicht wichtigste Ergebnis dieser musikpädagogischen
Forschungen besteht wohl darin,
dass Singen in hohem Maße gewaltpräventiv wirkt und die soziale Ausgrenzung von Schülern
in singenden und musizierenden
Klassen deutlich geringer wie in
Vergleichsklassen ist. (Bastian
2001 und Weber 2007, Bossinger
2006).
Singen – ein Antidepressivum ohne
Nebenwirkungen
Angesichts der langen Liste von
Nebenwirkungen moderner Antidepressiva (z.B. erhöhte Suizidgefahr, Schlafstörungen oder
Herz-Rhythmus-Störungen, usw.)
könnte ein regelmäßiges therapeutisches Singangebot gerade im
Bereich psychischer Erkrankungen
wie Depressionen oder Angststörungen eine sehr wirksame ergänzende oder vielleicht sogar alternative Therapie darstellen. Wäh-

rend die modernen Antidepressiva
– sogenannte Re-Uptake-Hemmer
- den Abbau von Botenstoffen im
Gehirn wie Serotonin oder Noradrenalin hemmen, führt Singen
bereits nach wenigen Minuten zu
einem signifikanten Anstieg dieser
antriebs- und glückssteigernden
Botenstoffe. Darüber hinaus werden noch weitere „Glückszutaten“
wie Beta-Endorphin oder das Kuschelhormon Oxytocin produziert
und Stresshormone wie Adrenalin
und Kortisol abgebaut. Singen
aktiviert also in unserem Gehirn
einen regelrechten „Glücks-Cocktail“ – und das ohne negative Nebenwirkungen. Es überrascht daher auch nicht, dass vielsingende
Menschen in der Regel besser gestimmt und weniger reizbar sind
und über mehr Selbstwertgefühl
und Gelassenheit verfügen (Adamek 1996). Auch Befragungen
von Chormitgliedern konnten die
eindrucksvollen antidepressiven
und selbstwertstärkenden Wirkungen gemeinsamen Singens bestätigen (Clift, Hancox 2001, Bailey,
Davidson 2002).
Singen in der Musiktherapie und
im Krankenhaus
Merkwürdigerweise spielt bisher
der Gesang in der musiktherapeutischen Praxis eher eine Nebenrolle und wird vorwiegend in
der Arbeit mit bestimmten Zielgruppen wie z.B. alten Menschen
mit Demenz oder bei Kindern
angewandt. Während die Improvisation mit Instrumenten den
Schwerpunkt in der musiktherapeutischen Ausbildung darstellt,
wird das Singen eher nur am
Rande vermittelt, was mittlerweile
zunehmend von Musiktherapeuten
und Gesangsforschern bemängelt
wird.
Unsere Stimme ist schließlich unser „Ur-Instrument“, das wir von
Geburt an mitbringen und immer
zur Verfügung haben.
Wenn es gelingt, Menschen zu
ermutigen von ihrer Stimme Gebrauch zu machen, sind oft tiefgreifende therapeutische Prozesse
möglich. Unsere Stimme ermöglicht den Ausdruck einer breiten

Palette von Emotionen – wir können „klagen“, „wimmern“, „jauchzen“, „brüllen“ und wir können
spielerisch unsere Grenzen und
Blockaden mit der Stimme erforschen und verändern.
In meiner Arbeit mit krebskranken
Kindern nutzten die erkrankten
Kinder ihre Stimme und ihre
Fantasie, um mir in ihren selbsterfunden Liedern und Stimm-Improvisationen ihr inneres Erleben
vor Augen zu führen und mitzuteilen. Da gab es Lieder über
„kranke Tiere“, „drohende Geister“, die bekämpft werden mussten oder „Heilungsoperationen“,
die wir mit Musikinstrumenten
(als chirurgischen Instrumenten)
und gesanglichen Kommentaren
durchführten. Über den stimmlichen Ausdruck war ein Dialog
möglich, der helfen konnte, die
innere Anspannung auszudrücken,
die Ängste und bedrohlichen
Fantasien aber auch die Triumphgefühle nach überstandener
Behandlung mitzuteilen. In tragischen Fällen ging es darum, die
Empfindungen und Ängste über
das erahnte, bevorstehende Sterben auszudrücken.
In der musiktherapeutischen Arbeit mit erwachsenen Patienten
mit unterschiedlichsten psychischen Problemen bietet die Arbeit
mit Stimme und Gesang ebenfalls
viele Möglichkeiten.
Viele Erwachsene bringen am
Anfang eine starke Hemmschwelle
mit, was die eigene Stimme betrifft. Doch gerade die ersten
kleinen Schritte sind hier oft
besonders bedeutsam. Die eigene
Stimme zu erheben und dem eigenen Atem Ausdruck durch Klang
zu verleihen - und dies im Schutz
der Therapiegruppe - ermöglicht
Neuerfahrungen von Selbstwirksamkeit, Authentizität und emotionalem Ausdruck.
Stimm-Übungen wie „Vokal-Tönen“ oder spielerischem Ausdruck
von Emotionen können Patienten
in einem sicheren Rahmen dabei
helfen, damit zu experimentieren
mehr „Raum“ einzunehmen und
mal selbst den „Ton anzugeben“.
Diese Erfahrungen wirken auch

angenommen und akzeptiert zu
werden.
Heilsames Singen im „Psycho-Chor“
Seit mehr als einem Jahr gibt es
an unserer Klinik nun das Chorprojekt „Heilsames Singen“, an
dem sowohl Patienten, wie auch
ehemalige Patienten, aber auch
Mitarbeiter und interessierte Menschen von außerhalb der Klinik
teilnehmen. Ziel dieses Projektes
ist es, über das intensive und
regelmäßige Singen in einer Gemeinschaft stabilisierende ressourcenaktivierende Prozesse in Gang
zu setzen und den Teilnehmern
durch das dabei zusätzlich entstehende soziale Netz mehr Halt
in der Bewältigung des Alltags
zu bieten. Geplant ist hierzu eine
Begleitforschung in Form von
Interviews. Die ersten Erfahrungen regelmäßiger Teilnehmer sind
sehr ermutigend und lassen den
Schluss zu, dass solche Modelle
vermehrt auch an anderen Krankenhäusern und Einrichtungen

geschaffen werden sollten. Ein
„singendes Krankenhaus“ ist ein
Ort, an dem nicht zu überhören
ist, dass es neben „High-TechMedizin“ und Medikamenten auch
eine lebendige „Heil-Kultur“ gibt
und Kultur im Krankenhaus ist
nach Ansicht des Autoren von
essentieller Bedeutung, damit
Menschen wirklich gesund werden
können. •
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Musik als Sprache der Gefühle
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zurück auf soziale Rollenstereotypien bzw. ermöglichen die Reflektion des eigenen Verhaltens.
Das Singen von Liedern verhilft
vielen Klienten zu tiefen Gemeinschaftserfahrungen und unterbricht wirksam selbstentwertende
Kognitionen. Depressive Patienten
berichten im Anschluss an solch
ein Singen nicht selten davon,
dass das Grübeln weggewesen sei
und sie sich befreit fühlten. Auch
wenn solche Erfahrungen nicht
anhalten, ermöglichen sie doch
zumindest kurzzeitig das Erleben
eigener Handlungsmöglichkeiten,
die Befindlichkeit zu verändern.
Stimm-Improvisationen in der
Einzeltherapie oder in der Gruppe
schaffen einen intensiven Zugang
zum inneren Erleben und über
den Ausdruck im gemeinsamen
Dialog korrigierende emotionale
Neuerfahrungen. Wer etwa gelernt
hat, seinen Ärger oder seinen
Kummer „runterzuschlucken“
kann bei genügend Vertrauen
zum Therapeuten die Erfahrungen machen mit diesen Gefühlen
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Neurobiologische und musikpsychologische Aspekte

abstract
Musik kann starke Emotionen
auslösen, die häufig als „Gänsehaut“ oder „Chill“ erlebt werden.
Wir sind der Frage nachgegangen, welche Musik bei welchen
Menschen diese starken Emotionen auslöst.
In Echtzeit wurden die gefühlten
Emotionen und die körperlichen
Reaktionen beim Musikhören bei
38 Versuchspersonen mit unterschiedlichen Musikvorlieben
gemessen.
Es gibt keine universell „wirksame“ Musik. Bestimmte musikalische Merkmale, zum Beispiel
der Einsatz der menschlichen
Stimme oder die plötzliche Zunahme der Lautstärke erhöhen
die Chillwahrscheinlichkeit.
Starke Emotionen hängen aber
auch von der musikalischen
Biographie und von Persönlichkeitseigenschaften ab.

Was ist Musik?
Musizieren und Musikhören wird
nach Umfragen von der Mehrzahl
der Deutschen immer noch als die
wichtigste Freizeitbeschäftigung
angesehen. Immerhin etwa sieben
Millionen Mitbürger musizieren
regelmäßig an einem Instrument
oder singen in einem Chor. Die
neurobiologischen und anthropologischen Grundlagen dieser
Vorliebe für Musik sind bislang
wenig erforscht, aber allgemein
wird angenommen, dass die Wirkung der Musik vor allem auf der
Auslösung intensiver Emotionen
beruht. Häufig wird daher Musik
auch als „Sprache der Gefühle“
bezeichnet.
Bevor wir uns der Frage zuwenden, welche Musik starke Emotionen auslösen kann, müssen wir
uns auf einen Musikbegriff einigen. Eine wesentliche Eigenschaft
von Musik ist ihr kommunikativer

Aspekt. Man könnte also Musik so
definieren: Musik ist die bewusst
gestaltete, zeitlich strukturierte
Ordnung von nicht sprachlichen
akustischen Ereignissen in sozialen Zusammenhängen. Als Argument für diese Definition kann
angeführt werden, dass Musik in
zahlreichen sozialen Kontexten
stattfindet und häufig spezifische
Funktionen erfüllt. Viel zitierte
Beispiele sind die Wiegenlieder,
die der Mutter-Kind-Bindung und
dem Spracherwerb dienen oder
der Tanz, der eine Ausschüttung
des Hypophysenhormons Oxytocin bewirkt und dadurch die
Erinnerung an ein spezifisches
Gruppenerlebnis fördert. Bei zahlreichen Gelegenheiten wird Musik
als Markersignal von Gruppenidentität eingesetzt. Man denke
nur an Nationalhymnen, Fußballgesänge und an die Identität
stiftende Wirkung, die bestimmte
Lieder von ethnischen Minderheiten in einem Staatswesen
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Wie kann man Emotionen beim
Musikhören messen?

Kerbe 4/2007

28

Es ist bekanntermaßen nicht
einfach, Emotionen zu messen,
insbesondere, wenn es sich um
subtile ästhetische Erlebnisse beim
Musikhören handelt. Allerdings
gibt es ein Phänomen, das man
sich hier zu nutze machen kann:
Es handelt sich um intensive Musikerlebnisse, die zu Reaktionen
des autonomen Nervensystems
führen. Sie werden häufig als
„Gänsehaut“-oder „Chill“-Erlebnisse beschrieben. In den letzten
Jahren untersuchten wir eingehend, welche Musik bei welchen
Menschen unter welchen Bedingungen derartige „Chills“ auslöst.
Dazu verwendeten wir einen Versuchsaufbau, mit dem Probanden
während des Musikhörens kontinuierlich über ihr emotionales Befinden Buch führen konnten: Sie
sollten am Computerbildschirm
in einem Koordinatensystem anzeigen, wie gut ihnen die gerade
laufende Musik gefällt und ob sie
das Stück eher als aufregend oder
als beruhigend empfinden. ChillNo.

erlebnisse signalisierten sie durch
Drücken einer Maustaste (Details
bei Nagel et al. 2007). Außerdem
registrierten wir verschiedene
physiologische Parameter: den
Hautleitwert an der Hand, die
Aktivität von Gesichtsmuskeln,
die für den mimischen Gefühlsausdruck wichtig sind, ferner
Atemfrequenz, Hauttemperatur
und Puls.
Als Stichprobe für unser Experiment wählten wir während
eines öffentlichen Vortrags 38
Personen aus, die sich nicht nur
im Alter und der sozialen Herkunft unterschieden, sondern vor
allem auch im Musikgeschmack
– denn wir suchten ja nach universalen Gemeinsamkeiten in der
emotionalen Reaktion auf Musik.
Der Altersdurchschnitt betrug 38
Jahre bei einer Spanne von 11
bis 72 Jahren, neun Probanden
waren männlich, 29 weiblich.
25 Versuchsteilnehmer spielten
selbst ein Instrument oder hatten es früher gespielt, dreizehn
waren musikalische Laien. Die
Probanden hörten sieben von uns
ausgewählte Stücke (siehe Tabelle)
brachten aber auch eigene Musik
mit, von der sie wussten, dass sie
darauf stark emotional reagieren.
Eine ausführliche Darstellung des
Versuches findet sich bei Grewe et
al. (2007).

Wer bekommt bei welcher Musik
eine Gänsehaut?
Insgesamt wurden unseren Versuchspersonen im Verlauf des
Experiments 415 Musikausschnitte
vorgespielt, darunter 266mal die
sieben von uns ausgewählten Vergleichspassagen. Chills kamen in
136 Durchläufen vor, also in rund
einem Drittel der Fälle. Am häufigsten traten sie – kaum überraschend – bei den selbst mitgebrachten Stücken auf. Insgesamt
drückten die Versuchspersonen
686mal die Chilltaste; das heißt,
dass emotional ansprechende Stücke in der Regel gleich in mehreren Passagen Gänsehauterlebnisse
provozierten.
Starke emotionale Antworten
häuften sich insbesondere dann,
wenn die Lautstärke im höheren
Frequenzbereich zwischen 1000
und 3000 Hz zunahm – hier ist
unser Gehör am empfindlichsten. Aber auch ganz bestimmte
musikalische Ereignisse sorgten
für Gänsehaut: der Anfang eines
neuen Abschnitts, der erste Ton
einer Solostimme, der Einsatz des
Chors. Offenbar reagieren wir besonders sensibel auf Neues – und
auf menschliche Stimmen. Geübte Hörer empfinden auch beim
Erkennen von Strukturen – also
wiederkehrenden Motiven oder

ID

Musikstück

Eigenschaften

59

“Tuba mirum” Requiem KV 626
Wolfgang Amadeus Mozart
(Karajan, 1989)

In diesem Stück setzen die Solostimmen und der Chor nacheinander
ein, ohne dass es zu Überlappungen kommt. Daher konnte der Effekt
der verschiedenen Stimmlagen untersucht werden.

2

48

“Toccata BWV 540“
Johann Sebastian Bach (1997)

Dieses Stück war ein Beispiel für ein komplexes Werk Barocker
Kompositionstechnik. Unterschiedliche Themen werden entwickelt
und treten wiederholt auf. Hier konnte der Effekt musikalischer
Wiederholungen untersucht werden.

3

60

“Making love out of nothing“
Air Supply (1997)

Ein Beispiel für Pop-Musik mit einem sehr expressiven Tenor und
starker emotionaler Wirkung.

4

3

“Main title” –
aus dem Film “Chocolat”
Rachel Portman (2000)

Ein Beispiel für eher melancholische Filmmusik.

5

2

“Coma“
Apocalyptica (2004)

Von der Cello-Rockband Apocalyptika gespieltes düstermelancholisches Musikstück.

6

4

“Skull full of maggots“
Cannibal Corpse (2002)

Sehr aggressive “Death metal“ Rock-Music. Schlagzeug und wilde
Schreie dominieren dieses sehr motorische Stück.

7

5

“Bossa nova“
Quincy Jones (1997)

Der “Bossa nova” ist ein Beispiel für beschwingte und fröhliche
Tanzmusik.

1

Die verwendeten Musikstücke und ihre hervorstechenden Eigenschaften

Zusammengefasst deuten unsere
Resultate darauf hin, dass es
kaum universelle, bei allen Menschen gleichermaßen wirksame
„Chillmusik“ gibt – und eine Gänsehaut sich auch nicht zuverlässig
nach einem einfachen Reiz-Reaktionsschema auslösen lässt. Aber
einige Grundregeln für emotional
ansprechenden Musikgenuss haben sich dennoch herauskristallisiert: Hierfür müssen bestimmte

Einen geradlinigen, fast plumpen
Weg zur „Gänsehaut nach Noten“ gibt es allerdings auch: eine
plötzliche Zunahme der Lautstärke
verursacht eine Art Schreckreaktion und ist nahezu zwangsläufig
von einer Gänsehaut begleitet:
Solche „Knalleffekte“ finden sich
in vielen Kompositionen, etwa im
Barrabasruf der Matthäuspassion,
im Geigenkonzert von Tschaikowski oder in den Sinfonien von
Gustav Mahler.

rufe mancher Primaten führen
ebenfalls zu einer Aufstellung der
Körperbehaarung und sind ein
verwandtes Phänomen. Man kann
also spekulieren, dass Chill-Reaktionen ursprünglich Bestandteil
eines lautlichen Kommunikationssystem gewesen sind, das dazu
diente, soziale Bindung, - metaphorisch gesprochen „Wärme“ -,
zu erzeugen und wichtige Veränderungen der Hörwelt anzuzeigen
und durch Ausschüttung von Endorphinen die Gedächtnisbildung
zu unterstützen. Später wurden
möglicherweise Chillreaktionen
spielerisch in der Musik als Mittel
zur Selbstbelohnung unter feindlichen Lebensbedingungen eingesetzt. •

Vom Ursprung der Chill-Musik
Was aber sind nun die evolutionären Ursprünge dieser Chillantwort? Bei der Beantwortung
dieser Frage muss man bedenken,
dass Chillerlebnisse mit einer
Ausschüttung von Endorphinen
einhergehen, die das Belohnungssystem aktivieren und die Gedächtnisbildung verstärken (Blood
und Zatorre 2001). Der biologische Hintergrund des GänsehautReflexes, der ja dem Chill-Erleben
zu Grunde liegt, besteht in der
Erwärmung durch Aufstellen der
Körperbehaarung. Die Trennungs-
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Blood, A., Zatorre, R. Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain
regions implicated in reward and emotion. In:
Proceedings of the National Academy of Science
98, (2001) S.11818-11823.
Grewe O., Nagel F., Kopiez R., Altenmüller E. Listening to Music as a Re-Creative Process – Physiological, Psychological and Psychoacoustical
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EMuJoy’ – Software for continuous measurement
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Eine weitere Frage war, ob es
eine typische „emotionale“ Hörerpersönlichkeit gibt. Wichtigstes Ergebnis: Zu Chills neigende
Menschen weisen grundsätzlich
niedrigere Reizschwellen in ihrem
emotionalen Erleben auf – werden
also generell leicht gefühlsmäßig
aufgewühlt. Außerdem sind sie
tendenziell schüchterner sowie
abhängiger von Belohnungen; sie
identifizieren sich besonders stark
mit der von ihnen bevorzugten
Musik, und diese besitzt auch eine
große Bedeutung in ihrem Leben.
Kurzum – die Persönlichkeitseigenschaften beeinflussen deutlich,
wie der einzelne auf gehörte Musik reagiert.

Eigenschaften der Musik – wie der
Einsatz der menschlichen Stimme
oder „Neuigkeit“ – aber auch der
Persönlichkeit des Hörers samt
seiner gesammelten musikalischen
Erfahrungen zusammen kommen.

Themenschwerpunkt

Tonfolgen – starke Emotionen,
wie zum Beispiel in dem von uns
verwendeten Ausschnitt der Orgeltoccata BWV 540 von Johann
Sebastian Bach.

Tanz – Bewegung der Seele
Von Michaela Wormit
Tanztherapie
Tanztherapie ist eine psycho- und
körpertherapeutische Methode,
die in den vierziger Jahren in den
USA entstanden ist. Die Tanztherapie nutzt das künstlerische Medium Tanz und dessen Grundlage
die Bewegung, um die psychophysische Integration des Individuums zu fördern. Tanz war zu
allen Zeiten für den Menschen ein
fundamentales Ausdrucksmedium
und diente für Heilungs- und Integrationsprozesse.
Die Integrative Tanztherapie, ein
tiefenpsychologisch orientiertes
Verfahren der Psychotherapie,

greift diese Grundgedanken auf.
Es wurden jedoch differenzierte
Konzepte und Methoden entwickelt, die eine psychotherapeutische Arbeitsweise mit unterschiedlichen Patientengruppen
erlauben. Ein Schwerpunkt der
Arbeit ist die Differenzierung
der Wahrnehmung und des Ausdrucks sowie die Erweiterung
des Bewegungsrepertoires als
Voraussetzung für Flexibilität
und Variabilität des Verhaltens.
Ein weiteres Ziel der Integrativen Tanztherapie ist es, die
Bewusstheit über die Bewegung
und den Bewegungsausdruck zu
erarbeiten, den Zusammenhang
zu den Empfindungen und den

Gefühlen herzustellen und damit
die lebensgeschichtliche Bedeutung der Bewegung zu erfassen.
Bewegungsbeobachtung und Bewegungsdiagnostik sind wesentliche Instrumente der Integrativen
Tanztherapie.
Tanztherapie ist zunächst als
Gruppentherapiemethode entstanden, sie wird heute ebenfalls
wirksam als Einzeltherapie eingesetzt. TanztherapeutInnen arbeiten
in unterschiedlichen Bereichen:
in der Prävention, Behandlung
und Rehabilitation Erwachsener,
in Heimen, stationären, teilstationären und ambulanten psychiatrischen bzw. psychosozialen

Michaela Wormit
Krankenschwester
Kompakt Curriculum
Tanztherapie DGT
Integrative Tanztherapeutin DGT
Langjährige Erfahrungen als Tanztherapeutin im Christophsbad
Göppingen, in Kliniken
für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik

Einrichtungen, mit Kindern und
Jugendlichen, Behinderten, Suchtkranken und alten Menschen.
Tanz
Ich lobe den Tanz, denn er befreit
den Menschen von der Schwere
der Dinge;
bindet den Vereinzelten an die
Gemeinschaft.

Themenschwerpunkt

Ich lobe den Tanz, der alles fordert und fördert;
Gesundheit und klaren Geist und
eine beschwingte Seele.
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Tanz ist Verwandlung des Raumes, der Zeit, des Menschen der
dauernd in Gefahr ist zu zerfallen,
ganz Hirn, Willen oder Gefühl zu
werden.
Der Tanz dagegen fordert den
ganzen Menschen, der in seiner
Mitte verankert ist, der nicht besessen ist von seiner Begehrlichkeit nach Menschen und Dingen
und von der Dämonie der Verlassenheit im eigenen Ich.
Der Tanz fordert den befreiten,
den schwingenden Menschen im
Gleichgewicht aller Kräfte.
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Ich lobe den Tanz
O Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir
nichts anzufangen.
Augustinus
Tanztherapie in einer psychiatrischen Tagesklinik

Ziel tanztherapeutischer Arbeit ist es, die
eigene Wahrnehmung
zu wecken, sensibler
auf körperliche Empfindungen zu achten
und Zusammenhänge
zwischen psychischem
Erleben und körperlichem Ausdruck zu
erkennen.

Seit sieben Jahren arbeite ich
tanztherapeutisch in einer psychiatrischen Tagesklinik und meine
Arbeit begeistert mich wie am
ersten Tag.
Die Patienten suchen Unterstützung bei der Bewältigung ihrer
Probleme und bringen ein großes
Spektrum von Erfahrungen mit.
Die meisten dieser Erfahrungen
haben einen leiblichen Ausdruck
und dieser ist wegweisend für
meine tanztherapeutische Arbeit.
Das Wunderbare ist die kreative
Seite der Leibarbeit. Der Schatz
an Möglichkeiten ist groß, jedoch
sollte der therapeutische Prozess
nicht aus dem Auge verloren werden.
Der Tanz mit seiner ganz eigenen Kraft Menschen zusammen

zu bringen, die Gemeinschaft zu
stärken, Hemmungen abzubauen
und Lebendigkeit wieder erlebbar
zu machen, ist ein guter Boden
für den gemeinsamen Prozess.
Die eigene Wahrnehmung zu wecken, sensibler auf körperliche
Empfindungen zu achten und Zusammenhänge zwischen psychischem Erleben und körperlichem
Ausdruck zu erkennen ist ein
wichtiges Ziel.
Denn ein Patient, der Zusammenhänge versteht, kann eigenverantwortlicher handeln.
Ein Beispiel aus der tanztherapeutischen Praxis
Nach einer Gesprächsgruppe
sind die Patienten noch mit dem
Thema „Angst“ beschäftigt und
davon völlig absorbiert. Sie sind
nicht in der Lage, sich auf neue
Themen einzulassen, ganz im Gegenteil: es herrscht eine lähmende
Atmosphäre.
Ich sehe in der Gruppe hochgezogene Schultern, verflachte
Atmung, verkrampfte Arme und
Beine, niedergeschlagene Augen.
Im Raum ist eine Atmosphäre von
Angst zu spüren.
In der darauffolgenden Befindlichkeitsrunde bestätigt sich mein
Eindruck; die Patienten brauchen
noch Zeit, um das Thema abzuschließen.
Um ihnen ein Gefühl von „Schutz
und Sicherheit“ zu vermitteln,
biete ich ihnen an, sich Decken
zu holen. Alle hüllen sich sofort
in die Decken und nur die Köpfe
schauen heraus.
Das Thema „sich verstecken wollen und Schutz suchen“ wird noch
deutlicher.
Ich frage die Patienten, ob sie
sich so wohlfühlen oder ob es was
zu verändern gibt; die meisten
bleiben in ihre Decke gehüllt.
Im „Schutz“ ihrer Decken entsteht jetzt ein großes Bedürfnis
sich mitzuteilen.
Im nachfolgendem Gespräch berichten einzelne Patienten von
früheren Erfahrungen. Dabei
kommen Gewalterfahrungen und
sexuelle Übergriffe zur Sprache .
Im Schutzraum der Gruppe können diese ausgesprochen werden
und Solidarität wird spürbar.
Das sich Anvertrauen bringt mehr
Klarheit über die Vergangenheit
und öffnet den Blick für die Ge-

genwart, Gefühle des Ausgeliefertsein nehmen wieder ab.
Jetzt ist es den Patienten möglich
den nächsten Schritt zu machen.
Sie setzen sich spielerisch mit
dem Aspekt des „ sich Zeigens“
auseinander.
Bei manchen traut sich jetzt ein
Finger, eine Hand oder ein Fuß
aus seinem„Deckenversteck“.
Einzelne Patienten beginnen zu
lächeln und sofort verändert sich
die Atmosphäre.
Immer mehr wird das Bedürfnis
nach Bewegung spürbar, die Patienten tauschen die Decken in
leichte Tücher um und kommen
vom Sitzen ins Stehen.
Jetzt sehe ich raumgreifende
Schritte, weiche schwingende
Arme, zugewandte Blicke.
Paare bilden sich und eine
starke Verbundenheit ergreift die
Gruppe.
Ich lege eine Musik auf, die die
Gruppe unterstützen soll. Gemeinsam entdecken sie wieder die Lust,
sich zu zeigen und sich Raum zu
nehmen.
Am Ende unserer gemeinsamen
Arbeit ist Freude spürbar, Lebendigkeit und Leichtigkeit.
Abschließen möchte ich mit den
Worten von Trudi Schoop:
„... es gibt einfach keine Worte,
um das Gefühl der Freude, das
Entzücken über sich selbst, die
Lust am Dasein zu beschreiben,
die den tanzenden Menschen umgibt.“ •
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Zur Sprache kommen
Schreiben und Publizieren als Form der Selbsthilfe
Von Fritz Bremer

Themenschwerpunkt

Als wir 1984 in einer gerade entstandenen Begegnungsstätte mit
der Zeitschrift „Brückenschlag“
anfingen, war das in mehrfacher
Weise ein Akt der Selbsthilfe.
Überwiegend jüngere psychiatrieerfahrene Menschen zeigten mir
ihre Bilder, Zeichnungen, Fotos,
Gedichte, Notizen.
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Fritz Bremer
Diplom-Pädagoge,
Mitgründer des
„Brückenschlag
– Zeitschrift für
Sozialpsychiatrie,
Literatur, Kunst“ und
des Paranus-Verlages,
Autor der Erzählung
„In allen Lüften hallt
es wie Geschrei – Über
das Leben des Dichters
Jakob van Hoddis“.

Einige regte ich an, etwas über
ihre Erfahrungen mit ihren psychischen Erkrankungen, bzw. mit
dem psychiatrischen Krankenhaus
aufzuschreiben. Wir sprachen
über die nun entstehenden Texte,
bearbeiteten sie für die erste Publikation. Im Lesekreis, in der Fotogruppe, in der Malgruppe wurde
auf die Zeitschrift hin gearbeitet,
ausgewählt. Wichtig auch, dass
diejenigen, die mit Gruppenleben
nichts im Sinn hatten, kamen, um
ihre Zeichnungen oder Gedichte
vorzustellen.
Die Entstehung der Zeitschrift
wurde für einige Zeit Teil des
Alltags der Begegnungsstätte.
Es wurde wirklich „unsere Zeitschrift“. Ich nenne die wichtigen
Aspekte der Arbeit und Selbsthilfearbeit in dieser Zeit thesenförmig:
1. Insbesondere durch das Schreiben von Erfahrungsberichten über
Erlebnisse in der Psychiatrie fanden einige Mitwirkende Zugang
zur Bedeutung dieser Erlebnisse in
der eigenen Lebensgeschichte und
trauten sich über entwürdigende
Situationen zu reden. Zugleich erfuhren sie Wertschätzung für ihre
Beiträge.
2. Andere Menschen erfuhren
Wertschätzung für literarische,
künstlerische Arbeiten, für Gedichte, Zeichnungen, mit denen
sie sich bisher zurückgezogen hatten, die sie teils auch als Aspekte
von Verrücktheit gesehen hatten.
Nun wurden diese Arbeiten Teil
einer Gemeinschaftsproduktion.
3. Berichte über entwürdigende
Erfahrungen, versteckte Gedichte,

verborgene Zeichnungen wurden
für einige Tage und Wochen in
der interessierten Öffentlichkeit
beachtet. Es gab mehrere Zeitungsartikel. Die Zeitschrift wurde
mehrfach von einer Gruppe von
fünf und mehr Mitwirkenden vorgestellt.
Ich will nun die Entwicklung der
Zeitschrift und dann auch des PARANUS-Verlages nicht im Detail
schildern. Ich möchte vielmehr
auf einige subjektive Selbsthilfeerfahrungen hinweisen, indem
ich beispielhaft etwas mitteile
über einen Autor.

eher beiläufig, im Vorübergehen,
bei einer Tasse Kaffee im Stehimbiss des Bahnhofs. Die Grundlage
ist: Genaue Beobachtung, die
Bereitschaft, langsam zu gehen
zugunsten der Beobachtung. Das
aufgeschriebene Ergebnis soll sich
ohne Umstände in den Zusammenhang einfügen, aus dem es
entstanden ist.

Wie und von wem wird H. Selles
Arbeit bemerkt? In der Stadtbücherei wurden Gedichte von ihm
gebunden. Die Bände werden
auch ausgeliehen. Ein Band ist
vor einiger Zeit verschwunden. Ist
das vielleicht ein gutes Zeichen?
Seit 1985 erscheinen regelmäßig
Texte von H. Selle in der Zeitschrift „Brückenschlag“.

„Zur psychischen Erkrankung zu
stehen, ist schwer“, sagt Hartmut
Selle. Er bemüht sich um Identität - u.a. durch das Schreiben.
Er unternahm mehrere Initiativen
zur politischen Selbstorganisation psychisch Kranker. Seine
Anregungen wurden von anderen
nicht aufgegriffen. Er beschreibt
das Konzept einer von Betroffenen mitorganisierten „freien Ambulanz“. Er beschreibt den „Haldoldruck“: „Das Bewusstsein tritt
weg. Aus Reden wird plappern.
Einmal habe ich den Übergang
bewusst erlebt, - mit Erschrecken
- das Gefühl, keinen Kopf mehr
zu haben. Taumeln. Sich bewegen
wie ein Gespenst.“ Er entwickelt
für sich eine „autonome Selbsttherapie“: pro Tag eine Seite
schreiben, streng, etwas schaffen, einen Tagesablauf finden.
Er nennt sein Vorgehen „TS - Tu
selbst“ und kommentiert: „Letztlich muss man sich selbst berappeln, zu etwas finden. Psychisch
- krank - sein ist Eingesperrt
- sein in sich selbst. Auf der anderen Seite ist die Dominanz und
Allgegenwart von Medizin und
Fürsorge und das Gefühl ausgebootet zu sein. Die Grenzen der
Medizin und der Fürsorge muss
man spüren, also wissen, dass es
einen Punkt des Alleinseins gibt.
Das Gefühl, hingeworfen zu sein.“

Hartmut Selles interessanteste
Vorstellung über die Verbreitung
von Gedichten ist die: Der Autor
fährt mit dem Zug in eine ihm
unbekannte Stadt, lebt dort für
einige Tage, schreibt Gedichte, deponiert die Gedichte in der Stadtbücherei und geht wieder zum
Bahnhof. Und so fort. Das geht

Diese Auseinandersetzung ist Teil
der „autonomen Selbsttherapie“
und eng verbunden mit der Arbeit
des Schreibens: „Schreiben ist für
mich Existenz, Sinnfinden, eine
Tätigkeit der Verwirklichung, in
der der Geist spruchreif wird. In
der Niederschrift ist Wahrheitssuche. Unter hundert Gedichten

Hartmut Selle war seit Beginn
als Autor von Gedichten an der
Arbeit beteiligt. 1990/91 stellten
wir Gedichte für den schmalen
Band „Graslicht“ zusammen. Im
Vorwort versuchte ich etwas über
sein Schreiben zu sagen: „Mit
Unterstützung des Arztes ist es
H. Selle gelungen, in seine Akte
beim Sozialamt einen Vermerk
eintragen zu lassen, aus dem hervorgeht, dass seine literarische
und künstlerische Tätigkeit seinem
Heilungsprozess förderlich sei. ‚So
ist doch in meiner Akte ein nicht
nur medizinisches Krankheitsund Therapiebild festgehalten. Das
ist, find` ich‘ sagt er, ‚ein Kunststück!‘.“

Für den schizophren psychotischen Dichter Jakob van Hoddis
gilt das, was der Arzt Aderhold
- Mentzos referierend - über die
Basisstörung schizophren erkrankter Menschen sagt: er lebte in einem archaischen inneren Konflikt,
in einem elementaren Dilemma,
das unerträglich und unbewusst
war.
„Dieses Dilemma ist gekennzeichnet durch angstvolle Ich-Auflösung bei bedrohlich erlebter Nähe
und unerträgliche Verlassenheitsgefühle in der Distanz oder im
Alleinsein ... Ständig mischt sich
Angst vor Abhängigkeit mit der
Sehnsucht nach Aufgehobenheit
und symbiotischer Nähe. ... Unter spezifischen Zuspitzungen
dieses Grundkonfliktes kommt
es zu einer Fragmentierung des
Selbst, was klinisch als Psychose
erscheint. Viele psychotische Prozesse haben destruktive und konstruktive, auflösende und wieder
herstellende Aspekte. Kompensationen haben auch Schutzcharakter
und sind manchmal Selbstheilungsversuche. Möglicherweise
sind formale Denkstörungen dem
Bereich der Auflösung, Wahn und
Halluzination jedoch dem Bereich
der Bewältigung und Wiederherstellung zuzuordnen.“
Jakob van Hoddis lebte in einem
solchen elementaren Dilemma.
Sein Leben war bestimmt von
Sehnsucht nach Symbiose, von
Ambivalenz, Autismus und dem
Gestus einer die Welt erfassenden
Schöpferkraft, offen, verletzlich,
hingegeben. Er beschrieb die
Destruktion der Welt, in der er
lebte bzw. nicht leben konnte und
konstruierte zugleich eine andere
Welt, ein neues Lebensgefühl, das
ihn für einige Jahre trug, bevor er
endgültig schwer und chronisch
erkrankte. Er fand im Schreiben
Ausdruck für innen und außen

Wie können wir dieses Selbstheilungsgeschehen genauer
verstehen? Einer, der sich 1912
um van Hoddis bemühte, war
der Nervenarzt Arthur Kronfeld.
Kronfeld sprach beim zweiten
Kongress für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft in
Berlin im Jahre 1924 über den
Vergleich der schöpferischen Situation des Künstlers mit der Situation des schizophren erkrankten
Menschen. Leo Navratil referiert
die zentrale Aussage der Kronfeld-Rede: „Kronfeld meinte, der
Künstler und der Schizophrene
würden unter der Wirkung auf ihr
Ich leiden, und bei beiden führe
dieses Leiden zu einer Umgestaltung der Wirklichkeit in einem
eruptiven Befreiungsvorgang,
wobei archaische Schichten der
Seele aktiviert würden. In dem
einen Fall entstehe ein kulturell
anerkanntes Kunstwerk, in dem
anderen, für den Betroffenen
weniger günstigen Fall entstehe
ebenfalls eine selbst geschaffene
neue Wirklichkeit, nämlich das
„Weltbild der Psychose“. Kronfeld
hielt ein Verständnis des psychotischen Erlebens und Gestaltens
nach Analogie des künstlerischen
Schaffens für aufschlussreich. Der
Gestaltungsvorgang schien ihm
beim Künstler und beim Kranken ausserordentlich ähnlich ...
unabhängig davon, welchen kulturellen Wert man dem Ergebnis
zumesse.“
Navratils Arbeit selbst, seine langjährige Förderung der schizophrenen Künstler im Gugginger „Haus
der Künstler“, kreiste um die von
Kronfeld ausgesprochene These.
Leo Navratil schrieb in seinem
Buch „Manisch-depressiv - zur
Psychodynamik des Künstlers“:
„Mit dem Auftreten der produktiven Symptome der Psychose
gerät aber der Kranke auch in ein
gewisses Gleichgewicht, erhält
sein Ich wieder festere Grenzen.
Nicht zu Unrecht spricht Freud
daher von einem Heilungsversuch. In der Produktivität der
Psychose äußert sich nämlich ihre

Kreativität. Den schizophrenen
Gestaltungsmerkmalen liegen die
kreativen Grundfunktionen des
Menschen als restitutive Kräfte
zugrunde. In diesem zweiten
Schritt entsteht auch die Kunst
aus der Psychose ... neben Wahn
und Halluzinationen ist sie ein
weiterer Heilungsversuch. ...
Sehr häufig beobachtet man bei
akuten, seltener bei chronischen
Psychosen ein erhöhtes Anmutungserleben, oder physiognomisches Erleben, die primäre
kreative Grundfunktion des Menschen genannt. Es ist auch für das
künstlerische Schaffen von großer
Bedeutung. Wenn das erhöhte
physiognomische Erleben mit
einem teilweisen Verschwimmen
oder Verwischen der Ich-Grenzen
einhergeht ... , dann muss dieses
Erleben ebenfalls dem Schizophrenen im Künstler zugeordnet
werden.“
Eine Anmutung, das Gesicht an
der Wand, der fremde Klang einer
vertrauten Stimme, im Geäst der
Bäume formt sich eine beängstigende Gestalt, da ruft jemand im
Wind, eine Anmutung, eine tief
erlebte Erkenntnis, Bedeutungserleben, plötzliche Fremde ...das
sind Möglichkeiten menschlichen
Erlebens, sind psychotische Erfahrungen, häufig Ausgangspunkte
kreativen Schaffens. Texte, die
dann entstehen, sind nicht als
bloße Symptome zu nehmen, noch
auch kann ich sie als „Sprachspiele psychotischen Erlebens“
ausreichend verstehen. Vielmehr
zeugen solche Sprechweisen von
einem sehnsüchtigen, einsamen
Mühen um Ausdruck, um Ausdruck von „Sinn“, um Wiedererkennung von „Bedeutung“, um
Verständigung.
Das, was uns in solchen Sprechweisen und Texten als ästhetisch
reizvoll erscheint, ist noch lange
nicht begriffen, wenn es uns nur
so erscheint. Wir nähern uns, in
dem wir spüren, dass wir in dieser
Sprechweise unsere eigene Fremde
spüren und bedeutsamen Kontakt
aufnehmen. So ist auch der Impuls des literarischen Schreibens.
Er kommt immer aus Mangel, Unvollkommenheit, Leiden, Grenzsituation. Und das Schreiben selbst
ist ein besonderer Zustand der
Wachheit und Erregung - ähnlich
dem Psychoseerleben. •
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Was geschieht beim Schreiben
selbst? Gibt es beschreibbare Aspekte von Selbsthilfe im Schreiben? Um dieser Frage näher zu
rücken, hier einige Hinweise auf
Jakob van Hoddis.

erlebte Destruktion, zugleich Ausdruck für die Ahnung von etwas
anderem, Neuem. Er schuf ein bedeutendes lyrisches Werk, das zugleich für ihn Selbstheilungs- und
Wiederherstellungsversuch war.

Themenschwerpunkt

ist vielleicht eines, in dem sich
Wahrheit niedergeschlagen hat.
Wahrheit ist ein Raum im Geist,
der seine Stofflichkeit sucht.
Schreiben ist nicht nur Freiheit.“

Texte, die aus psychotischem Erleben
entstehen, zeugen von
einem sehnsüchtigen,
einsamen Mühen um
Ausdruck.

Theater hArt times Theater mit Psychiatrieerfahrenen
Theater als künstlerischer Beitrag zur Selbstbildung

Themenschwerpunkt

Von Frank Matzke
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Vorstellungen über Theater im
Rahmen der Psychiatrie sind
oftmals mit den theatertherapeutischen Verfahren des Psychodramas oder des Rollenspiels verbunden. Sie werden heute mit Erfolg
in der psychotherapeutischen
Behandlung und in der Rehabilitation von Psychiatrieerfahrenen
eingesetzt. Seit einigen Jahren
gibt es jedoch in Deutschland
Theaterprojekte mit Psychiatrieerfahrenen, die nicht mit einem
therapeutischen, sondern vorrangig mit einem künstlerischen
und kulturell-emanzipatorischen
Anspruch die Bühne betreten. Eines dieser Projekte ist das Theater
hArt times aus Hannover, das in
diesem Beitrag vorgestellt wird.
Dabei soll die Unterscheidung
und Wechselwirkung von kulturell-ästhetischer Produktivität
und therapeutischer Effektivität
verdeutlicht werden. Ferner wird
anhand künstlerisch-theatraler
Werkstattarbeit über die Möglichkeit der Integration von Menschen
mit psychischen Behinderungen
in den allgemeinen Arbeitsmarkt
nachgedacht.
Das Theater hArt times

Frank Matzke
Diplom-Kulturwissenschaftler, Regisseur
und Theaterpädagoge,
Professor an der Fachhochschule Frankfurt
am Main. Leiter des
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Im November 2000 tritt das
hArt times Theaterprojekt der
psychosozialen Kontaktstelle
Gruppe Soziale Selbsthilfe e.V.
im Schauspielhaus Hannover im
Rahmen der Veranstaltung „Hirn
2000“ zum ersten Mal öffentlich
in Erscheinung. Der Auftritt mit
Szenen aus Mr. Pilks Irrenhaus
ist die Geburtsstunde des Theater
hArt times. 2003 erlangt das Projekt mit der Artaud-Produktion
Es ist hArt und schwer mich zu
lieben überregionale Aufmerksamkeit. Höhepunkte sind Gastspiele
in Frankfurt und auf internationalen Festivals in München und
Reutlingen. 2005 gelangt mit
der Dramatisierung von Knoten
(Laing, 1972) nach Ronald D.
Laing die dritte Produktion in den

Hannoverschen Kammerspielen
zur Premiere. Im Sommer 2006
entsteht im Rahmen der KnotenProben ein filmisches Porträt der
Gruppe, welches den Norddeutschen Rundfunk zu einem Fernsehbeitrag im Rahmen der geplanten Hamlet-Premiere im Frühjahr
2008 veranlasst. Im Oktober 2007
erscheint die erste CD der hArt
times Coverband, einem Ableger
des Theater hArt times.

in der Öffentlichkeit vermittelten
den Akteuren einen Realitätsbezug zur eigenen Arbeit, der mit
dem Bewusstsein und der Wertschätzung der eigenen nicht nur
künstlerischen Leistungsfähigkeit
einhergeht und verschaffen dem
Publikum einen veränderten Blick
auf die Lebenswelt Psychiatrieerfahrener und deren kreatives
Potential im Spannungsfeld zwischen Krankheit und Gesundheit.

Der ästhetisch-künstlerische Ansatz

Die angestoßene persönliche
Entwicklung bei den Akteuren
des Theater hArt times und die
Aufführungserfolge in der Öffentlichkeit sind im Wesentlichen auf
die Theater-Projektarbeit als Form
ästhetischer Bildung zurückzuführen. Als „Beitrag produktiven
künstlerischen Gestaltens zur
Selbstbildung“ (vgl. Hentschel,
2000) befördert das Theater die
„Auseinandersetzung des Subjekts
mit sich selbst im Medium der
Kunst“ (ebd., S. 13). Das produktionsorientierte ästhetisch-mediale
Arbeiten ist somit eine Ergänzung
der konventionellen psychosozialen Betreuung Psychiatrieerfahrener in der kommunalen Sektorenpsychiatrie.

Die Arbeit des Theater hArt
times ist im Wesentlichen mit
einer produktionsorientierten
künstlerischen Zielsetzung verbunden. Theater wird dabei nicht
als zielgerichtete Methode zur
Erlangung bestimmter therapeutischer, pädagogischer oder anderer
alltagsrelevanter Ziele verstanden. Persönlichkeitsbildende und
heilsame Wirkungen entfaltet das
künstlerisch-mediale Arbeiten
eher als immanenten Nebeneffekt. Es wird davon ausgegangen,
dass die in der Theaterarbeit
angeregte ästhetisch-sinnliche
Wahrnehmung/Erfahrung sich
von der alltäglichen sinnlichen
Wahrnehmung/Erfahrung unterscheidet und über sie hinausführt.
Die im Möglichkeitsraum Theater
angeregten ästhetischen Prozesse
vermitteln zugleich sinnliche und
sinnhafte Erfahrungen, die die
eigene Selbst- und Fremdwahrnehmung erweitern. Dieser ästhetische Erfahrungsraum eröffnet
den Akteuren die Möglichkeit
zur spielerischen Reflexion von
Wahrnehmungsmustern und damit
zur sanktionsfreien Veränderung
von verfestigten Denk-, Erlebnis- und Verhaltensstrukturen.
Das Theater bietet einen offenen
sozialen Wirklichkeitsraum, in
dem die Beteiligten den belastenden persönlichen Erfahrungen
und Lebensrealitäten alternative
Gestaltungsentwürfe gegenüberstellen können. Die Aufführungen

Zur Wirkung der Theaterarbeit auf
die Akteure
Das Theaterspielen ist zunächst
für alle Akteure und potentiell
Interessierten eine freiwillige
Angelegenheit. Es ist eine Herausforderung, der sich die Akteure aus eigener Motivation und
Begeisterung stellen. Dies ist die
Grundbedingung des gemeinsamen Arbeitens. Es ist vor allem
die Fremderfahrung, sich eine
fremde Rolle anzueignen oder
in einen verfremdeten ästhetisch-szenischen Zusammenhang
einzutreten, die eine große Anziehungskraft ausübt. Es ist für
die Akteure die Möglichkeit, nicht
immer wieder nur um sich selbst
zu kreisen, sondern in Distanz zu

Theaterarbeit als Vermittlung von
Schlüsselkompetenzen
In verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, auch gerade in
wirtschaftlichen Zusammenhängen und denen der beruflichen
Qualifizierung, wird seit einigen
Jahren viel mit dem Begriff der
Schlüsselkompetenzen und deren Vermittlung gearbeitet. Es
ist bekannt, dass die ästhetischkulturelle Bildung hier besondere
Möglichkeiten anzubieten hat
und bei Teilnehmern kultureller Angebote herausragende
Erfolge zu verzeichnen hat. In
den Forschungsergebnissen zum
Knoten-Projekt des Theater hArt
times (vgl. Matzke, 2007) wurde
deutlich, dass die im beruflichen Kontext wichtigen sozialen
und medialen Schlüsselkompetenzen (wie Rollenflexibilität,
Sprach- und Sprechvermögen,
Körperpräsenz, Reflexionsfähigkeit, Teamfähigkeit) gerade nicht
durch methodisch-zielgerichtete
Verwendung kultureller Medien
erreicht werden, sondern durch
die ästhetisch-künstlerische Arbeit
selbst. Denn die Grundbedingungen des Theaters als einer Arbeit
im „dazwischen“ von Schauspieler
und Figur, den Ereignissen des
Jetzt, sinnhafter Sprache und
sinnlichem Ausdruck, von KörperHaben und Körper-Sein, Bühne
und Publikum gelangen allein
im Kunstprozess voll zur Geltung

und entfalten dort ihren Beitrag
zur ästhetischen Bildung der Person. Die methodische Reduktion
des künstlerischen Mediums auf
ein beispielsweise therapeutisches
Ziel bedeutet zwangsläufig auch
immer eine Begrenzung der Möglichkeiten des Mediums. Dies ist
im Falle prozessorientierter therapeutischer Arbeit unter klaren
Rahmenbedingungen durchaus
sinnvoll und unterstützenswert,
jedoch darf diese Form des therapeutischen Theaters nicht mit produktionsorientierter künstlerischer
Theaterarbeit und deren Eigengesetzlichkeit und Nichtverfügbarkeit verwechselt werden. Im Theater dürfen die Akteure zunächst
„Nicht ganz Sie-Selbst“ sein, um
auf diese Weise sich und ihre
Persönlichkeit mit ihren Fähigkeiten im künstlerisch-ästhetischen
Schaffensprozess erst zu finden.
Persönlichkeitsbildung und berufliche Qualifizierung
Wenn die ästhetisch-kulturelle
Bildung durch Theater die oben
beschriebenen Bildungseffekte hat
und darüber hinaus die ästhetischen Ergebnisse die kulturelle
Öffentlichkeit überzeugen, dann
liegt die Überlegung nahe, solche
Angebote in Form von beruflich
qualifizierenden Theater- und/
oder Musik-Werkstätten (etc.) in
die sozialpsychiatrische Angebotslandschaft aufzunehmen und
interessierte Beteiligte professionell auszubilden. Die Form von
Zuverdienstwerkstätten könnte
hier ein geeignetes und aktuelles Modell sein (solche Modelle
wurden zum Beispiel auf der 19.
Frankfurter Psychiatriewoche vom
20.-28.9.2007 zum Thema ‚Ohne
Arbeit komme ich mir so sinnlos
vor - Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit seelischer
Erkrankung / Behinderung‘ diskutiert).
Die Einbettung solcher Werkstätten zwischen und in die
Strukturen kultureller Forderung
und Förderung sowie sozialer
Hilfestellung würde dabei ganz
den Grenzerfahrungen der Psychiatrie und deren Betroffenen
entsprechen. Das heißt nicht, dass
jeder oder jede Teilnehmerin einer
solchen künstlerisch qualifizierenden Werkstatt Künstler sein oder
werden muss. Mit der Vermittlung
ästhetisch-medialer und sozialer
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Arbeit des Theater hArt times
werden diese jedoch, anstatt sie
mit einem Krankheitsetikett zu
versehen, als Probenhindernisse
eines Schauspielers betrachtet,
die produktiv genutzt und in der
Gestaltung so geformt werden,
dass sie einen über die alltagsperspektivische Betrachtung hinausreichenden ästhetischen Wert
erhalten. Auf diese Weise kann
die vorhandene gebundene Energie des Akteurs im Proben- und
Aufführungsprozess verwandelt
und konstruktiv verwendet werden. Dies führt zu einer offeneren
Sicht auf das Dilemma psychischer Behinderung. In der Folge
erleben die betroffenen Akteure es
als sehr befreiend, an einem von
ihnen unabhängigen ästhetischen
Gegenstand (Stück, Figur, Musik)
zu arbeiten und mit dessen (Um-)
Gestaltung die eigene Veränderung wahrzunehmen.
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treten zu dem als unausweichlichen Kreislauf und deshalb oft
als verhängnisvoll erfahrenen
Eigenen. In der Theaterrolle und
auf der Bühne werden Fähigkeiten
aufgerufen, die die Wahrnehmung
des Eigenen durch überraschende
Einblicke in Vermögen besonderer
Spielqualität bei dem Einzelnen
und in der Gruppe erweitern.
Solche ästhetischen Differenzerfahrungen gegenüber der eigenen
bekannten Wirklichkeit brechen
das scheinbar definierte Selbst auf
und initiieren eine wichtige Form
von ästhetischer Selbsterfahrung
im Kontext von Theaterrollenarbeit. Rollenarbeit im Theater
wird hier in Abgrenzung zum
psychodramatischen oder pädagogischen Rollenspiel verstanden
(vgl. Weintz, 1998, S. 309ff). Geht
es im Theater auch um kulturelle
Teilhabe und die Ausbildung persönlicher gestalterischer Fähigkeiten in der Balance von sozialer
und individueller Identifikation
und ästhetischer Konstruktion,
steht im Rollenspiel die Aufarbeitung persönlicher Defizite und
Konflikte im Vordergrund und
somit allein der Individual- und
Sozialbezug. Ist dies bei gewissen
persönlichen Problemlagen auch
sehr sinnvoll und notwendig, so
findet in der Arbeit an der Theaterrolle eine anders gelagerte
persönliche Arbeit statt. Die
Möglichkeit der lustvollen Konstruktion einer Rollenbiografie
einer Bühnenfigur innerhalb einer
Inszenierung beispielsweise führt
zwar einerseits weg von der eigenen Biografie, lädt diese aber
sozusagen durch die Hintertür im
Zuge der gestalterischen Auseinandersetzung wieder ein, sich in
der Darstellung der Spielfigur auf
andere - verfremdete Weise - zu
zeigen. In der wechselvollen Begegnung beider Biografien – der
realen und der fiktiven - findet
sich ein kraftvolles Veränderungspotential, dass in der Reibung
des Spielprozesses zwischen dem
Gestaltenden (Subjekt) und seinem
zu gestaltenden Gegenstand (Objekt) seine quasi-therapeutische
oder/und -pädagogische Wirkung
entfaltet (ebd., S. 156). Dies ist
oftmals und besonders am Anfang, wie in jeder Therapiesitzung
auch, kein Kinderspiel. Hier wie
dort werden Widerstände und
Grenzen deutlich, die be- und
verarbeitet werden wollen. In der

Soziale und mediale
Schlüsselkompetenzen
entwickeln sich nicht
durch methodischzielgerichtete Verwendung von Medien,
sondern nur durch die
ästhetisch-künstlerische Arbeit selbst.

Kompetenzen und der damit einhergehenden Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmenden können individuell flexible Einstiege
in andere berufliche Arbeitsfelder
erleichtert werden. •

Eine Doppel-DVD (1. Knoten-Inszenierung und
2. Porträt) über das Theater hArt times und die
CD der hArt times Band sind über die homepage
www.h-art-times.de zu beziehen.
Literatur:
Hentschel, Ulrike: Theaterspielen als ästhetische
Bildung. Über einen Beitrag produktiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbildung. Weinheim 2000.

Matzke, Frank: Das hArt times theater. Ästhetischwissenschaftlicher Forschungsbericht zum Theaterwerkstatt- und Inszenierungsprojekt „Knoten“ in
der Kontaktstelle für Psychiatrieerfahrene / Gruppe
Soziale Selbsthilfe e.V. / Hannover. In: Sozialpsychiatrische Informationen 2/2007.
Weintz, Jürgen: Theaterpädagogik und Schauspielkunst. Ästhetische und psychosoziale Erfahrung
durch Rollenarbeit. Butzbach-Griedel 1998.

Der gemeine Nutzfilm
Einige Tipps zum Einsatz im psychiatrischen Alltag
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1979 im Sozialpsychiatrischen Dienst
in Berlin und schreibt
ernsthaft und satirisch
über gemeindepsychiatrische Themen und
über aktuelle Filme;
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Für viele psychiatrisch Tätige hat
der Spielfilm nur eine wichtige
Funktion: Er soll vom Tagesgeschäft ablenken, in fremde
Schicksale und Welten entführen,
bestenfalls informieren und auf
gar keinen Fall mit irgendwelchen
Psycho-Problemen nerven. Das ist
in Ordnung und mentalhygienisch
unbedenklich: Rosamunde Pilcher,
Sportstudio, Desperate Housewives und GZSZ1 – abschalten (vom
Dienst) erlaubt! Weiterlesen aber
auch.
Sozialarbeiterinnen, die regelmäßig Hausbesuche machen, kennen
das Medium Film als Störfaktor. Bei vielen Klienten läuft die
Glotze nonstop, und wird auch
beim Gespräch nicht abgeschaltet.
Da ist resolutes Eingreifen erforderlich, und notfalls muss der
professionelle Gast („Darf ich?“)
selbst den Off-Schalter suchen
und betätigen. Was nun? Die Alltagsprobleme sind rasch abgehakt,
es bleibt gemeinsames Schweigen.
Viele Klienten wissen wenig zu
erzählen, es passiert ja nicht viel
in ihrem Leben und überhaupt.
Bleibt als Ausweg aus der Peinlichkeit die Frage nach der Lieblingssendung, der bevorzugten
Serie, dem schönsten Schauspieler
und der gemeinsten Intrige. Im Nu
befinden sich Gast und Gastgeber
in einem hitzigen Disput über
Richterin Barbara Salesch oder die
Liebe, wahlweise über „Verbotene“
oder „Sturm der“. Sie können
nicht mitreden, weil Sie vor 18
Uhr noch nicht zum Fernsehen
kommen? Das macht nichts. Endlich einmal ist der Klient der Experte, und erklärt Ihnen die komplizierten Familienverhältnisse in
Marienhof oder einer Ihnen bisher

unbekannten Kleintierpraxis im
Alpenvorland. Den Rest überlasse
ich Ihrer klientenzentrierten Gesprächsführung.
In ausgewählten Einzelfällen, mit
der passenden Vorabendserie, ist
dies eine professionelle Methode,
die über Wochen und Monate
– zum Beispiel im Betreuten Einzelwohnen – angewandt werden
kann. Ernsthaft.
In der US-Psychotherapie ist der
Einsatz von Spielfilmen seit 1970
üblich nach dem Motto: Leihen
Sie zwei Filme aus, und lassen Sie
uns morgen früh darüber sprechen2. Vor allem unangenehme
und tabuisierte Themen können
vermutlich leichter bearbeitet
werden, wenn über den passenden
Film ein gefühlsmäßiger Zugang
erschlossen ist. So soll sich „Die
Brücken am Fluss“ (Regie: Clint
Eastwood) bei Eheproblemen bewährt haben, “Herr der Gezeiten“
bei Missbrauchsopfern. Unter
www.admsep.org/cinema.html findet sich tatsächlich eine Liste von
Kinofilmen von Ruth Levine, zugeordnet den Störungen des DSM
IV. Der Nutzen der Methode sei
aber empirisch nicht ausreichend
belegt, zitiert Nikolas Westerhoff
die Medienpsychologin Ines Vogel3. Seine Recherchen ergaben,
dass am häufigsten die Familientragödie „Eine ganz normale
Familie“ von Robert Redford aus
dem Jahr 1980 eingesetzt wird.
Überhaupt hätten am ehesten
traurige Filme einen positiven
Einfluss auf die Psyche, ein Effekt, für den natürlich bereits
(„Sad Film Paradoxon“) der passende Fachterminus kreiert wurde.
Auf jeden Fall stellt eine emotional berührende Handlung eine
Brücke dar; das wissen alle, die

nach einem gemeinsamen Kinogang mit Freunden in der eigenen
Lebensgeschichte versackt sind.
Was im sozio- oder psychotherapeutischen Einzelgespräch weiterhilft, muss in der Gruppe erst
recht funktionieren. Als „Opener“
eignet sich nicht nur der Spieloder Dokumentarfilm, passend zur
jeweiligen Störung, sondern im
Grunde jede Präsentation einer
bio-psycho-sozialen Entwicklung
innerhalb eines definierten Milieus. Hier ist vor allem der Zeitfaktor ein Problem: Nach einer
handelsüblichen Spielfilmlänge
von 90 Minuten ist den Klienten, z.B. einer psychoedukativen
Gruppe, eine Diskussion kaum
noch zuzumuten. Gleichzeitig
sollte es natürlich die Möglichkeit
geben, beispielsweise einen Film
wie „Angel Baby“, in dem die Elternschaft psychisch Kranker thematisiert wird, im gemeinsamen
Gespräch bearbeiten zu können.
Vielleicht unterschätzen wir aber
auch das Fassungsvermögen unserer Klienten, weil wir selbst eher
moderat konsumieren. Tägliches,
vier- bis fünfstündiges Abhängen
vor der Kiste trainiert eben auch
in gewisser Weise.
Besonders beliebt ist der Einsatz
von Filmen für spezielle Veranstaltungen, zu denen Profis,
Psychiatrie-Erfahrene, Angehörige und sogenannte „Bürger“
eingeladen werden. Diese meist
„Psychiatrie-Film-Tage“ genannten Ereignisse werden in der Regel durch ein Gespräch nach der
Vorstellung, vorzugsweise eine
Podiumsdiskussion, ergänzt. Ein
Highlight war im letzten Jahr das
reisende Filmfest „Ausnahmezustand“, bei dem insbesondere
der Psychoseseminar-Film „Raum

muntere Ankündigung, es werde
nun ein Film gezeigt, fungiert als
rezeptfreies, kollektives Narkotikum. •

Anmerkungen:
1 Für Abstinente: GZSZ = Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. Vorabend-endlos-Serie im TV
2 Gerhard Bliersbach: Die Therapie im Kinosessel.
Psychologie Heute, Februar 2002
3 Nikolas Westerhoff: Als die Bilder heilen lernten.
Süddeutsche Zeitung 25.2.2007
4 Thorsten Strignitz, Jana Kalms: „Raum 4070“,
und „Psychosen verstehen“ DVD, PsychiatrieVerlag.
5 Michaela Amering, Margit Schmolke: Recovery.
Das Ende der Unheilbarkeit
6 Schulz, M.T., Kempkens, M.,Schnier,O: Der Kobold in
der Höhle. Dokumentarfilm auf DVD

Eine Reise durch die Museen der
Psychiatrie in Europa
Von Gisela Schmid-Krebs
Die Geschichte der Psychiatrie
ist vielseitig und wechselvoll.
Mit einem periodischen Geschichtsverständnis lässt sie sich
schwer erfassen. Menschenbild,
Gesellschaftsnormen und Wissenschaftsbegriffe haben direkten
Einfluss auf die Erklärungsmodelle von seelischer Krankheit
und deren Behandlung. Auch die
Zuordnung bestimmter Ursachen
zu bestimmten Symptomen hat
sich im Laufe der Zeit mehrmals
geändert. Von übernatürlichen
Erklärungen wie dämonischer
Besessenheit zu somatischen
Ursachen wie Ungleichgewicht
der Körpersäfte, zu individuellen
Ansätzen wie verdrängte Konflikte hin zu krankmachenden
Lebensumständen wie gestörte
Familiensysteme bis wieder hin zu
den biologischen Erklärungsmodellen der Hirnphysiologie.
Oft bestanden (und bestehen auch
heute) die unterschiedlichsten
Theorien parallel neben einander
her, getragen von gesellschaftlichen und politischen Trends.
Doch das Bemühen und Ringen
um die Heilung der „verirrten“
Seele des Menschen zieht sich
bis heute wie ein roter Faden
durch die Geschichte. Blickt man
zurück zeigt sich aber, dass eine
fortschrittsgläubige Haltung oft

enttäuscht wird. Insbesondere das
Kapitel der „Euthanasie“ in der
deutschen Psychiatriegeschichte
macht deutlich, wie labil und
brüchig das Selbstverständnis
gegenüber psychischer Erkrankung ist. Und auch heute noch
ist in der Sache Psychiatrie und
Öffentlichkeit ein großer Handlungsbedarf. Berührungsängste
mit der Institution Psychiatrie und
die Ausgrenzung und Stigmatisierung psychisch Kranker sind noch
lange nicht überwunden.
Museen sind Orte der Öffentlichkeit, der Aufklärung und des kulturellen Austausches. Zeugnisse
aus der Geschichte der Menschheit
werden hier gesammelt, bewahrt,
erforscht und der Öffentlichkeit
vermittelt.
Die Bewegung der Psychiatriemuseen ist noch recht jung. Andere
Bereiche der Medizin wie z.B. die
Chirurgie haben sich ihrer Geschichte schon sehr viel früher
museal mit Stolz und in aufklärerischer Haltung gestellt.
Warum hat sich die Psychiatrie
so lange schwer getan auf diese
Weise an die Öffentlichkeit zu
treten?
Mit der „Kunst von Geisteskranken“ hat sie erste Türen geöffnet,
doch die eigene Geschichte blieb

im Verborgenen, eingesperrt auf
den Dachböden der Kliniken. Historische Stellungnahme bedeutet
für die Institution Psychiatrie,
auch die kritischen und mangelhaften Aspekte der Verwahrung
und Behandlung ans Licht zu
bringen.
Im ausgehenden 20. Jh. lässt sich
eine zunehmende Selbstreflexion
der Psychiatrie beobachten, die
nach gut 200 Jahren Anstaltsgeschichte bereit ist, das Bild ihrer
Institutionen der Öffentlichkeit zu
präsentieren.
So inhomogen die Psychiatriegeschichte selbst ist, so vielfältig
sind auch die musealen Orte, an
denen sie sich zeigt.
Drei Kategorien der Vermittlung
lassen sich nennen: 1. Historische
Zeitzeugen und Dokumente stehen
im Mittelpunkt. 2. Die Kunst der
Kranken wird hervorgehoben und
3. Die Nutzung moderner Medien
erlaubt eine interaktive Aneignung und stellt Bezüge zu aktuellen Themen her.
Über 60 Museen in Europa bewahren wichtige Zeugnisse einer
psychiatrischen Kultur. Viele
davon bemühen sich über die
reine Präsentation hinaus um
Forschung, Sonderausstellungen,
kulturelle Veranstaltungen und
Publikationen. Mit allen diesen
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Serientäter lässt eher das Gegenteil befürchten. Da noch am
ehesten der konkrete Kontakt mit
Psychiatrie-Erfahrenen gegen Vorurteile zu wirken scheint5, sollten
die Podien auf jeden Fall authentisch besetzt sein.
Bleibt noch die Hoffnung auf
die Ausbildung der zukünftigen
Mitarbeiter im Gemeindepsychiatrischen Verbund. Hier allerdings
setze ich optimistisch auf den
Einsatz des Mediums Film, sei
er nun von den Studenten selbst
gedreht6 oder vom Dozenten
sorgfältig ausgewählt. Leider sind
unsere Auszubildenden inzwischen medial übersättigt, und die
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4070“ von Strignitz und Kalms4
ungeheuer berührte.
Meiner Ansicht nach beleben derartige Veranstaltungen zwar die
gemeindepsychiatrische Community, haben aber nicht den erhofften Anti-Stigma-Effekt. Insider
bleiben unter sich und Menschen
mit besten Absichten schauen in
die selbe Richtung. Selbst wenn
die Gemeinde ins Kino strömen
würde: Es gibt in der entsprechenden Literatur keinen Hinweis
darauf, dass Spielfilme in der
Lage sind, die Einstellung der
Bevölkerung positiv zu verändern; die Produktion immer neuer
Machwerke über psychopathische
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als Diplom-Kunsttherapeutin in der Psychosomatischen Klinik
des Christophsbades
in Göppingen. Sie
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Aktivitäten kann es gelingen, das
Stigma der Psychiatrie zu überwinden.
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Die Dimensionen der
Psychiatrie werden erst
dann deutlich, wenn
neben der historischen
Perspektive auch der
gesellschaftliche Kontext betrachtet wird.

Beginnen wir unsere Reise im
antiken Griechenland. Dort in den
Asklepiosheiligtümern, auf der
Insel Kos, in Epidaurus und in
Pergamon (heute Türkei) wurden
auch Neurotiker und Psychotiker
behandelt. Im Mittelpunkt der
Therapie stand die Traumerfahrung und Traumdeutung. Aber
auch Massagen, Diäten, Schröpfen, Aderlässe und Ölumschläge
am Kopf sollten Linderung bringen. Man versuchte, den Verstand
zu fördern, indem man kritische
Texte lesen ließ, bemühte sich
um die Aktivierung der Patienten
durch Theaterspiel, Brettspiele
und sogar Reisen. Die „Kliniken“
florierten gut, wurden über die
Jahrhunderte ständig erweitert
und waren auch in späterer römischer Zeit die bekanntesten
Gesundheitszentren. Der berühmte
Arzt Galen wirkte hier. Seine Bücher bestimmten eineinhalb Jahrhunderte die Medizin. Erst mit der
Verbreitung des Christentums im
4. Jh. verlor das kultische Leben
in diesen Heilstätten seine Popularität.
Ein großer Zeitsprung und etliche hundert Kilometer bringen
uns in die Türkei nach Edirne,
220 km westlich von Istanbul. Im
Byzantinischen Reich war Edirne
als Adrianopolis ein bedeutendes
Handelszentrum.
Am Rande der Stadt befindet sich
das psychiatriehistorische Museum in den Orginalbauten der
späteren osmanischen Zeit. Sultan
II. Bayezid veranlasste 1488 den
Bau einer Universität gemeinsam
mit einer Anstalt für Geisteskranke. Im Zentrum der Klinik
steht ein großer Brunnen und eine
Bühne für ein Orchester. Historische Inszenierungen mit Puppen
erzählen von dem Leben in der
Klinik und den Therapiemethoden.
Vor allem mit rezeptiver Musiktherapie und Wasserklängen, aber
auch mit Blumendüften, pflanzlichen Arzneimitteln und Arbeitstherapie wurde hier behandelt.
War diese Klinik Standard in dieser Zeit oder eher Ausnahme? Wie
sah Psychiatrie danach aus und
was geschieht heute in den Psychiatrischen Kliniken der Türkei?
Fragen, die hier nicht beantwortet
werden.

In Rumänien finden wir kein Psychiatriemuseum, die aktuellen Zustände muten im negativen Sinne
„museal“ an und doch sind sie
hier Realität. Ein Ort in Europa,
den wir vielleicht eher meiden
möchten. „Borça, was bist du für
eine Hölle“ schreibt die Tübinger
Kunsttherapeutin Anja Hellstern
2006 über ihre Arbeit in der dortigen psychiatrischen Anstalt.
Menschenunwürdige Zustände,
miserable hygienische und bauliche Gegebenheiten, Fehlernährung
und völlig unzureichende pflegerische und therapeutische Bemühungen führen zu Hospitalismus,
Verelendung, Krankheit und Tod kein Blumenduft, keine Massage,
keine Musiktherapie und keine
Gespräche. Der deutsche Psychiater Professor Dr. Schmidt-Michel
spricht von „passiver Euthanasie“.
Anja Hellstein hat hier über die
Kunst einen Zugang gefunden zu
den Kranken und den dort Arbeitenden, auch sie sind am Rande
ihrer seelischen Belastbarkeit. Der
Fotograf Peter Damman hat mit
seiner bedrückenden Fotodokumentation Auf- und Hinsehen erregt. Der Verein zur Unterstützung
psychisch Kranker in Rumänien
(www.beclean-ev.org) versucht zu
helfen, personell, finanziell und
mit Öffentlichkeitsarbeit.
Auf einer linksdrehenden Spirale
reisen wir weiter durch Europa;
über Russland, Lettland, Finnland,
Schweden Dänemark, England, die
Niederlande, Belgien, Frankreich,
die Schweiz, Italien, Österreich,
Tschechien bis nach Deutschland.
Immer bewusster wird uns, dass
es nicht nur eine historische Perspektive gibt. Der gesellschaftliche
Kontext ist unerlässlich um die
Dimensionen zu begreifen, in der
sich die Seele am extremen Rand
ihrer Möglichkeiten zeigt.
Von Deutschland aus haben wir
recherchiert und alleine hier 28
öffentliche Orte der Psychiatriegeschichte gefunden. Beispielhaft
seien drei sehr unterschiedliche
Orte genannt.
Das Psychiatrie Museum Haina
in Hessen ist das älteste Museum
seiner Art in Deutschland. Träger
ist der LWV Hessen, der auch das
umfangreichste psychiatriehistorische Archiv unterhält und bemüht
ist, in allen seinen Einrichtungen
Geschichte aufzuarbeiten und
der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Im Rahmen der Säkularisierung wurde das Kloster Haina
im Jahre 1815 zur „Pflege- und
Versorgungsanstalt für preßhafte
und insbesondere für verrückte,
wahnsinnige, hülflose, blinde
und epileptische Personen“ umgewidmet. Auch heute noch ist
Haina eine psychiatrische Klinik.
Das Museum hat eine eindrucksvolle historische Sammlung von
Gerätschaften zur Fixierung und
Behandlung Geisteskranker im
19. Jahrhundert. Dem Eindruck
einer Folterkammer kann sich der
Besucher kaum entziehen. Eine
umfangreiche Fotodokumentation
erzählt vom Leben in der Anstalt
im Wandel der Zeit. Nationalsozialismus und Euthanasie sind
durch erschütternde Dokumente
belegt.
Dieses tragische Kapitel der Psychiatriegeschichte finden wir in
allen Museen in Deutschland.
Lange Zeit musste vergehen, bis
sich die Psychiatrie ihrer Mitverantwortung bei den Mordaktionen
stellte.
In Tübingen, Baden-Württemberg,
gibt es einen Psychiatrielehrpfad
der uns an zehn Orte führt, wo
Psychiatriegeschichte geschrieben
wurde. Hier begegnen wir nicht
nur der Wissenschaft sondern
auch den Menschen in der Psychiatrie, Patienten und Ärzten.
Friedrich Hölderlin (1770-1843)
im Hölderlinturm am Neckar und
seinem Arzt Professor Authenrieth
(1772-1835) in der alten Burse.
Alois Alzheimer (1864-1915) hat
in Tübingen studiert und der Arzt,
Poet und Parapsychologe Justinus
Kerner (1786-1862) hat hier in
einem Weinlokal gerne ein Viertele genossen. Die Staffel, die zur
Psychiatrischen Klinik führt, trägt
den Namen des expressionistischen Dichters Jakob van Hoddis
(1887-1942), der, als Jude und an
Schizophrenie Erkrankter, dem
Nationalsozialismus zum Opfer
fiel. Ein Spaziergang mit kundiger
Führung läßt Geschichte lebendig
werden.
Zschadraß heißt eine Ansiedlung
in Sachsen unweit von Leipzig.
Der Ort selbst ist die Klinik. Ehemals als innovative psychiatrische
Klinik gegründet hat sie Geschichte gemacht als Durchgangsstation für das NS-Massenmorden,
als angesehene Forschungstätte zu
DDR Zeiten und als Symbol für
die Schwierigkeiten der Erneue-

Jochen Schweitzer, Arist von
Schlippe:
Lehrbuch der systemischen Therapie
und Beratung II. Das störungsspezifische Wissen.
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
In den zehn Jahren nach Erscheinen des ersten Bandes des
Lehrbuchs der systemischen Therapie und Beratung hat sich die
systemische Therapie in großen
Schritten weiterentwickelt. Auch
wenn bei Systemikern traditionell
eine große Skepsis gegenüber
psychiatrischen Krankheitsbegriffen vorherrscht, so sind doch
– glücklicherweise – viele professionelle Helfer im Gesundheitssystem systemisch ausgebildet und
müssen dort in Krankheits- und
Störungsbegriffen kommunizieren.
Als praktizierender Psychiater

Der Abschnitt „Störungsbilder“
umfasst bekannte psychiatrische Diagnosekriterien und Forschungsergebnisse. Interessanter
ist jedoch die systemische Perspektive in der Beschreibung
von „Beziehungsmustern“, die
zur Aufrechterhaltung der psychischen Probleme beitragen.
Besondere praktische Relevanz
haben dann in den einzelnen
Kapiteln die Abschnitte über
die Störung dieser Muster, also
die „Entstörung“. Hier haben die
Autoren eine Vielzahl systemischer Ansätze und Methoden aus
verschiedenen Arbeitskontexten
zusammengetragen und vermitteln dem Leser einen breiten
Überblick über den derzeitigen
Stand systemischen Wissens. Dass
verschiedene Therapierichtungen
sich nicht ausschließen müssen,
sondern verschiedene Methoden
sich durchaus ergänzen können,
zeigen Querverweise, wie z.B. die
Kombination von systemischem
Vorgehen mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen bei Zwangsstörungen.
Obwohl ich die in der psychiatrischen und psychotherapeutischen
Praxis häufigen Diagnosen Anpassungsstörung und Dysthymia

vermisst habe, wurde das Buch
zu einem umfassenden Lern- und
Nachschlagewerk. Es ist gut zu
lesen und wird durch Fallbeispiele
und einzelne Karikaturen aufgelockert. Der Leser findet darin viele
hilfreiche Leitlinien zur Hypothesenbildung und zu Interventionen,
um die Denk- und Handlungsspielräume der Patienten und
ihrer Familien zu erweitern. Es
ersetzt natürlich keine systemische Ausbildung, kann aber auch
den Nicht-Systemiker neugierig
machen. Ich wünsche diesem
hervorragenden Buch eine weite
Verbreitung. Jeder, der im psychiatrischen oder therapeutischen
Bereich arbeitet, sollte es lesen. •
Gerhard Dieter Ruf

Die Tübinger „Klinke“ wird
35 Jahre alt
Jubiläum des Hilfsvereins für psychisch kranke Menschen und ihre
Freunde
Die Kerbe feiert ihren 25. Geburtstag. Das erste Heft 2007 galt
der Bürgerhilfe. Zehn Jahre vor
dem Erscheinen der Zeitschrift
für Sozialpsychiatrie, die die
Psychiatrie-Reform mit ihren Veränderungsideen diskutieren und
begleiten wollte, fingen Tübinger
Bürger an, eben jene Reformideen
zur Verbesserung der Lebenssituation psychisch Erkrankter Menschen in die Praxis umzusetzen.
Sie gewannen interessierte Patienten der psychiatrischen Klinik
für den Aufbau einer gemeindenahen Begegnungsstätte. Aus den
wöchentlichen Treffs wurde eine
werktäglich geöffnete Teestube
im vereinseigenen Haus, in der
wir partnerschaftlich Alltag und
Freizeit und auch Krisenphasen
gemeinsam erleben. Was für eine
wunderbare Gelegenheit, in der
Zusammenschau beider Jubiläen
im letzten Heft des Jahres den 35.
Geburtstag der Klinke zu erwähnen. •
Rotraut Fichtner
Kontaktadresse der Klinke e.V.:
Haaggasse 5, 72070 Tübingen,
Tel: (0 70 71) 2 19 47
Treffen: Mo - Frei 16:00-18:30;
Di Frauennachmittag
Beratungszeiten: Mi 14:30-15:30.
www.sozialforum-tuebingen.de.
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kenne ich die daraus resultierenden Schwierigkeiten, mit
ressourcenorientiertem Denken
an konventionelle psychiatrische
Wirklichkeitskonstruktionen von
Kollegen und Patienten anzukoppeln. Jochen Schweitzer und Arist
von Schlippe haben nun ein Buch
vorgelegt, das für dieses Spannungsfeld Lösungen anbietet und
systemisches Wissen über psychische Störungen in einen breiten
Rahmen einbettet.
Das Buch ist gegliedert in einen
allgemeinen Teil mit grundsätzlichen Ausführungen zur systemischen Theorie, dann in die
Teile systemische Psychotherapie
bei Erwachsenen, Kinder- und
Jugendlichentherapie und schließlich systemische Familienmedizin.
Die einzelnen Kapitel befassen
sich dann mit den verschiedenen
psychischen Störungen, meist
nach ICD-10 in Diagnosegruppen
eingeteilt. In jedem Kapitel werden die für die Diagnosegruppe
spezifischen „Störungsbilder“,
„Beziehungsmuster“ und „Entstörungen“ beschrieben.

Rezension / Nachrichten

rung nach der Wende 1989. Hier
hat der österreichische Künstler
Christoph Mayer ein Museum
inszeniert mit dem poetischen
Namen „ort jenseits der strasse“.
In fünf Rauminstallationen erlebt
sich der Besucher als Teil der
Geschichte; emotionale, unterbewußte Wahrnehmungen provozieren sein subjektives Empfinden.
Das Durchschreiten der Räume
wirft Fragen auf, irritiert und regt
zum Nachdenken an. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern,
Historikern und Ärzten und Patienten der Klinik gelang diese
einzigartige Verbindung von Geschichte, Psychiatrie und Kunst.
Das „MuSeele – Geschichte der
Psychiatrie und Psychiatriegeschichten“ in Göppingen, Baden
Württemberg, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die europäischen
Psychiatriemuseen zu dokumentieren, zu beschreiben und zu
veröffentlichen. Ziel ist die Vernetzung und Zusammenarbeit für
ein aufklärerisches, informatives,
kritisches Bild der Psychiatrie. •

Nachrichten aus dem Bundesverband der Evangelischen Behindertenhilfe

Nachrichten

Führungskräfte diskutieren Zukunft
der Eingliederungshilfe
Jahrestagung für Einrichtungsleiter im BeB in Bergisch Gladbach
– Mitglieder im Dialog
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Im Rahmen der Jahrestagung für
Einrichtungsleiterinnen und Einrichtungsleiter im Bundesverband
evangelische Behindertenhilfe
(BeB) berieten und diskutierten
Führungskräfte von Einrichtungen
der diakonischen Behindertenhilfe und der Sozialpsychiatrie
aus ganz Deutschland unter dem
Motto „Sozial- und Verbandspolitik – Mitglieder im Dialog“ vom
6. bis 8. Mai 2007 in Bergisch
Gladbach die Zukunft der Eingliederungshilfe.
In seiner Einstimmung über den
„Sozialpolitischen Auftrag der
Diakonie in der Behindertenhilfe
und Sozialpsychiatrie“ machte
Pfarrer Klaus-Dieter K. Kottnik,
ehemaliger BeB-Vorsitzender und
neuer Präsident des Diakonischen
Werks der EKD, bereits zu Beginn
klar, dass angesichts der schleichenden Aushöhlung der Eingliederungshilfe die „Entwicklung
von Konzepten zur zukünftigen
Ausgestaltung und deren Implementierung“ erforderlich sei.
„Diese Aushöhlung erfolgt nicht
durch Änderung des materiellen
Rechts, sondern durch Verwaltungshandeln“, so Kottnik.
Hinsichtlich der Zusammenarbeit
zwischen dem Spitzenverband
und seinen Fachverbänden stellte
Kottnik das Verhältnis zwischen
dem Diakonischen Werk und
dem Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe als beispielhaft
dar: „Wenn die Diakonie spricht,
spricht der BeB, und wenn der
BeB spricht, spricht die Diakonie.“
Vor dem Hintergrund der Erfahrungen beim diesjährigen Parlamentarierabend des BeB erinnerte
Kottnik die Anwesenden jedoch
an Begrenztheit der erzielbaren
Wirkung: „Wir können reden,
was wir wollen – was ankommt
ist, was die Betroffenen sagen.“
Die Schwierigkeiten bei der
Diskussion über die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
verdeutlichte er am Beispiel des
vermeintlichen Gegensatzpaares
ambulant/stationär: „Die Unterscheidung ist in der Praxis sekundär, die Diskussion darüber ist

ideologisch.“
Verwahrlosung der Republik
Auch Matthias Schnath, Professor
für Recht im Studiengang Soziale Arbeit an der Evangelischen
Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum, legte bei
seinen Überlegungen zum „Umbau
des Sozialstaats“ den Finger in die
Wunde. Die aktuelle Sozialpolitik
folge einem „Masterplan, der den
Leistungserbringern und den Leistungsempfängern die Pflicht zu
stets kurzfristigen Problemlösungen aufbürdet“, so Schnath. Mit
deutlichen Worten kritisierte er,
dass dieser Umbau sich praktisch
ausnehme wie ein „Test auf die
Frage, wie viel Verwahrlosung die
Republik verträgt“. Selbst das SGB
IX stelle sich „im Wesentlichen
dar als ein Gesetz zur Beschwörung des guten Willens aller Träger, der aber nichts kosten darf“.
Im weiteren Verlauf setzte er sich
mit einzelnen Positionen in der
aktuellen Debatte um die Zukunft
der Eingliederungshilfe auseinander. Zum Persönlichen Budget
stellte er klar, dass es sich nicht
per se um einen Fortschritt handele – ob es einer werden könne,
sei letztlich vielmehr eine Frage
der Höhe des Budgets: „Auch
wenn es viele sicher nicht gerne
hören wollen: In diesem Fall
besteht die Qualität tatsächlich
in der Quantität.“ Auch beim
viel beschworenen Gegensatzpaar ambulant/stationär räumte
Schnath mit Vorurteilen und
Missverständnissen auf: „Ambulant“ sei mitnichten immer gleich
billiger, und auch die einfache
Gleichsetzung von „stationär“ mit
Anstalten funktioniere so nicht,
wie viele Populisten das gerne sähen. Im Gegenteil handele es sich
bei dem vermeintlichen Konsens,
der hinsichtlich der erforderlichen
Ambulantisierung der Hilfen herrsche, oft nur um eine scheinbare
Interessenidentität. In seinem
Schlusswort ermutigte Schnath
die anwesenden Akteure, bei der
Vertretung ihrer Anliegen nicht
nachzulassen: „Ohne Sie geht es
nicht!“ Im weiteren Verlauf stand
die Einrichtungsleitertagung ganz
im Zeichen der Neustrukturierung und -ausrichtung des BeB.
Nachdem BeB-Vorstandsmitglied
Dr. Alexander Vater die neuen

Leitlinien und Ziele des Verbandes
für die Jahre 2007 bis 2010 vorgestellt hatte, die anschließend in
den acht Workshops konstruktiv
diskutiert wurden, präsentierte
Michael Conty, Geschäftsführer
des Stiftungsbereichs Behindertenhilfe der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel in Bielefeld, am Schlusstag das Diskussionspapier „Auf dem Weg zur
Inklusion“.
Mitten in der Gesellschaft
Neben wesentlichen Ansatzpunkten „für eine förderliche Rechtsentwicklung und zielorientierte
Leistungspraxis“ bei der Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe sowie Strategien für eine
erfolgreiche Umsetzung umriss
Conty mit deutlichen Worten das
Handlungsfeld, was in den aktuellen Debatten oftmals schwierig
genug sei: „Das Gegenteil von
Selbstbestimmung ist Fremdbestimmung, nicht Fürsorge.“ Auch
beispielsweise der ständige Hinweis auf Schweden sei im Grunde
unlauter, da die Voraussetzungen
gänzlich andere seien, so Conty.
Abschließend verwies der designierte neue BeB-Vorsitzende auf
die Schlussworte der Rheinsberger
Erklärung, die im Januar 2006
beim ersten integrativen Kongress
des BeB für Menschen mit Behinderung, Angehörige und Assistenten verabschiedet wurde und
der maßgebliche Rahmen allen
Verbandshandelns sei– schließlich ginge es dem BeB um eine
Ausrichtung, die dem Selbstbestimmungsrecht von Menschen
mit Behinderung mehr Spielräume
eröffnet und ihnen einen Platz in
der Mitte der Gesellschaft sichert:
„Unser Platz ist mitten in der Gesellschaft. Dort wollen wir zusammen leben und arbeiten.“
Die Verbandsposition zur „Zukunft der Eingliederungshilfe“
wurde im Anschluss in vier Foren
unter Beteiligung der Vorstände
diskutiert. Sie soll nach abschließender Beratung durch den
Vorstand verabschiedet und verbandsintern zugänglich gemacht
werden. Eine Fassung für die öffentliche Diskussion ist ebenfalls
in Vorbereitung.
Die einzelnen Beiträge und Workshop-Ergebnisse
sind im BeBnet im Bereich „Veranstaltungen“ unter
der Rubrik „BeB-Dokumentationen“ zu finden.

Im Anschluss konkretisierte
Volkmar Aderhold aus Hamburg
das biopsychosoziale Denken als
Grundlage der Sozialpsychiatrischen Hilfen: „Die subjektiven Erfahrungen der Betroffenen bleiben
der zentrale Bezugspunkt aller
Bemühungen der Psychiatrie.“ Er
unterstrich diese Sichtweise am
Beispiel der Schizophrenie, für die
es bis heute trotz umfangreicher
Forschungen keine kausal erklärenden neuropathologischen, neurochemischen oder genetischen
Befund gibt. Psychopharmaka
seien wirksam, aber eben nicht
kausal wirksam. Vielmehr sind
Faktoren, die das Risiko, an einer
Schizophrenie zu erkranken, erhöhen, in der frühen Entwicklung
insbesondere in der Traumatisierung von Kindern zu suchen. Die
Konsequenzen aus diesen Studien
können nicht in den oft bisher
eingeschlagenen psychiatrischen
Versorgungsangeboten liegen, die
häufig durch eine starke medikamentöse Ausrichtung weiter zur
Chronifizierung beitragen.
Tragfähige Netzwerke
„Es ist nicht gut, einen traumatisierten Menschen wieder zu
traumatisieren“, so Aderhold, der
die Bedeutung von tragfähigen
sozialen Netzwerken in den Mittelpunkt stellte. Die wirksamsten
Methoden in der Behandlung sind
aus der Sicht der Betroffenen
Kontakte mit Menschen, die an
sie glauben und die die Hoffnung
auf Besserung oder Genesung
nicht aufgegeben haben. Eine
weitere, nicht zu unterschätzende
Ressource stellen die eigene Ausdauer und Hartnäckigkeit der Betroffenen dar. Volkmar Aderhold
stellte Gestaltungsprinzipien eines
biopsychosozialen Behandlungssystems vor, das vor allem psychotherapeutisch ausgerichtet ist,
den Fokus auf die Familie oder
wichtige Bezugspersonen legt und
in der Lebenswelt der Betroffenen
stattfindet. Wichtig darüber hinaus ist eine tragfähige therapeutische Beziehung, die Menschen
kontinuierlich begleitet und Hoffnung stiftet, um Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.
Ruth Fricke aus Herford, formu-

lierte in ihrem Tagungsbeitrag die
Erwartungen an das medizinischpsychosoziale System aus Sicht
einer Psychiatrie- Erfahrenen.
Anhand dieser Erfahrungen forderte sie das Ernst nehmen von
Betroffenen, auch und gerade
in Krisensituationen. Professionelle könnten viel mehr über die
Lebensgeschichten, Krisen und
Traumatisierungen erfahren, wenn
sie einfach zuhören würden. Biografische Erfahrungen und konfliktbeladene Krisen seien durch
die Gabe von Medikamenten den
Patientinnen und Patienten für
eine weitere Bearbeitung nicht
mehr zugänglich, so Fricke. „Wer
Betroffenen auf gleicher Augenhöhe begegnen will, sollte keine
Subkulturen schaffen. Haben Sie
Mut und beziehen Sie Betroffene
mit ein“, forderte Ruth Fricke das
Plenum auf. Diese Forderung beziehe sich nicht nur auf die individuelle Behandlung, sondern auf
alle Ebenen der psychiatrischen
Versorgung sowie die Arbeit in
den Verbänden.
Modelle gegen Diskriminierung
Michaela Amering von der Medizinischen Universität Wien stellte
Entwicklungsperspektiven in Diagnostik und Behandlung in den
Mittelpunkt ihres Beitrages. Die
Bekämpfung von Diskriminierung
machte sie an vier Modellen deutlich:
• Das Modell „Gehirnerkrankung“
Es ist gekennzeichnet durch die
Medikalisierung psychischer Erkrankungen und dem Anspruch
auf Gleichstellung von Patientinnen und Patienten mit psychischen und körperlichen Erkrankungen. Amering forderte eine
Gleichstellung im Hinblick auf
Zugang zu Therapien und Versicherungsleistungen.
• Das Modell „persönliches
Wachstum“
Das Modell konzeptualisiert psychische Gesundheit und Krankheit
auf einem Kontinuum, auf dem
sich alle Menschen in ihrem Lebenslauf auf und ab bewegen.
Deshalb gibt es dort keine Abgrenzung zwischen „den Kranken“
und „uns Gesunden“ und zerstört
somit eine wesentliche Quelle der
Stigmatisierung.
• Das „libertäre“ Modell
Ein Großteil der klassischen
Anti-Psychiatrie-Bewegung folgt
diesem Modell, erklärte Michaela
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In seiner Einführung in das Tagungsthema stellte Jürgen Armbruster fest, dass die Zukunftsfähigkeit des psychiatrischen
Systems davon abhängt, die
medizinischen und psychosozialen
Hilfen auf gleicher Augenhöhe zu
erbringen. Damit dieses gelingen
kann, sind folgende politische,
strukturelle und konzeptionelle
Schritte notwendig:
• die Sozialpsychiatrie aus der
Nische der Sozialhilfe herauszuführen
• im Gemeindepsychiatrischen
Verbund die unterschiedlichen
Leistungserbringer und Handlungskonzepte zusammen zuführen
• den Prozess der Realisierung
des Prinzips der Personenzentrierung fortzuführen
• sich über ein gemeinsames
Menschenbild zu verständigen,
das Menschen in ihren vielschichtigen biologischen, psychischen,

sozialen, kulturellen und spirituellen Dimensionen wahrnimmt und
respektiert

Nachrichten

Hilfen auf gleicher Augenhöhe
Psychiatrie Jahrestagung des BeB
zum Thema biopsychosoziales Denken und integriertes Handeln
„Medizinische und psychosoziale
Hilfen auf gleicher Augenhöhe
– Biopsychosoziales Denken und
integriertes Handeln“ hieß das
Thema der Psychiatrie Jahrestagung am 12. und 13. Juni in Erkner bei Berlin. Prof. Jürgen Armbruster von der Evangelischen
Gesellschaft Stuttgart begrüßte
zur diesjährigen gemeinsamen Tagung vom Bundesverband evangelischer Be
hindertenhilfe und dem Diakonischen Werk der EKD rund 130
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die bereits im Rahmen der Psychiatrie-Enquête aufgestellte Forderung nach der Gleichstellung von
psychisch und somatisch kranken
Menschen steht nach wie vor im
Vordergrund aktueller Bestrebungen. Damit verbunden ist auch
die Frage nach der sozialrechtlichen Gleichstellung und einem
besseren Zugang von psychisch
kranken Menschen zu den Hilfen,
die im Rahmen des Gesundheitssystems angeboten und finanziert
werden. Immer noch gibt es zum
Teil schwer überbrückbare Gräben
zwischen ärztlich dominierten,
klinischen Strukturen einerseits
und sozialarbeiterisch dominierten, gemeindenahen Strukturen
andererseits.
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Amering. Es stellt die Berechtigung psychiatrischer Diagnosen
und die Medikalisierung von
psychischen Ausnahmezuständen
oder Besonderheiten in Zweifel. Dieses Model verlangt volle
Verantwortung und Rechte für
Menschen, die von anderen mit
psychiatrischen Diagnosen belegt
werden. Das bedeutet die Ablehnung von Sonderregeln, also auch
die Behandlung gegen den Willen
von Betroffenen, üblicherweise als
„Fremd- oder Selbstgefährdung“
definiert.
• Das Modell „Soziale Inklusion“
Dieses Modell hat das klare
Ziel, Menschen mit psychischen
Störungen vollen Zugang zur
Gesellschaft zu erhalten und zu
ermöglichen. Der Vorteil dieses
Modells, so Michaela Amering, sei
der Kampf gegen Diskriminierung
und Stigmatisierung. Außerdem
sei die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gruppen, beispielsweise von Menschen mit geistigen
Behinderungen und Menschen mit
psychischen Erkrankungen möglich, die aus unterschiedlichen
Gründen von Diskriminierung betroffen sind.
Als neue Herausforderung zeichnete die Wienerin den Recoveryoder Erholungsprozess psychisch
kranker Menschen. Dessen Inhalte
sind Hoffnung, Heilung, Empowerment und gesellschaftlicher
Anschluss. Michaela Amering forderte insbesondere die Profis auf,
eine gegenseitige Beziehung zuzulassen, Stärken des Gegenübers
zu erkennen und personen- statt
krankheitszentriert zu handeln.
Nur 25 Prozent aller Patientinnen und Patienten mit schweren
psychiatrischen Erkrankungen
erhalten eine Behandlung, die
dem derzeitigen Wissenstand und
Leitlinien entspricht. Als Ziel
formulierte Michaela Ameling:
„Menschen zur Erfüllung ihrer Lebensträume zu verhelfen!“
Integration statt Separation
Am zweiten Tag der Tagung
sprach Joachim Speicher vom
Paritätischen Dienst aus Mainz
zum Stand der Integration medizinischer Hilfen in der Gemeindepsychiatrie. „Was der Klient
in seinen Bedürfnissen vereint,
soll das System nicht trennen!“,
formulierte Speicher eine seiner
Grundaussage. Deutlich machte
er sie an der (Zer)-Gliederung des

deutschen Sozial- und Gesundheitssystems. Nach wie vor stehen
die medizinischen, psychosozialen
oder therapeutischen Erfordernisse im deutschen Sozial- und
Gesundheitssystem nicht im Vordergrund. Auf die Frage, welche
sozialrechtlichen Möglichkeiten
zur Überwindung sozialrechtlicher
Einschränkungen es heute gibt,
zählte Speicher neben dem im
BGB verankerten Kooperationsvertrag und Subunternehmertum
auch das Persönliche Budget
(Neuntes SGB §17), die Integrierte
Versorgung (Fünftes SGB § 140a
ff) und die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ,SGBV § 95)
auf.
Anhand des Pflegebereichs stellte
Speicher ein reguliertes System
einem offenen Bereich in der
Pflege gegenüber. Dort würden
Betroffenen oder Angehörige bereits jetzt die Angebote, die sie
brauchen, zielgerichtet einkaufen.
Ebenso wird es in absehbarer Zeit
im sozialpsychiatrischen Bereich
auf Grund der rechtlichen Voraussetzungen in den verschiedenen
Sozialgesetzbüchern aussehen. Die
medizinischen Versorgungszentren
machen die neue Qualität des Gemeindepsychiatrischen Ansatzes
deutlich. Dadurch ist eine Personenkontinuität der Behandler über
Sektorgrenzen und lange Zeiträume bei unterschiedlicher Leistungsträgerschaft möglich. Ebenso
ist die Kontinuität der therapeutischen Beziehung, eine hohe
Komplexität der Behandlung in
der eigenen Häuslichkeit, ein höherer Grad der Abstimmung zwischen den Behandlungsbeteiligten
sowie eine hohe Individualität
der Hilfen möglich. In den anschließenden fünf Arbeitsgruppen
wurden die Rolle der Institutsambulanz, die Umsetzungsprobleme
sowohl bei der Soziotherapie als
auch bei der Häuslichen Krankenpflege für psychisch Kranke,
Handlungsperspektiven für die
Rehabilitation psychisch Kranker,
Modelle integrierter Versorgung
und ambulante Formen psychiatrischer Krankenhausbehandlung
thematisiert und Erfahrungen ausgetauscht.
Lebenswirklichkeit einbeziehen
Im Abschussreferat stellte Heinrich Kunze, früher Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie in
Merxhausen, die Frage: Zukunft

der Krankenhausbehandlung –
Chance oder Marginalisierung der
Gemeindepsychiatrie? Er zeichnete dabei den Spannungsbogen
zwischen maßnahmenorientierter
Finanzierung und patientenbezogener Prozessorientierung auf.
Die Behandlungen, so Kunze, sind
besser wenn reale Lebenswirklichkeiten praktisch und subjektiv
einbezogen werden. Und die Behandlungen sind kostengünstiger,
wenn das Krankenhaus flexibel
in einen gemeindenahen Prozess
eingebunden ist. Sein Fazit: „Rehabilitation geschieht nicht in,
sondern durch die Institution.“
Am Ende der Tagung wurden
noch einmal einige Kernaussagen
der Tagung zusammengefasst:
Gleiche Augenhöhe lässt sich nur
dann realisieren, wenn die Handlungsspielräume, die auch schon
heute zur Verfügung stehen, ausgeschöpft werden. Der Umbruch
im psychiatrischen Hilfesystem
ist bereits eingeleitet, und es wird
darauf ankommen, dass sowohl
das medizinische wie auch das
psychosoziale Hilfesystem ihre
besonderen Kompetenzen und
Perspektiven einbringen. Ausgehend von der besonderen Bedeutung subjektiver Erfahrungen für
psychische Erkrankungen sind
der Austausch und Dialog sowohl
mit den Psychiatrie-Erfahrenen
als auch den Angehörigen dabei
unerlässlich.
Damit verabschiedete sich die
diesjährige Jahrestagung und lud
schon für 2008 ein – natürlich
auf gleicher Augenhöhe. Am 6.
und 7. Mai 2008 wird in Bonn
das Thema „Arbeit“ im Mittelpunkt stehen.
Reinhard Förtsch
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Aus dem Fortbildungsprogramm der DGSP 2008
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Fantasie und Entspannung. Zugangsmöglichkeiten für die Arbeit
mit psychisch kranken Menschen.
Referent: Matthias Kriesel
8./9.2.2008 in Berlin (Erkner)
„Ent- und ver-wickelt“. Junge
psychisch erkrankte Erwachsene
zwischen Pädagogik und Psychiatrie.
Referentin: Carmen Eger
8./9.2.2008 in Mainz
Angst?! Zum Umgang mit Angststörungen
Referent: Wolfgang Stinshoff
15./16.2.2008 in Erfurt
Psychose und Sucht. Referent:
Prof. Dr. med. Wolfgang Schwarzer
15./16.2.2008 in Bielefeld
„Um klar zu sehen, genügt oft ein
Wechsel der Blickrichtung“. Ressourcenorientierung im Umgang
mit sich selbst, mit Klienten und
Kolleginnen.
Referentin: Sonja Berning
15./16.2.2008 in Köln
Mediation – ein Zauberwort.
Konstruktive Streitschlichtung
– Einführung in die Methode der
Mediation. Referentinnen: Sabine
Debus, Michaela Hoffmann
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Aus dem Programm der BuFa/GFO
(www.bufa-gfo.de)
Region Süd
„Zu dumm, um verrückt sein zu
dürfen?!“ (E. Hohn).
29.11. – 30.11.2007, Rothenburg o.d.T.,
Kenn-Nr. S 4/23/2007
Intervention in Krise(n). Systemische Reflexionen, Haltungen
und Handlungsansätze in sozialpsychiatrischen Kontexten
10.12. – 12.12.2007, Stuttgart
Kenn-Nr-. S 4/24/2007
Systemisch orientierte Arbeit im Team
sowie mit Eltern und Angehörigen
in der Behinderten- und Jugendhilfe.
Mehrteilige Weiterbildung
Seminar 1: 07.-09.02.2008
97941 Tauberbischofsheim
Kreative Gestaltpädagogik mit System.
Grundlagen der integrativen Gestaltarbeit in pädagogischen, soziotherapeutischen und beraterischen Prozessen. Mehrteilige Weiterbildung
Seminar 1: 12.-15.02.2008
63768 Hösbach

beit. Einführung in das Handlungskonzept des Case-Management
11.-14.03.2008, 91541 Rothenburg o.d.T.
SHIATSU. Heilsame Berührung – Aktivierung – Ausgleich – Entspannung
11.-14.03.2008, 91541 Rothenburg o.d.T.
Anmeldung und Info: Sonnenhof,
Sudetenweg 92, 74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/500 282, Fax: -300
Email: sued@bufa-gfo.de
Region Nord
Praktische Anwendung kunsttherapeutischer Methoden in der Betreuung
von Menschen mit psychischen Störungen. 26.11. – 30.11.2007, Steinfurt
Kenn-Nr. 4/11/2007
Psychisch erkrankte Menschen in der
forensischen Psychiatrie
12.11. – 15.11.2007, Leinfelden-Echterdingen, Kenn-Nr. N 4/12/2007
PPQ: Transfer in die Praxis.
10.03. – 13.03.2008, Münster

Info: Friesenring 32/34, 48147 Münster, Tel.: 0251 2709-396, Fax - 398
Anz_158x130
27.09.2007
10:01 Uhr
Seite 1 Email: nord@bufa-gfo.de.
Neuorientierung
in der sozialen
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Das Soziale als politisches
Anliegen
Soziale Arbeit im Spannungsfeld
von Sparpolitik und Gemeinwesenorientierung
Tagung für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Sozial- und Gesundheitsberufen, Studierende und
andere Interessierte am
17./18.1.2008 in Potsdam.
Anmeldung: DGSP Geschäftsstelle, Zeltinger Str. 9,
50969 Köln, Tel: 0221/511002;
Fax: 0221/52 99 03;
Email: dgsp@netcologne.de;
www.psychiatrie.de/dgsp.
Anmeldeschluss für Studierende:
1.12.2007

Vernetzte Psychotherapie
DGVT-Kongress für klinische Psychologie, Psychotherapie und
Beratung am 29.2.-4.3.2008 in
Berlin
Anmeldung: DGVT-Bundesgeschäftsstelle, Kongressreferat,
Postfach 1343, 72003 Tübingen; Fax: 07071/943435; Email:
kongress@dgvt.de.
Info:www.dgvt.de/Kongresse
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