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1. Die Teilnehmer stellen sich vor

Jede Person stellt sich mit einem Instrument vor. Die Gruppe beantwortet die Person mit 
einem Klangbild.

Damit sind wir mitten im Thema. Sobald sich zwei oder mehrere Personen im gleichen Raum 
aufhalten, entsteht ein Austausch auf verschiedenen Ebenen. Wir nehmen einander mit den 
verschiedenen Sinnen wahr. Vieles davon ist unbewusst. Es entstehen Verknüpfungen mit 
früheren Erfahrungen, Projektionen und manchmal sind wir auch ganz in der Gegenwart und 
offen für Neues. Dieser Spur wollen wir heute folgen, um mehr zu erfahren.

2. Meine Begegnungen mit dem Progressiven Therapeutischen Spiegelbild PSB:

• 2003/4/5 machte ich meine Weiterbildung dazu in Münsterlingen bei Silvio Lütscher und 
Maurizio Peciccia. Was ich in diesen Jahreskursen erlebt und gelernt habe, hat mich selber 
stark geprägt und mein Rüstzeug als Therapeutin bereichert.

• Noch während der Ausbildung tat ich mich mit einer befreundeten Sängerin zusammen. 
Während 7 Jahren trafen wir uns wöchentlich, malten an unseren Spiegelbildreihen und 
sangen zusammen.

• Seit 4 Jahren male ich 14-täglich mit einer Berufskollegin, wo wir die Methode des PSB an-
wenden.

• Mit einer anderen Kollegin bin ich im Austausch über die entstandenen Spiegelbilder in un-
serer Berufspraxis. Wir machen Intervision.

3. Wie ich diese Methode hauptsächlich verwende
 
Am meisten wende ich das progressive therapeutische Spiegelbild zur Standortbestimmung 
in der Arbeit mit Kindern an. Ich lade die Eltern ein zum Malen mit dem Kind. Mutter oder 
Vater und das Kind erhalten je ein Blatt Papier, auf dem jeder frei malt, was ihm gerade in 
den Sinn kommt. Dann werden die beiden Bilder ausgetauscht und von jedem betrachtet. 
Was gesehen wird, kann in Worte gefasst werden, oder es kann eine Einführung geben, in-
dem die Zeichnerin die Hand der Betrachterin über die wichtigen Stellen führt. Meine Auf-
gabe sehe ich darin dafür zu sorgen, dass die Begegnung mit dem fremden Bild in Respekt 
und Achtsamkeit geschieht. 

Auf beide Bilder kommt dann ein Transparentpapier zu liegen. Beide werden eingeladen, die 
Essenz des vorliegenden Bildes zu kopieren, aber auch den eigenen Impulsen zu folgen, um 
das Bild zu beschenken, mit Ideen zu erweitern und zu bereichern. Es entsteht ein bildneri-
scher Dialog, der oft ans Licht bringt, was Schwierigkeiten macht.

Diese Art des nonverbalen Dialoges eröffnet neue Erlebnisräume. Jede/r erlebt sich im Spiegel 
der Beziehung zum Gegenüber und bekommt überraschende Angebote, die eigene Sicht zu 
erweitern. Dabei ist er/ sie frei in seiner Entscheidung, sie anzunehmen oder zu ignorieren. 



 
Praktisches Intermezzo: Eine eigene Gestaltung und deren Platzierung zu einem Gruppen-
bild. Wo gibt es Ähnlichkeiten, was passt zusammen? Jede bewegt ihr Bild solange, bis sie 
sich wohlfühlt an ihrem Platz.

4. Über die Gründerväter des PSB

Gaetano Benedetti

Ich habe ihn am 20. Mai 2005 anlässlich einer Tagung zum PSB in Münsterlingen erlebt 
und gehört, wie er über sein Spezialgebiet referierte. Damals muss er 85 Jahre alt gewesen  
sein. Sein Erscheinungsbild und seine Art zu sprechen beeindruckten mich tief. Von  
schlanker Statur, gross gewachsen, mit ebenmässigen, klaren Gesichtszügen kam er mit 
etwas unsicherem Schritt zum Rednerpult. Aber sobald er die Stimme erhob, war er in seiner 
vollen Kraft. Ein klarer Denker, dessen Aussagen so differenziert wie nötig und gleichzeitig so 
einfach wie möglich waren. Er zog die Zuhörerschaft in seinen Bann.

Benedetti stammt aus einer Ärztefamilie, er ist der älteste Sohn eines Chirurgen. Er  
studierte Medizin in Catania und bildete sich weiter in Psychiatrie. Ab 1947 studierte er 
Psychopathologie in Zürich und bildete sich bei Manfred Bleuler im Burghölzli weiter. Am  
Burghölzli hatte Eugen Bleuler (1857-1939), der Vater von Manfred Bleuler den Begriff   
der „Schizophrenie“ geprägt und sich - in enger Zusammenarbeit mit C. G. Jung, aber auch 
mit Sigmund Freud - mit der Psychodynamik der Schizophrenie befasst. 
1956 wurde Benedetti als ausserordentlicher Professor für Psychohygiene und Psychotherapie 
an die Universität Basel berufen. Sein besonderes Interesse gilt der Psychotherapie von Psy-
chosen und schizophrenen Erkrankungen. Später fasst Benedetti seine fünfzigjährige Er-
fahrung so zusammen: „Im Leiden des Psychotikers begegnen uns die schwierigsten Probleme 
des menschlichen Geistes. Sich ihnen zu widmen, bedeutet, das menschliche Sein mit Bedeu-
tung und Sinn zu versehen und ein besseres Verständnis des Menschen ganz allgemein, nicht 
nur des Psychotikers, zu erlangen.“

In einer Zeit, wo es für viele psychisch kranken Menschen kaum Hoffnung und wenig 
unterstützende Massnahmen gab, sucht Benedetti nach neuen Therapieformen. Selber 
genährt von Achtung und Förderung aus seiner Herkunft, prägt ihn die humanistische 
Haltung, dass er auch angesichts schwerer Störungsbildern noch hoffen kann. Bezeichnen-
derweise heisst die Festschrift zu Benedettis 80. Geburtstag „Die Kunst des Hoffens“. Darin 
haben vier seiner Schüler zu Benedettis Arbeit Stellung genommen. Aus dem Beitrag von 
Maurizio Peciccia habe ich im folgenden einige Passagen entnommen: 

„Für Benedetti ist das Fehlen des Selbstsymbols ein zentraler Knotenpunkt in der psycho-
tischen Psychopathologie. Aufgrund dieses Mangels verliert der Patient oft den Kontakt mit 
der eigenen Identität, er weiss nicht, wer er ist, er fühlt sich tot, ohne Leben, ohne eigene Ex-
istenz und beschreibt sich als Ausserirdischen, als eine Marionette, als einen Kreidestrich, der 
auf der Tafel von irgend jemandem weggewischt werden kann“.(p.50) 
Hier setzt die Arbeit von Maurizio Peciccia an, indem er mit Benedetti nach gangbaren We-
gen sucht, die es dem Patienten erlauben ein Selbstsymbol zu entwickeln. 

Zusammen mit Silvio Lütscher, einem Pionier der Kunsttherapie, hat Maurizio Peciccia
in Münsterlingen unsere Weiterbildung zum PSB auf denkwürdige Art und Weise geleitet. 
Noch ein Wort zu Silvio Lütscher: Ohne ihn wäre das PSB in Münsterlingen nicht bekannt ge-
worden. Er war es, der Maurizio Peciccia nach Münsterlingen holte. Ab 1980 verfolgte Silvio 
Lütscher die Entwicklung und die Veränderung an der Kantonalen Psychiatrischen Klinik in 
Münsterlingen und prägte sie mit als Kunst- und Gestaltungstherapeut unter der ihm wohl-
gesinnten Leitung von Direktor Dr. Karl Studer. Zum Bsp. gründete er das offene Atelier für 
Patienten. Silvio Lütscher sorgte auch für einen guten Rahmen, in dem die Weiterbildung mit 
dem PSB stattfinden konnte. Unermüdlich überwand er die vielen organisatorischen Hürden. 
Er überliess der Gruppe auch das Therapiebassin in seinem Haus für die Wasserarbeit, die ein 
wichtiger Bestandteil des Kurses geworden ist. Dank ihm konnten viele Kunsttherapeuten 
diese hochinteressante Methode in der Schweiz kennenlernen.



Maurizio Peciccia:

Er ist Italienischer Psychiater, 1959 geboren, lebt und arbeitet in Perugia und ist seinem We-
sen nach der Kunst zutiefst verbunden. Er arbeitet in verschiedenen Gremien in Italien und 
auch in Deutschland mit und bringt seine Forschungsergebnisse, die laufend erweitert wer-
den in die Diskussion der Fachkreise. Auf seine Frage, worin denn eigentlich das Wesen der 
Schizophrenie besteht, konnten ihn lange keine der Antworten aus der Fachliteratur über-
zeugen. Es schien ihm klar, „dass die Störung der Realitätswahrnehmung die gesamte Realität 
betraf und sich somit auch auf die Art, den anderen wahrzunehmen, auswirken musste; um 
einen Kontakt mit dem Kranken herzustellen, musste sich der Beobachter eindenken in diese 
„andere“ Art, die Realität wahrzunehmen.“ (aus „Die Kunst des Hoffens“ p.47) „Die teilweise 
Identifizierung mit dem Patienten wurde für mich zu einer tragenden Grundlage, die sich mir 
in dem Buch „Todeslandschaften der Seele“ von Gaetano Benedetti erschloss. Die Idee des 
Buches, dass der Beobachter sich zu einem Teil der Welt des Patienten macht, ja dass es sogar 
notwendig ist, dass er die wahnhaften Projektionen des Patienten übernimmt, um diese dann 
umzugestalten, zu verwandeln und dessen Welt lebbar zu machen, war der Begeg-
nungspunkt mit meinem eigenen Denken.“ (aus "Die Kunst des Hoffens" p.48)

Peciccia nimmt Benedettis Idee auf und entwickelt das Konzept für eine psychotherapeu-
tische Kommunikation mit Schwerkranken, auf der Grundlage von einem gegenseitigen Aus-
tausch gezeichneter Bilder. Benedetti interessierte sich sehr für diese Methode. Er nannte sie 
später das „Progressive therapeutische Spiegelbild“. Der Kontakt zwischen den beiden Psy-
chiatern und die gemeinsame Forschungsarbeit nahm damit ihren Anfang. Interessant in die-
sem Zusammenhang scheint mir Peciccias Aussage über den 39 Jahre älteren Benedetti: „Gae-
tano Benedetti ist die Person, die mir, meinem Denken und meinen Gefühlen mehr als jeder 
andere in meinem Leben mit Geduld, Aufmerksamkeit und Zuwendung zugehört hat. Seine 
konzentrierte Gegenwart innerhalb dieses Zuhörens hat mir Vertrauen in die Kräfte meines 
Unbewussten geweckt. Seine wohlwollende und verständnisvolle Haltung mir gegenüber hat 
die Angst vor dem anderen in mir gedämpft. Zuhören bedeutet für Benedetti lieben, wa-
chsen lassen, respektieren, inspirieren, und er erzieht den Zuhörer zu einem inneren Verfüg-
barmachen der notwendigen Energien, um das Ringen um Veränderung, auch im Kampf ge-
gen die eigenen Widerstände, zu bestehen.“ (p.49)

5. Zusammenfassung

Ich möchte zusammenfassen, was die beiden Herren herausgefunden haben im Zusammen-
hang mit dem PSB und dessen Wirkung bei Patienten: Benedetti und Peciccia verstehen die 
Schizophrenie als eine Spaltung zwischen Symbiose und Autismus. „Der psychotische Konflikt 
zwischen Trennung und Symbiose ist eigentlich ein universeller, menschlicher, existenzieller 
Konflikt und nicht unähnlich demjenigen, den Schopenhauer beschreibt, wenn er die 
menschliche Grundsituation mit derjenigen von Stachelschweinen vergleicht, die, um den 
Winter zu überleben, keine andere Möglichkeit haben, als sich fest aneinandergeschmiegt in 
ihrer Höhle gegenseitig zu wärmen. Was den Psychotiker vom Gesunden unterscheidet, ist 
die tödliche Bedrohung, die aus einer solchen Situation erwächst: Es ist, wie wenn die winter-
liche Kälte die Stachelschweine töten könnte, die sich auf eine höchst gefährliche und 
zugleich unnütze Art verteidigen, indem sie ihre Stacheln mit einer tödlichen Substanz ver-
giften. Dadurch riskieren die Tiere den Tod ebenso in der Eiseskälte ihrer Einsamkeit wie in 
der tödlich vergiftenden Nähe. Und je mehr sie in der Eiseskälte allein sind, umso mehr 
müssen sie sich einander annähern und sich damit gegenseitig vergiften; und je mehr sie sich 
vergiften, umso mehr müssen sie sich isolieren.“ (p.64) Um aus dieser scheinbar ausweglosen 
Situation herauszufinden, braucht  es neue Erfahrungen auf möglichst vielen Sinnesebenen. 
Aus der Integration der Sinne entwickelt sich der Sinn. „Das Ziel der Therapie besteht nicht 
mehr darin, den Patienten aus einer symbiotischen Verschmelzung, in der er gefangen wäre 
zu befreien, sondern darin, symbiotische und trennende Erfahrungsmöglichkeiten ineinander 
zu intergrieren.“(p.65)



Das PSB fördert die Bildung eines Selbstsymbols. Um sich selber zu erleben, bedarf es eines 
anderen. Durch den bildnerischen Dialog im PSB können Vorstellungen von sich selber Gestalt 
annehmen. Diese Darstellungen sind eine Art Entwürfe, herauszufinden wer man/frau ist. 
Noch etwas zur Sprache: 50% aller schizophrenen Patienten haben Sprachstörungen. Interes-
santerweise wurde beobachtet, dass zusammen mit der Entwicklung eines Selbstsymbols das 
Sprachvermögen der kranken Menschen aktiviert und erweitert wird.

Peciccias zutiefst humane Haltung wärmte und führte auch unseren Gruppenprozess. Ich er-
innere mich an den ersten gemeinsamen Nachmittag in der Gruppe. Die Einführung war ge-
macht, die Paare hatten sich für die Jahresarbeit zusammengefunden. Alle sassen am Boden 
und malten. Plötzlich traute ich meinen Augen kaum: unser Leiter lag inmitten der Gruppe 
und schlief. Dieses Bild prägte sich mir ein und begleitet mich bis heute.  

Intermezzo: Die Gruppe gestaltet ein Wanderbild. Jede Tn malt, was ihr in den Sinn kommt. 
Nach 3-4 Minuten gibt sie ihr Bild (auf Glockenschlag) weiter. Jede Person erweitert die Ge-
staltung mit ihrem Beitrag, bis das Bild zuletzt wieder zur ursprünglichen Malerin kommt, die 
nochmals die Möglichkeit bekommt Veränderungen vorzunehmen.

6. Zum praktischen Einsatz der Methode des PSB

Zu Ablauf, Setting und Materialien
In einer Gruppe gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass Arbeitspaare zusammenfinden. Die 
Stimmung der Gruppe ist massgeblich beteiligt am Verlauf der Arbeit. Als Leiterin gilt es, die-
ser Tatsache mehr Rechnung zu tragen als dem vorgefassten Programm. Mir gefällt  z. Bsp. 
ein musikalischer Anfang. Wenn die Tn mit Instrumenten zu spielen anfangen und zwei pas-
sende Klangquellen zueinander finden, führen andere Kriterien zur Paarbildung als wenn die 
Wahl visuell geschieht.
Haben sich die Arbeitsgemeinschaften gebildet, suchen sie sich einen guten Platz im Raum, 
irgendwo am Boden. Wenn möglich setzen sie sich Rücken an Rücken hin, was ungewohnt 
sein dürfte. Jede Tn fixiert ihr Blatt auf einer Kartonunterlage und beginnt mit Aquarellkrei-
den zu malen, wonach ihr zumute ist. Dabei sind viele Impulse und Informationen zu berück-
sichtigen. Was die Berührung am Rücken mit der Partnerin auslöst, Empfindungen, Phanta-
sien und Gedanken aller Art, die Geräusche im Raum etc. Das alles wird einfliessen in die Dar-
stellungen der Gruppe.

Nach einer gewissen Zeit (15-30 Min.) gibt es einen Bildertausch. Ein Transparentpapier wird 
auf das fremde Bild gelegt. Dann gilt es das neue Bild zu begreifen, zu erfassen. Zuerst 
berührt jede Tn die Linien und Flächen der Darstellung, macht sich taktil mit dem fremden 
Bild vertraut. Dann kopiert jede Tn das Wichtige, also die Essenz der vorliegenden Zeichnung 
und ergänzt positivierend, was ihr dazu noch in den Sinn kommt. Es kommt ein bildnerischer 
Dialog zustande. Wenn beide damit fertig sind, reden sie leise über ihre Erfahrungen. Das 
Gemurmel gehört zur Geräuschkulisse und kann eine eigene lebendige Gemütlichkeit verbre-
iten. Ein weiterer Schritt geschieht dann, wenn jede Tn das eigene Bild wieder zu sich nimmt 
und entscheidet, welche Angebote sie nun im nächsten Bild annehmen oder ignorieren will. 
Dieses nächste Bild kommt auf ein weiteres Transparentpapier.

In unseren Gruppen ist jeweils eine Jahresreihe von gegen 25 Bildern entstanden.



7. Zum Aufenthalt im Wasser

Zu jeder Jahresgruppe gehörte im Sommer eine Intensivwoche. Während dieser Woche war 
die Gruppe täglich einmal im Wasser. In einem Therapiebassin versammelten sich die Paare. 
Sie klärten als erstes ihre Rollen. Eine der beiden durfte sich während 20 Min. in den Armen 
der Partnerin durch das Wasser tragen lassen. Das langsame Schreiten der Trägerinnen, das 
achtsame aneinander Vorbeischaukeln, wobei oft absichtliche Berührungen geschahen, ver-
setzte alle in einen schwer beschreibbaren Zustand der Entrückung. Nicht allen gelang es von 
Anfang an, sich vertrauensvoll in diese Situation hineinzugeben. Ich erinnere mich an eine 
Situation, in der auf Anweisung von Maurizio Peciccia eine Frau mit grossen Ängsten von der 
gesamten Gruppe sachte im Wasser hin und her gewiegt wurde. Da breitete sich ein Netz der 
Fürsorglichkeit und Wärme aus. Es war ergreifend zu sehen, wie sich die Frau immer mehr 
entspannen konnte, bis sie das Getragenwerden zu lieben begann. Für mich waren diese 
Wassererlebnisse eine Vorahnung vom Paradies, so eine Art Glückseligkeit in einem re-
gredierten Zustand.

8. Zu den 'Animazione'

'Animazione' leitet sich aus dem Italienischen anima = Seele und azione = Aktion ab. Sie ist 
eine szenische Darstellung von Bildelementen, die von der Gruppe ausgeführt wird. Dazu 
übergibt eine Tn ihr Bild der Gruppe. Mit grosser Achtsamkeit befragt die Leiterin die Gestal-
terin über das Bild und die Benennung der Bildelemente, so dass für die Gruppe eine 
Annäherung an das Bild geschieht. Jede Tn wählt ein Element für sich aus. Z. Bsp.“ Ich bin die 
Sonne.“ Die Malerin gibt der Stellvertretung der Sonne eine Handlungsanweisung. Z. Bsp.:
„Du bist die Morgensonne, die gerade aufgeht.“Die Regie gibt jeder Tn auch einen Platz. In 
der ersten Szene befolgen alle Stellvertreter die Anweisung der Gestalterin und führen sie 
nach eigenem Gutdünken aus. Dabei können Instrumente oder die eigene Stimme die Um-
setzung erleichtern. In einer zweiten Szene, die mit einem vereinbarten Klang von der Lei-
tung eingeläutet wird, ist jede Tn frei, die Rolle nach inneren Impulsen zu verändern und zu 
positivieren. Diese szenische Umsetzung eines Bildes ist mit der Systemischen Aufstellungsar-
beit verwandt. Was sich im Szenenbild entwickelt, hat sowohl mit der eigenen Geschichte, 
wie auch mit der Malerin des Anfangsbildes zu tun. Eine Gruppendynamik wird sichtbar, 
deren Beweggründe nicht ohne weiteres zu erklären sind. Weil die 'Animazione' ohne Worte 
geschehen sind sie oft unzensierter Ausdruck von Gefühlen. Deshalb ist danach das Gespräch 
wichtig. Es sollte genügend Zeit und Raum dafür geben, damit das Erleben jedes Einzelnen 
angehört und aufgenommen werden kann.

9. Ein kurzes Fallbeispiel aus der Praxis 

Ich berichte von einer Begegnung zwischen einem Vater und seinem 11-jährigen Sohn. Die 
Eltern leben seit 2 Jahren getrennt, sind seit einem halben Jahr geschieden. Beide wohnen in 
der gleichen Ortschaft. Die Kinder (der Knabe hat noch eine etwas ältere Schwester) wech-
seln mehrmals wöchentlich ihr Zuhause. Sie pendeln zwischen Mutterwelt und Vaterwelt. Der 
Sohn macht den Eltern Sorgen. In der Schule leistet er nicht, was er könnte, ist zudem oft 
verhaltensauffällig, indem er rücksichtslos und aggressiv auftritt. Der Vater meinte, die neue 
Situation sei doch nun geregelt und zumutbar für die Kinder. Beide Elternteile haben neue 
Partner gefunden. Die Lage hat sich äusserlich beruhigt. Vater und Sohn lassen sich auf die 
Gestaltung von einer Spiegelbildreihe in einer einmaligen Sitzung ein. 

Der Sohn malt das folgende Bild:



Als der Vater vor dem Bild des Sohnes sitzt, erschrickt er. Er findet eine düstere Nachtstim-
mung. Links unten im Bild steht eine Hütte skizzenhaft angedeutet. Rechts davon sind 11 
Bäume in einer Reihe, alle ungefähr gleich gross. Nach dem 3. Baum von links sieht er die  
schwarzen Umrisse eines Knaben, aus dessen Mund eine rote Sprechblase mit „HILFE, HILFE“ 
steigt. Zwischen dem 6. und dem 7. Baum kann man ein Gespenst erkennen, der Grund für 
die Angst des Knaben. Über der Szene hängt ein grauer Himmel, links der Mitte ein schwar-
zer Vollmond.

Ohne lange zu überlegen malt der Vater einen hellen Vollmond. Das gibt Licht ins Bild. Das 
Gespenst wird durch 3 Wildschweine ersetzt (das Lieblingstier des Knaben ist das Schwein). 
Die Hütte kopiert der Vater nicht. Zu den 11 grossen Bäumen setzt der Vater 2 kleine dazu.



Als der Sohn das Bild entgegennimmt, schmilzt er förmlich. Er freut sich mächtig und zeigt 
seine Gefühle ungeniert. Er setzt sich auf Vaters Knie, fasst die Veränderungen im Bild in 
Worte und lässt sich vom Vater mehrmals erzählen, was er genau gemalt hat. Es ist absolut 
rührend zu sehen, wie sich der Sohn erkannt und verstanden fühlt in diesem Moment.

Mehr als jedes vorangegangene Gespräch wirkt dieser Hilfeschrei im Bild auf den Vater. Er 
spürt das Vertrauen des Sohnes, der ihm ein solches Bild offenbart. Die emotionale Verbin-
dung ist deutlich. Der Vater ist bewegt und erkennt seine Wichtigkeit für den Sohn erneut. 
Im nachfolgenden Gespräch mit dem Vater allein können wir noch einmal sammeln, was sich 
in Worte fassen lässt. Grosse Dankbarkeit breitet sich bei uns beiden aus.

10. Ein zweites, längeres Fallbeispiel

Es geht um ein Mädchen, das ich während 2 Jahren begleitet habe. Ich will es Eva nennen. Sie 
ist das jüngere von zwei Kindern. Ihre Mutter ist Holländerin, der Vater ursprünglich Deut-
scher, beide wohnen schon seit ihrer Jugend in der Schweiz. Eva fiel im Kindergarten auf, 
weil sie nicht reden wollte. Zuhause sprach sie holländisch. Die Diagnose nach einer entwick-
lungsneurologischen Untersuchung an der Kinderklinik in Winterthur lautete: 

- Elektiver Mutismus bei Verweigerung der Deutschen Sprache
- Altersentsprechende kognitive Fähigkeiten (in verschiedenen Tests)
- Motorische Unreife

Ein gutes halbes Jahr hielt es Eva im Kindergarten ohne verbale Sprache aus. Dadurch hatte 
sie wenig Kontakt zu den andern Kindern. Sie war die Besondere, versuchte Aufträgen 
auszuweichen, wurde störrisch und behinderte manchmal den Kindergartenablauf, es gab 
unschöne Machtkämpfe. Das gab den Eltern und auch den 2 Kindergärtnerinnen Grund zur 
Sorge. Am runden Tisch, zusammen mit der Schulpsychologin wurde vereinbart, dass Eva von 
mir während einer festgesetzten Frist begleitet werden sollte.

Ich traf Eva unglücklich und verschlossen an. Der Kontakt zu den Eltern war von Anfang an 
gut. Sie hofften auf meine Unterstützung bei der Integration ihrer Tochter. Meine Dol-
metscherdienste zwischen Kindergarten und Elternhaus wurden angenommen. Die zwei Kin-
dergärtnerinnen gaben ihr bestes. Sie dokumentierten Evas Kindergartenalltag über mehrere 
Monate in einem Heft, das sie ihr täglich mit nach Hause gaben, zur Information der Eltern. 

In mehreren Gesprächen mit den Eltern wurde deren Herkunftsgeschichte zum Thema. Wir 
redeten über die Sprachverhältnisse, auch über erzieherische Fragen zu Abgrenzung und 
Wertvorstellungen. Der Austausch war interessant und fruchtbar.

Eva reagierte auf mein Beziehungsangebot und die vorhandenen Ausdrucksmöglich- 
keiten schnell und gut. Mit unseren Musikinstrumenten kamen wir unmissverständlich ins 
Gespräch. Als sie zum Beispiel den Gong so laut schlug, dass ich aus dem Zimmer flüchtete, 
holte sie mich rasch, weil sie merkte, dass das Spiel zu zweit viel mehr Spass macht als allein. 
Auch für Gestaltungen aller Art liess sich Eva schnell begeistern. Wir malten oft beide auf 
dem gleichen Blatt, handelten aus, wer wieviel Platz und Farben braucht. Dadurch be- 
kam sie ein Gefühl für Ausgleich und Fairness, merkte, dass sie nicht zu kurz kam und 
fing an, unsere Stunden zu geniessen. In kurzer Zeit wirkte sich diese Entspannung auf 
ihr Verhalten im Kindergarten aus. Sie fing an zu sprechen, schon bald wie ein Wasser- 
fall, allerdings auf Holländisch. Damit war ihre Isolation weitgehend entschärft. Sie 
konnte sich verständlich machen, war engagiert im Spiel und bekam einen Platz in der 
Gruppe. 

Trotzdem blieben die Eltern besorgt. Es stellte sich die Frage nach der Einschulung. Dank 
eines erfahrenen und engagierten Unterstufenlehrers wurde die Einschulung im Dorf 
gewagt. 



Wir fuhren unterdessen mit unserer Arbeit fort. Je besser ich Eva kennenlernte, umso klarer 
wurde mir, dass sie über ein riesiges Energiepotential verfügt. Dieser Eindruck nährte meine 
Zuversicht, dass sie sich eines Tages auch unserer Sprache bedienen wird, wenn sie sich ganz 
zugehörig fühlen kann. Wir arbeiteten weiter an ihrer Dialogfähigkeit und ihrem Bild von 
sich selber. 

Sie genoss es, zu regredieren. Mit beiden Händen schmierte und salbte sie mit Farben, Ton 
und Sand. Immer wieder brauchte sie ein Übergangsobjekt, das sie überallhin begleitete, ei-
nen Hasen, eine Puppe, einen Bären. Auch ich wählte jeweils ein Tier aus, so dass die beiden 
sich miteinander beschäftigten, stritten und auch wieder versöhnten und bekochten.

Mass und Mitte waren weitere Themen, die auftauchten. Oft feilschte Eva darum, die ganze 
Tonstange von 10 kg in einer Stunde zu verarbeiten. Ich teilte ihr Tonportionen zu, die ich für 
angemessen hielt und sie testete, ob ich dabei blieb. Das wurde mit der Zeit ein Spiel. Eines 
Tages formte sie meinen Kopf aus Ton - ich zeichnete sie derweil ab. Mit grossem Eifer pro-
duzierte Eva Werke aus Ton und Papier, malte drauflos und inszenierte Geschichten mit Fig-
uren. Ihre Kreativität ist grenzenlos.

Eva und ich haben auch einige Spiegelbilder zusammen gemalt: Ich malte ein Kind ohne 
Mund und ohne Ohren. Das geschah in der Zeit als sie bereits zu sprechen angefangen hatte. 
In ihrer Progression ergänzte sie den Mund ganz selbstverständlich. Die Ohren fehlten auch 
der zweiten Figur. Damit wurde ein heikles Thema gestreift: das Hören. Was mochte Eva wohl 
hindern am Hören-Wollen?



Unterdessen erfolgte die Einschulung, was erfreulich gut verlief, auch wenn sich Eva immer 
noch konsequent holländisch ausdrückte, wenn sie nicht gerade Buchstaben lesen musste.
Einmal formte sie ein Monster aus Ton, namens Odette. Eva sagte, dass Odette nur Hollän-
disch spreche und verstehe. „Zum Glück verstehst du Deutsch und kannst ihr alles überset-
zen", meinte ich. Solche Kommentare liess Eva unwidersprochen stehen. 

Eines Tages, am 24. Februar 2005 sprach Eva Hochdeutsch mit mir. Von dem Augenblick an 
erfuhr unser Dialog eine verbale Absicherung, für uns beide ein köstliches Vergnügen. Es war, 
als ob sich Schleusen öffneten. Sie verfügte von Anfang an über einen differenzierten 
Wortschatz. Sie nutzt ihn virtuos, manchmal pausenlos. Zur selben Zeit begann sie auch in der 
Schule Hochdeutsch zu sprechen und zuhause mit dem Vater. Bis heute ist sie beim 
Hochdeutsch geblieben, auch in der Pause mit Kollegen, während ihr Bruder akzentfrei 
Schweizerdeutsch spricht.



11. Die erste Jahresreihe von einem Kollegen und mir aus dem Jahr 2003 zur Ansicht 
      ausgelegt.

12. Austausch über die Anwendung vom PSB in der Kunsttherapiepraxis ausserhalb der
      Klinik

13. Allgemeiner Austausch, Fragen, Bemerkungen

14. Ausklang

Die Tn legen ihre Bilder in die Mitte. Jede Tn wählt ein Symbol aus und malt es sich auf die 
Hand, auf den Arm oder auf eine andere Körperstelle. Sie zeigt den anderen ihr Symbol und 
intoniert es mit einem Instrument. Die anderen beantworten die Offenbarung mit einem 
Klang.

Mit einer gemeinsamen Musik beenden wir den Tag. 
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