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Einleitung

In der vorliegenden Arbeit über die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) wollte
ich nicht so sehr den aktuellen Anwendungsbereich darstellen (vgl. dazu GRÄFF,
2000) oder ihn beforschen (vgl. dazu SCHREIBER-WILLNOW, 2000), sondern die
Methode selbst in ihrer Entstehung und Entwicklung im historischen, sozialen und
(berufs)politischem Kontext ins Zentrum meines wissenschaftlichen Interesses
stellen. Der dargestellte Zeitrahmen erstreckt sich vom Beginn des 20.
Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts.
Den aktuellen Anwendungsbereich habe ich in meiner Ausbildung zur KBTTherapeutin kennen gelernt. Mich interessierte immer der dahinter liegende
theoretische, aber auch historische und politische Zusammenhang und diesem
Interesse bin ich nun in der vorliegenden Arbeit gefolgt.
- Welches Menschenbild steht implizit und explizit hinter diesem Verfahren?
- Mit welchen politischen Systemen verträgt sich diese Methode? Besonders
interessierte mich, ob und welchen Bezug es zum Nationalsozialismus bzw.
dessen ideologischen Wegbereiter gab.
- Wie ist dieses Verfahren entstanden, welche Personen und Ereignisse waren für
seine Entwicklung prägend?
- Welche spezifischen Wirkfaktoren gibt es und wie werden diese erklärt?
Mit diesem Fragenkomplex bin ich ins „Feld“ gegangen. Vieles dazu war an
verschiedenen Orten aufgeschrieben, hauptsächlich in so genannter „grauer“
Literatur
–
unveröffentlichte
vereinsinterne
Zeitschriften,
Vorträge,
Seminarkonzepte,
Protokolle,
persönliche
Briefe,
unveröffentlichte
Lehrtherapeutenarbeiten und Diplomarbeiten.
Weiters konnte ich fünf namhafte Vertreter/innen der Konzentrativen
Bewegungstherapie, die diese begründeten oder maßgeblich beeinflussten, für ein
persönliches Interview gewinnen.
Mein Anliegen ist es also, die Entstehung und Entwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie von ihren Wurzeln am Anfang des 20. Jhdts. bis zu ihrem
jetzigen Status am Anfang des 21. Jhdts. zu beschreiben und nachvollziehbar zu
machen.
Nachdem ich im ersten Kapitel die Fragestellung und die methodische
Vorgehensweise näher erläutern werde, ist das zweite Kapitel Elsa GINDLER und
der Zeit, in der sie ihre spezielle und eigenständige Art zu arbeiten entwickelte,
gewidmet. In dieser Zeit von der Jahrhundertwende bis zum 2. Weltkrieg erscheint
mir der politische Hintergrund besonders wichtig. Da sehr viele
Psychotherapiemethoden in dieser Zeit ihren Ursprung haben, war mir auch die
Darstellung von Querverbindungen wichtig.
Im dritten Kapitel habe ich die Spur von der Arbeit von Elsa GINDLER zur
Konzentrativen Bewegungstherapie verfolgt. Über diese Zeit von den 50er Jahren
bis zu den 80er Jahren bekam ich wertvolle und unmittelbare Informationen von
Helmuth STOLZE, der die Methode im engeren Sinn begründete, für ihre
Verbreitung sorgte und ihr auch den Namen gab, von Ursula KOST, die den
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deutschen Verein gründete und sich für Struktur in der Ausbildung stark machte
und damit auch das theoretische Reflektieren vorantrieb, von Christine GRÄFF,
die von Anfang an die Methode mitprägte und ein wichtiges Buch (GRÄFF, 1983,
1. Aufl., 1989, 2. Aufl., 2000, 3. Aufl.) über das methodische Vorgehen in der KBT
schrieb und von Lucie LENTZ, die ebenfalls von Anbeginn an die Methode der
konzentrierten Körperwahrnehmung anwandte und einen ganz besonderen
therapeutischen Weg beschritt.1 Miriam GOLDBERG habe ich leider nicht
persönlich kennen gelernt, da sie aber besonders in dieser Zeit die KBT deutlich
mitgestaltete, habe ich auch sie und ihre Arbeit hervorgehoben.
Miriam GOLDBERG ist während der Erstellung 2000 gestorben, ebenso ist
Helmuth STOLZE im Dezember 2004 verstorben.
Im vierten Kapitel stelle ich die aktuelle Situation der Konzentrativen
Bewegungstherapie vor, ihre Arbeitsweise und spezifischen Wirkfaktoren, die
berufspolitischen Entwicklungen in Österreich und den aktuellen Stand der
theoretischen Fundierung. Vor allem für dieses Kapitel war mir das Interview mit
Sylvia CSERNY eine wertvolle und unmittelbare Informationsquelle, ist sie doch
Initiatorin des österreichischen Vereins und wichtige Vertreterin der spezifischen
Theorieentwicklung.
Im fünften Kapitel beschäftige ich mich mit
geschlechtsspezifischen
Unterschieden im Umgang mit dem eigenen Körper und gehe der Frage nach, ob
es sich bei der Konzentrativen Bewegungstherapie um eine „weibliche“ Methode
handelt.
Das sechste Kapitel ist der Psychotherapieforschung und den Forschungsarbeiten
gewidmet, die versuchen, das komplexe Therapiegeschehen der KBT zu
beleuchten und vor allem ihre (spezifische) Wirksamkeit zu beweisen. Dieses
letzte Kapitel vor der Zusammenfassung wird wohl am meisten in die Zukunft
weisen.

1

Letztendlich war auch sie es, die mich zu Interviews mit „Zeitzeugen“ inspirierte.
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1. Fragestellungen und verwendete Methoden

Den in der Einleitung erwähnten, mich interessierenden, Fragekomplex möchte ich
nun im Detail darstellen, ebenso wie die verwendeten Forschungsmethoden.
Grundsätzlich vorausschicken möchte ich, dass das zentrale Thema meiner Arbeit
- die Geschichte und Entwicklung einer heutigen psychotherapeutischen Methode,
der Konzentrativen Bewegungstherapie - ein komplexes Geschehen in der
Vergangenheit ist. Dieses Geschehen suchte ich mit historischen qualitativen
Methoden v. a. deskriptiv zu fassen.
Es gibt viele historische Arbeiten zur Psychologie- und Psychotherapiegeschichte
(z.B. FARAU & COHN, 1984; WEHNER, 1992; u. v. a.), die sich auf sehr
unterschiedliche
Weise
mit
der
Vergangenheit
einer Wissenschaft
auseinandersetzen. SCHORR (1984) hat eine sehr umfassende Darstellung der
Geschichte der Verhaltenstherapie publiziert und darin auch den Sinn einer
solchen Forschung genannt:
„Die Geschichte der Verhaltenstherapie macht uns in weiten Bereichen mit einem Denken
vertraut, das wir nicht kennen. In diesem spezifischen Sinne ist die Beschäftigung mit der
Tradition eine gute Möglichkeit, sich in der Gegenwart zu orientieren.“ (SCHORR, 1984, S.
294)

Das bedeutet, die Kenntnis und Analyse der Vergangenheit impliziert immer einen
Gewinn für die Gegenwart. Und ich hoffe, dass am Ende dieser Arbeit ein Gewinn
für die heutige KBT in erster Linie, aber auch für die gesamte heutige
„Psychotherapielandschaft“ erkennbar sein wird.
Natürlich ist es kein Zufall, dass mich das Thema meiner Dissertation bis heute
interessiert und mir ein wichtiges Anliegen ist, ist doch die Konzentrative
Bewegungstherapie zu einem wichtigen Bereich meines Lebens geworden.
„Fragestellungen erwachsen nicht aus dem Nichts. Sie haben häufig ihren Ursprung in der
persönlichen Biographie des Forschers und in seinem sozialen Kontext. Die Entscheidung
für eine bestimmte Fragestellung hängt zumeist von lebenspraktischen Interessen des
Forschers und seiner Einbindung in bestimmte soziale oder historische Kontexte ab.“
(FLICK, 1995, S. 65)

Diese persönliche Nähe zum Thema ist also nichts Ungewöhnliches, ist vielmehr
die Basis, aus der Fragestellungen und letztendlich auch praktische
Durchführungsmöglichkeiten entstehen. Mein früheres Interesse, u. a. auch die
Wirksamkeit der Konzentrativen Bewegungstherapie bei lernbehinderten
Jugendlichen zu untersuchen, ist in einer Zeit entstanden, in der ich noch in einer
entsprechenden Institution arbeitete. Es hat sich schnell erwiesen, dass eine
solche Studie ohne ausreichenden Zugang zu einem Forschungsfeld für eine
Einzelperson nicht möglich ist.
Inzwischen ist eine sehr aufwendige Wirksamkeitsuntersuchung zur
Konzentrativen Bewegungstherapie im klinischen Bereich von Karin SCHREIBERWILLNOW (2000) veröffentlicht worden. (s. Kap. 6.2)
Aber nun zurück zu den Kernbereichen meiner historischen Aufarbeitung.
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1.1

Die wichtigsten Fragenkomplexe

1.1.1

Typische Merkmale von Elsa Gindler bis zur aktuellen
KBT-Praxis

Lassen sich durchgehende Merkmale von der Arbeitsweise Elsa Gindlers über die
Entstehung der KBT bis hin zur heutigen wissenschaftlich fundierten und
anerkannten Psychotherapiemethode finden?
Diese Frage war sicher die wichtigste und tragendste meiner ganzen
Beschäftigung mit der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie.
Unmittelbare Quellen, die die so genannte „Gindlerarbeit“ beschreiben sind rar.
Von Elsa GINDLER (1926) selbst existiert ein einziger Artikel, den sie über ihre
Arbeit veröffentlicht hat. Alle anderen von ihr gesammelten Dokumente über ihre
Arbeit sind im Zuge des 2. Weltkrieges zerstört worden (vgl. Kap. 2).
Dieses Schicksal wird praktisch mit allen Bereichen dieser Zeit geteilt.
VORLÄNDER (1990) sieht im „enormen Ausmaß der Zerstörung schriftlicher
Quellen durch Kriegseinwirkung“ (ebd., S. 12) eine wichtige Ursache für die
Entwicklung neuer Methoden zur Erforschung der jüngeren Geschichte, v. a. im
mündlichen Erfragen von (Zeit)Geschichte (Oral history).
Für die Psychologiegeschichte trifft vielfach das Fehlen von Originaldokumenten
ebenso zu, ist doch die Psychologie eine relative junge Wissenschaft.
„Längst nicht alle Dokumente bleiben für historische Forschung erhalten. Vieles wird
weggeworfen, Weltkriege haben Spuren hinterlassen, historisch bedeutsames Material,
wie z. B. psychologische Apparaturen, sind noch nach dem zweiten Weltkrieg in großer
Zahl leichtfertig als Sperrmüll an den Straßenrand gestellt worden und in den letzten
Jahrzehnten ist immer häufiger das Telefon benutzt worden, wo früher der Brief als
Kommunikationsmittel diente.“ (LÜCK, 1991, S25)

Will man also heute die Arbeit von Elsa Gindler verstehen und nachvollziehen,
muss man auf andere Quellen zurückgreifen als auf veröffentlichte Fachliteratur:
persönliche Berichte von Schülerinnen, Briefe, die gesammelt wurden (Peggy
ZEITLER, 1991), in anderen Aufsätzen verstreute Beschreibungen ihrer Arbeit
(z.B., Ruth COHN, 1984; Robert JUNGK, 1973).
Vorrangig habe ich die Merkmale der Gindler-Arbeit aus sehr persönlichen
Erfahrungsberichten nachgelesen und versucht, dabei Gemeinsamkeiten
zusammen zu fassen und so die wichtigsten durchgängigen Arbeitsprinzipien
festzustellen.
Die Erforschung der Gindler-Arbeit ist aber nicht nur für Vertreter der
Konzentrativen
Bewegungstherapie
interessant.
Viele
andere
(psycho)therapeutische und pädagogische Methoden fühl(t)en sich viel stärker
ihrem Erbe verbunden und waren es sicherlich auch. Die Konzentrativen
Bewegungstherapie (KBT) ist von keiner unmittelbaren Schülerin von Gindler
entwickelt worden, die Sensory Awareness hingegen schon, nämlich von Charlotte
SELVER. Auch aus diesen Richtungen konnte ich Informationen zur Gindler-Arbeit
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gewinnen, wobei besonders ein Vortrag von Charlotte SELVER2 die wichtigste
und unmittelbarste Quelle war.
Tatsächlich ist es so, dass kein einziger unmittelbarer „Zeitzeuge“, der die GindlerArbeit bei ihr kennen gelernt hat, in der späteren KBT geblieben ist. Gertrud
HELLER hat sich nach einigen Einführungskursen wieder verabschiedet und
Helmuth STOLZE ist nie bei einem Kurs bei Gindler gelandet, wie er im Interview
erzählte.
Allerdings haben alle meine Interviewpartner/innen, mit Ausnahme von Sylvia
Cserny, die Wahrnehmungs- und Bewegungsarbeit, die von Gindler entwickelt
wurde, bei einer unmittelbaren Schülerin von ihr kennen gelernt.
Für diesen Teil meiner Arbeit konnte ich also meine Interviewpartner/innen nicht
unmittelbar befragen, weil keine von ihnen bei Elsa Gindler einen Kurs besuchte.
Doch auch die Arbeit der Schülerinnen lässt Rückschlüsse auf die Arbeitsweise
von Gindler zu und über diese konnte ich sehr wohl vier der fünf
Interviewpartner/innen befragen. Und auch ihre Erzählungen über ihre ersten
Erfahrungen mit dieser Art von Wahrnehmungs- und Bewegungsarbeit und ihre
vergleichende Einschätzung mit der heutigen KBT-Praxis, die sie alle kennen und
maßgeblich beeinflussten, war mir eine wertvolle Quelle zu dieser Fragestellung.
Die Vor- und Nachteile dieser Art der Geschichtsforschung (Oral history) möchte
ich im nächstfolgenden Abschnitt (1.2) behandeln. In den weiteren
Fragestellungen wird diese Informationsquelle noch viel mehr zum Tragen
kommen.

1.1.2

Phasen in der
Bewegungstherapie

Entwicklung

der

Konzentrativen

Welche Entwicklungsphasen durchlief die Konzentrative Bewegungstherapie
(KBT) von ihren Wurzeln bis zu Gegenwart?
Wie war es möglich, sich von einem erlebnis-, erfahrungs- und praxisorientiertem
Vorgehen in den Anfangszeiten zu einem modernen wissenschaftlich
anerkanntem Therapieverfahren zu entwickeln?
Welche Schritte waren notwendig, dass diese Entwicklung stattfinden konnte?
Wodurch wurde die öffentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung und
theoretische Fundierung der „genialen“ Arbeitsweise samt ihrer starken Wirkung
auf den gesamten Menschen auch behindert?
Welche impliziten Theorien gab es schon immer?

2

Einführung in die Sensory Awareness. Band 1. Münsterschwarzacher Vortragscasetten.
Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1995.

6
Gibt es einen Zusammenhang zwischen berufspolitischer und wissenschaftlicher
Entwicklung?
Nach der Frage der Entstehung der KBT interessierte mich die Frage der
unterschiedlichen Phasen der Entwicklung der Methode. Ausgehend davon, dass
eine solche Entwicklung von sehr vielen verschiedenen äußeren und inneren
Bedingungen abhängt, ist diese Frage eine äußerst komplexe. So wage ich nicht
zu behaupten, sie ausreichend beantworten zu können, doch habe ich versucht,
einige der Bedingungen (innerhalb und außerhalb der Methode) herauszuarbeiten,
die die KBT prägten.
Für diesen Fragenkomplex konnte ich sämtliche Veröffentlichungen zur
Konzentrativen Bewegungstherapie von den 50er Jahren (H. STOLZE, 1958 u.
1959) bis zur aktuellen Psychotherapieforschung (z.B. SCHREIBER-WILLNOW,
2000) analysieren.
Auch die interne Zeitschrift, die erst ab 1999 veröffentlich wird, war eine wichtige
Informationsquelle über theoretische Reflexionen der sich zunehmend
entwickelnden und verbreitenden Praxis.
Und nicht zuletzt konnte ich aus den Experteninterviews wertvolle Informationen
und Hinweise gewinnen. Dabei war besonders das Interview mit Sylvia CSERNY
aufschlussreich, hat sie doch die Entwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie zur modernen Psychotherapie entscheidend mitgeprägt.

1.1.3 Die Bedeutung der Sprache in der KBT

Welche Rolle spielt die Wortsprache in der Konzentrativen Bewegungstherapie
und wie hat sich ihr konkreter Einsatz auch verändert?
Die verbale Sprache hatte schon immer eine wichtige Funktion in der Anwendung
der KBT (Verbalisierung von Erlebnisinhalten, Exaktheit in der Formulierung von
Wahrnehmungsangeboten), doch über die Art und das Ausmaß des Einsatzes gab
und gibt es manchmal unterschiedliche Meinungen.
In jedem Fall erscheint mit die Rolle der Wortsprache – die Körpersprache ist
unbestritten integraler Bestandteil der KBT – für die Entwicklung der KBT von nicht
unwesentlicher Bedeutung ist.
Viele Fragestellungen drängten sich dazu auf:
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Verbalisierung innerhalb des
therapeutischen Geschehens bzw. der konzentrierten Wahrnehmungs- und
Bewegungsarbeit und der Transparenz nach außen?
Welche Bereiche des Erlebens können nicht und müssen vielleicht auch nicht
verbalisiert werden und sind doch therapeutisch wirksam?
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Erschwert der Arbeitsgegenstand (Wahrnehmen, Bewegen, Handeln) den
sprachlich kognitiven Diskurs darüber?
Wie kann einerseits die Übersetzungsarbeit von konkretem Erleben zur bewussten
Versprachlichung in der therapeutischen Arbeit und wie andererseits die
Übersetzung therapeutischen Handelns in theoretische Modelle gelingen?
Mit diesem Fragekomplex rund um die Sprache in und über die Konzentrative
Bewegungstherapie ging ich ins „Feld“. Einerseits suchte ich in jeglicher Literatur
über die KBT Hinweise zu diesem Thema, andererseits stellte ich allen
Interviewpartnern die Frage nach der Rolle der Wortsprache in der KBT und wie
sie diese ganz persönlich erleb(t)en. Dadurch konnte ich erfahren, wie Sprache
von ihren „Lehrerinnen“ (HELLER, GOLDBERG) und deren Lehrerin Elsa
GINDLER verwendet wurde und auch wie sie sie selbst in ihrer therapeutischen
Arbeit und auch Ausbildung (alle Interviewpartner sind Lehrtherapeutinnen)
verwenden.
„Die Oral History-Forschung verweist auf eine Vielzahl durch die biographische Praxis in
der Geschichte der Psychologie bisher kaum erschlossene Datenquellen: So kann es sich
nicht nur als wertvoll und nützlich erweisen, historisch-biographische Interviews mit
Angehörigen, Kollegen, Patienten, etc. der Person durchzuführen, über die man schreiben
möchte. Der Kreis der in einer solchen Recherche zu erschließenden Personen sollte
diesen konventionellen Rahmen überschreiten: Gespräche mit Psychologen, die die
Konzeptionen eines bekannten Wissenschaftlers in die Praxis umgesetzt haben, sowie mit
Menschen, die dadurch in ihrem Alltag mit Psychologie konfrontiert wurden, können dazu
beitragen, stärker sozialgeschichtliche Perspektiven in biographische Studien
einzubringen.“ (SCHORR, 1990, S. 66)

1.1.4 Frauen und Konzentrative Bewegungstherapie

Warum arbeiten nach wie vor deutlich mehr Frauen als Männer mit der KBT?
Ist der körperlich-leibliche Zugang zur Gesamtperson den Frauen näher und daher
leichter nachzuvollziehen?
Erstaunlicherweise werden diese Fragen in der KBT-Literatur kaum thematisiert,
eher noch fand ich wertvolle Thesen in fachübergreifender Literatur
(STEINAECKER, 2000; STOPCZYK, 1998).
Alle meine Interviewpartner/innen befragte ich ebenfalls zu diesem Thema, wobei
jeweils die ganz persönliche (subjektive) Meinung dazu geäußert wurde.
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1.1.5 Zusammenhang zwischen Arbeitsweise und Politik
Welchen Zusammenhang zwischen der typischen Arbeitsweise der
Konzentrativen Bewegungstherapie und der berufspolitischen Positionierung im
Laufe des 20. Jahrhunderts gibt es?
Wie vertrug sich die Arbeitsweise von Elsa GINDLER mit der Ideologie des
Nationalsozialismus in Deutschland?
Ist einer „weiblichen“ Methode der Zugang zur berufspolitischen Anerkennung
erschwert?
Diese Fragen zum politischen Zusammenhang im weitesten Sinne haben zwar die
ganze Arbeit begleitet, doch war es hier am schwierigsten, Quellen für Antworten
zu finden.
Für die Zeit des Nationalsozialismus konnte ich aus den Erfahrungsberichten von
Schülerinnen von GINDLER (hrsg. v. ZEITLER, 1991) sehr wertvolle und konkrete
Hinweise gewinnen.

1.2 Die wichtigsten Aspekte der verwendeten Methoden

1.2.1 Experteninterviews

Für diese Frage nach der Entwicklung der Konzentrative Bewegungstherapie
waren ganz besonders die, diese Entwicklung selbst gestaltenden Zeitzeugen die
wichtigste Informationsquelle.
Die Auswahl der Expert/inn/en war für diese Frage nicht nur (noch) möglich,
sondern erschien mir auch sinnvoll: für die Begründung der KBT Helmuth
STOLZE, für die Entwicklung von der ersten Stunde weg Christine GRÄFF, für die
Entwicklung der Vereinsstruktur und Lehre Ursula KOST, für die typischen
durchgängigen Merkmale Lucie LENTZ und für die Theorieentwicklung und
wissenschaftliche Fundierung Sylvia CSERNY.
„Demgegenüber wird im Ansatz der gegenstandsbegründeten Theoriebildung den Daten
und dem untersuchten Feld Priorität gegenüber theoretischen Annahmen eingeräumt.
Diese sollen nicht an den untersuchten Gegenstand herangetragen, sondern in der
Auseinandersetzung mit dem Feld und darin vorfindlicher Empirie ‘entdeckt’ und als
Ergebnis formuliert werden. Bei der Auswahl der untersuchten Subjekte ist deren Relevanz
für das Thema statt Repräsentativität leitend. Es geht nicht um die Reduktion von
Komplexität durch Zerlegung in Variablen, sondern um die Verdichtung von Komplexität
durch Einbeziehung von Kontext.“ (FLICK, 1995, S. 57)
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Über alle Interviewpartner standen mir im Vorfeld viele Informationen zur
Verfügung, drei waren mir von meiner Ausbildung her persönlich bekannt. So war
es nicht allzu schwer, sie für mein Anliegen zu gewinnen.
„Einerseits stellt ein Forschungsanliegen eine Zumutung an die zu untersuchende
Institution dar - Forschung als Störung bringt den Ablauf durcheinander, ohne daß ein
unmittelbarer oder langfristiger Nutzen für die Institution und ihre Mitglieder erkennbar
wäre; Forschung als Verunsicherung für die Institution impliziert, daß Grenzen des eigenen
Handelns offengelegt werden, daß Unklarheit über das Gegenüber ‘Forschung’ existiert
und bestehenbleibt und daß es keine wirklichen Gründe für die Ablehnung von
Forschungsansinnen gibt.“ (FLICK, 1995, S. 74)

Obwohl ich grundsätzlich willkommen war, wurde doch auch – mit Recht – die
Befürchtung deutlich (in unterschiedlichem Ausmaß), ob ich denn mit den mir
gegebenen Informationen im Sinne meiner Interviewpartner umgehen werde. Da
die Interviews nicht anonymisiert wurden, ist dies nur zu verständlich und ich fühlte
mich in besonderer Weise den von mir interviewten Personen verantwortlich.
„ …, die Aushandlung des Zugangs zu Institutionen ist weniger ein Informationsproblem als
die Herstellung einer Beziehung, in der so viel Vertrauen in die Personen der Forscher und
ihr Anliegen entsteht, daß sich die Institutionen - trotz allem, was dagegen sprechen
könnte - auf die Forschung einläßt.“ (FLICK, 1995, S. 74)

In persönlichen Berichten über wichtige Phasen des eigenen Lebens kann man
sich schlecht auf neutralen Boden zurückziehen, sondern es geht immer auch um
Wertungen.
„Erinnerungen äußern, sich überhaupt an lebensgeschichtliche Erfahrungen und
Erlebnissen zu erinnern, bedeutet immer auch werten, wenngleich retrospektiv. Und
werten schließt dann auch ein, bewertet zu werden.“ (STÖCKLE, S. 147)

Es gebe bei jedem Gespräch auch „belastende Themen, „Tabu“-Themen, mit
denen umzugehen besonders schwierig und heikel ist.“ (STÖCKLE, 1990, S. 147)
An solche Tabuthemen bin ich gestoßen und es war für mich selbstverständlich
dem Wunsch nach Diskretion nachzukommen. So habe ich Teilbereiche von
Interviews gar nicht erst verschriftlicht bzw. habe ich auch auf Wunsch das
Tonband abgeschaltet.
Manchmal habe ich mich auch zu persönlichen Meinungen „hinreißen“ lassen und
manchmal haben sich auch die Rollen Interviewerin / Interviewte etwas vermengt,
doch im Sinne des Gesprächsflusses und v. a. wohl zur Vertrauensbildung war
dies sicher notwendig.
„Zwar sollte sich der Interviewer mit seiner Meinung zurückhalten, ein Interview ist keine
Diskussion, trotzdem kann es aber im Verlauf des Gesprächs wichtig sein, dass der
Interviewer aus seiner passiven Rolle momentweise heraustritt und sich aktiv am Gespräch
beteiligt. Er kann nachfragen, auf Widersprüche aufmerksam machen oder partiell auch
eine Meinung äußern, wenn er das Gefühl hat, dass dadurch das Gegenüber spürt, einen
echten Gesprächspartner zu haben.“ (STÖCKLE, 1990, S.147)

Ich denke, es ist mir geglückt, zu allen Interviewpartnern ein ausreichendes
Vertrauensverhältnis herzustellen und so sehr wertvolle, unmittelbare und
persönliche Informationen zu gewinnen.
„Bei qualitativer Forschung hat die Person des Forschers eine besondere Bedeutung. Er
wird mit seinen kommunikativen Fähigkeiten zum zentralen ‘Instrument’ der Erhebung und
Erkenntnis. Aus diesem Grund kann er auch nicht als ‘Neutrum’ im Feld und im Kontakt mit
den (zu befragenden oder zu beobachtenden) Subjekten agieren.“ (FLICK, 1995, S. 71)

Leitfaden
Um für meine Fragestellung relevante Informationen zu bekommen, habe ich für
jedes Interview einen Interviewleitfaden entworfen (s. Anhang). Mit diesen
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Fragebögen habe ich nicht zuletzt auch versucht, die – zum Teil noch impliziten Fragestellungen zu konkretisieren, um „Klarheit über das zu gewinnen, was
konkrete Feldkontakte zutage fördern sollen.“ (FLICK, 1995, S. 63)
„Entscheidend ist, daß der Forscher eine klare Vorstellung über seine Fragestellung
entwickelt und dabei noch offen bleibt für neue und im besten Fall überraschende
Ergebnisse.“ (ebd., S. 63)

So war der Fragebogen eine wichtige Vorbereitung für mich, um mich auch auf
mein Gegenüber besser einstellen zu können. Für welche Bereiche meiner
Fragestellungen konnte mein/e jeweilige/r Gesprächspartner/in Informationen
geben?
„Der Interviewer darf den Partner auf keinen Fall mit seiner Fragestruktur einengen. Der
Forscher hält Fragen zwar bereit, Leitfragen, die mit dem Untersuchungsinteresse
zusammenhängen. Er muß aber frei genug bleiben, um auf die Gesprächssituation
reagieren zu können.“ (STÖCKLE, 1990, S. 146)

Ich bemühte mich, mit meinem jeweiligen Fragebogen gut auf die mir wichtigen
Themen vorbereitet zu sein, doch blieb ich – hoffentlich ausreichend - auch „frei
genug“ für Überraschendes.
Transkription
Von jedem Interview habe ich ein Transkript angefertigt3, welches ich dann jeder
Person wiederum zur Durchsicht und auch für Veränderungen zugesandt habe.
Manchmal wurden Namen gestrichen, also Ereignisse anonymisiert. Von allen
kam der Wunsch, den unmittelbaren Wortlaut in der jeweiligen Mundart der
Schriftsprache anzupassen. Wenn ich es auch schade fand, dass damit etwas von
der Originalität verloren ging, hatte ich doch Verständnis dafür. Erst das korrigierte
Transkript wurde die Grundlage meiner weiteren Analysen.
„In jedem Fall findet durch die Transkription eine Reduktion statt. Die Qualität des
Auditiven wird vom Transkript nicht erreicht. Und trotzdem dürfte das Verschriftlichen des
auditiv erhobenen Materials notwendig bleiben.“ (STÖCKLE, 1990, S. 153)

1.2.2 Oral history

Es war nahe liegend bei diesen historischen Fragestellungen auf die Methoden
der Geschichtswissenschaft zurückzugreifen.

„“Mündliche“ Geschichte kann dabei durchaus eine Geschichte meinen, die ihrer Natur
nach eben nur mündlich zu erfahren und zu erheben ist, weil die befragten Menschen ihre
Geschichte vielleicht selbst auch gar nicht wahrnehmen.“ (VORLÄNDER, 1990, S. 10)

Die Argumente für diese Methode – z. B. die befragten Menschen sehen selbst
nicht die Bedeutung ihrer Erzählungen – gelten auch für diese Arbeit.
VORLÄNDER selbst vertritt einen breiten Anwendungsbereich und meint, dass
Oral history „als Forschungstechnik zu diskutieren und damit für einen möglichst
breiten Anwendungsbereich grundsätzlich offen zu halten“ ist. (ebd. S. 10)
Dieser breite mögliche Anwendungsbereich erfordert aber die jeweilige
Anpassung des Konzeptes.
3

Alle Transkripte liegen in vollständiger Form bei der Autorin auf.
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„Oral History-Projekte haben ganz unterschiedliche Rahmen- und Ausgangsbedingungen,
auf die die Methoden jeweils zugeschnitten sein müssen. Fragestellungen, Personen,
Erkenntnisinteressen, Befragungsumstände sind so verschieden, dass ein einheitliches
Methodenkonzept nicht sinnvoll sein kann.“ (STÖCKLE, 1990, S. 132)

Wenn auch die Auswahl der Informanten über die Entwicklungsphasen der KBT
die wahrscheinlich sinnvollste war, so gilt es doch zu bedenken, dass die erfragten
Ereignisse und Erlebnisse zum Zeitpunkt der Befragung z. T. fast 50 Jahre
zurücklagen.
„Daß das Berichtete zum Zeitpunkt des Interviews zurückliegt und erst durch den Filter der
Erinnerung gehen muß, macht ja in der Tat eine der hervorstechendsten – und zugleich
problematischsten – Besonderheiten aus.“ (VORLÄNDER, 1990, S. 7)

SCHORR (1990) hat 50 Wissenschafter zur Geschichte der Verhaltenstherapie
interviewt und meint dass „das Potential der Oral History für die Geschichte der
Psychologie nicht unterschätzt werden“ (ebd., S. 66) sollte.
„Oral history-Forschung in der Psychologiegeschichte gilt als relativ aufwendig. Es muß
eine Tonaufzeichnung erstellt und sorgfältig transkribiert werden; oft ist nur ein geringer
Teil des Gesagten von Belang. Der Vorteil der Methode liegt aber in ihrer Lebendigkeit,
Anschaulichkeit und vor allem in der Möglichkeit, Daten zielgerichtet zu gewinnen.“ (LÜCK,
1991, S. 29)

Unbestritten ist, dass für die Erforschung der jüngeren Geschichte eine
Zeitzeugenbefragung von großem Wert ist. So bin ich auch den Personen, die sich
mir für eine Befragung zur Verfügung stellten dankbar.
Doch Experteninterviews, Befragung von Zeitzeugen (Oral History) ist nur eine
von mehreren Möglichkeiten (Wissenschafts-)Geschichte zu erfassen, und ich
möchte im Folgenden noch andere Methoden der psychologiegeschichtlichen
Forschung darstellen.

1.2.3 Psychologiegeschichtliche Forschung

Wenn ich auch nicht die Geschichte der Psychologie im engeren Sinne
untersuchte, weil sich eben die Konzentrative Bewegungstherapie aus anderen
Wurzeln entwickelte, so ist doch die Vorgehensweise analog dazu.

„Geschichte der Psychologie zu betreiben heißt unter anderem auch: Die historische
Entwicklung ihrer Theoriebildung zu untersuchen, um damit einen Beitrag zu der immer
wichtiger werdenden metatheoretischen Analyse der Psychologie zu erbringen. Eine
solche Absicht aber verlangt eine Untersuchungsstrategie, die prinzipiell „pluralistisch“
angelegt sein muß.“ (HIEBSCH, S. 1)

LÜCK (1991) sieht in der Wissenschaftsgeschichte ein Teilgebiet der
Geschichtswissenschaft, aber eine spezifische Bedeutung für die Psychologie.
„Aber die Beschäftigung mit der Geschichte der Psychologie kann noch mehr leisten. Sie
kann in der Psychologie die Rolle des „schlechten Gewissens“ spielen, indem sie
Versäumnisse, Fehlentwicklungen, zu Unrecht in Vergessenheit geratene Ideen usw.
herausstellt. So kann Psychologiegeschichte ein tieferes Verständnis für die Gegenwart
und für die berufliche Praxis von Psychologen ermöglichen. In diesem Sinne kann sich die
Psychologiegeschichte durchaus als „praktisch“ erweisen.“ (ebd., S. 9)

Die Analyse von historischen Entwicklungen sollte also im Idealfall für die
Gegenwart von Nutzen sein und dem entgegenwirken, „dass auf der Suche nach
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Lösungen für Probleme von morgen die Antworten von gestern vergessen“ (LÜCK
u. a., 1984, S. VII) werden.
Die historische Wahrheit gäbe es nicht, und Geschichte sei immer Rekonstruktion
und auch Konstruktion des Vergangenen, „da stets eine bestimmte Perspektive
und Fragestellung die Arbeit bestimmt.“ (LÜCK, 1991, S. 19)
LÜCK (1991) beschreibt vier Modelle der Psychologiegeschichtsschreibung:
1. Psychologiegeschichte als Geschichte großer Männer („great men“Ansatz)
Diese Art der Geschichtsschreibung gelte allerdings als überholt.

„Eine Theorie eine Forschungshypothese, die Terminologie und ein mögliches
Anwendungsfeld fallen nicht aus dem Himmel: Pawlow hatte Mitarbeiter, Freud bezog sich
– freilich ohne ihn zu zitieren – z.B. auf Eduard von Hartmann usw.“ (ebd., S. 20f)

2. Ideengeschichte
Die Entwicklung einer Wissenschaft wird als Teil einer Kultur dargestellt, doch
LÜCK (ebd.) ortet dabei die Gefahr der Beliebigkeit.

„ …. doch liegt natürlich auch im Zeitgeist-Konzept eine Versuchung. Der Zeitgeist weht
immer dann, wenn er will, oder genauer: Die Gefahr ist groß, dass der Autor ihn immer
dann wehen lässt, wenn er keine genaueren Gründe für veränderte Bedürfnisse,
Einstellungen usw. benennen kann oder will.“ (ebd., S. 21)

3. Problemgeschichte
Dabei erfolgt die Ordnung nach bestimmten Themen und Problemen.
4. Sozialgeschichte

„Die neuere Sozialgeschichte der Psychologie versteht sich als Gesellschaftsgeschichte
einer Wissenschaftsdisziplin, die sich in Fragestellungen und Methoden von der
Ideengeschichte dadurch abhebt, dass sie weit stärker die sozialen, insbesondere die
gesellschaftlichen, politischen und institutionellen Bindungen und Bedingungen
psychologischer Forschung herausstellt als die traditionelle Ideengeschichte.“ (ebd., S. 22)

In
der
vorliegenden
Arbeit
werden
alle
diese
Modelle
der
Psychologiegeschichtsschreibung
auch
genutzt,
allerdings
in
sehr
unterschiedlichem Ausmaß. Am wenigsten angebracht ist es, die Geschichte der
Konzentrative Bewegungstherapie als „Geschichte großer Männer“ darzustellen,
nicht nur weil es fast nur Frauen waren, die diese Methode entwickelten.
Besonders in der Zeit von Elsa Gindler und in der Experimentierphase der 50er
Jahre herrschte mehr ein „kollektiver Forschergeist“, wo Einzelpersonen weniger
exponiert waren.
Für die Zeit der Entstehung der Arbeitsweise, die später zur Konzentrativen
Bewegungstherapie entwickelt wurde, erschien mir das „Zeitgeist-Konzept“ doch
angemessen und ich habe versucht, diese Entwicklung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts und während der Zeit der beiden Weltkriege stärker als
Kulturgeschichte darzustellen.
Die problemgeschichtliche Darstellung erschien mir für thematische Längsschnitte
notwendig: Wie hat sich die Verwendung von Wortsprache im Laufe der Zeit
verändert?
Doch am stärksten habe ich den sozialgeschichtlichen Ansatz eingebracht. V. a. in
der jüngeren Geschichte spielen politische Entscheidungen (z. B.
Psychotherapiegesetz) und institutionelle Bedingungen (z.B. Anbindung an
Universitäten) eine äußerst wichtige Rolle für die Entwicklung von Psychotherapie.
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Eine andere Einteilung der psychologiehistorischen Forschung treffen SPRUNG u.
a. (1991). Sie
unterscheiden sieben verschiedene psychologiehistorische
Modelle:
1. doxographische Modell: Analyse und Darstellung der problem- und
Ideengeschichte
2. biographisches Modell: Leben, Wirken und Werk, gehört zu den ältesten
Strategien
3. sozialgeschichtliches Modell: wissenschaftliche Entwicklungen werden mit
Hilfe gesellschaftlicher Rahmenbedingungen erklärt
4. faktografisches Modell: ergebnisgeschichtliche Analyse, z.B. Nachweis der
Zunahme gesicherten Wissens
5. theoriegeschichtliches Modell: Rekonstruktion vorherrschender Ordnungsund Erklärungsansätze
6. methodengeschichtliche Modell: noch relativ jung
7. methodentheoretisches Modell
Der Schwerpunkt meiner Darstellung liegt sicher beim doxografischen und
sozialgeschichtlichen Modell, um eine theoriegeschichtliche Darstellung habe ich
mich ebenfalls bemüht.
„In Wahrheit gehen diese Modelle, die alle ihre spezifischen Vor- und Nachteile haben,
ineinander über und ergänzen einander. In der Forschungspraxis werden ohnehin meist
Mischformen angewandt.“ (SPRUNG u. a., 1991, S. 44)

In jedem Fall erscheinen mir die äußeren gesellschaftlichen und politischen
Bedingungen, unter denen sich eine Methode bzw. Wissenschaft entwickelt als
äußerst prägend und wichtig. Diese Auffassung fand ich auch in der
psychologiehistorischen Forschung bekräftigt.
„Wir sind der Auffassung, dass Psychologiegeschichte sich nicht in der fachimmanenten
Rückschau erschöpfen darf, sondern versuchen muß, das Augenmerk bewusst auf die
Wechselwirkung zwischen fachlicher Entwicklung und allgemeinen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen zu lenken.“ (LÜCK, 1984, S. VII)

Sobald es allerdings um biografische Ereignisse und um persönliche Erinnerungen
geht, kann die Subjektivität der erhobenen Informationen nicht mehr ausgeschaltet
werden.

„Ein grundlegendes Problem jeder psychologiehistorischen Forschung ist die
unvermeidliche subjektive Einschätzung historischer Probleme aus heutiger Sicht durch
einen oder mehr Forscher. Solche Subjektivität kann durch methodische Exaktheit im
besten Falle eingeschränkt, aber nie überwunden werden. Es ist daher notwendig, dass
die Erkenntnisinteressen formuliert und in ihrer Relevanz für das methodische Vorgehen
untersucht werden.“ (PETZOLD, 1984, S. 5)

Will man vergangene Ereignisse, über die keine objektiven Daten existieren,
erheben und analysieren, muss man auf Methoden zurückgreifen die diese
Subjektivität zulassen. PETZOLD (1984, S. 3) meint weiters dazu, dass es nicht
ausreicht, „nur auf größere Genauigkeit zu achten, vielmehr muß beachtet
werden, dass sich psychologiehistorische von anderer psychologischer Forschung
darin unterscheidet, dass sie sich geschichtswissenschaftlicher Methoden
bedienen muß.“
Besonders bei Autobiografien schleichen sich „subjektive Wunschvorstellungen
und Mythen mit ein, die die Authentizität allein durch solche Interviews gestützter
Aussagen zur Geschichte in Frage stellen.“ (ebd., S. 6)
„Gerade für biographische Analysen wird jedoch eine solche persönliche Befragung –
wenn sie noch möglich ist – unverzichtbarer Bestandteil psychologiegeschichtlicher
Forschung sein.“ (PETZOLD, 1984, S. 6)
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Die Analyse dreier verschiedener Quellen steht nach PETZOLD (1984, S. 6) als
Methoden für die psychologiehistorische Forschung zur Verfügung:
1. Analyse von archivierten Texten und anderen wissenschaftlichen
Veröffentlichungen
wie
auch
unveröffentlichten
Forschungsmaterialien,
persönlichen Notizen, Briefen u. a.
2. Die Befragung von „Beteiligten und Augenzeugen“
3. Die „Analyse der sachlich-räumlichen Grundlagen und ein Vor-OrtStudium“, (z. B. ein altes psychologisches Labor, Arbeits- und Wohnstätten Berggasse 19 etc.)
Die ersten zwei genannten Möglichkeiten habe ich auch für meine historische
Analyse der Konzentrativen Bewegungstherapie genutzt, der dritten Möglichkeit,
den Besuch von Stätten, die eine besondere Bedeutung im Laufe der Entwicklung
der KBT hatten (Lindau, Kloster Kirchberg) wäre ich nicht abgeneigt gewesen,
doch glaube ich, dass in diesem Fall die Relevanz für meine Fragestellungen sehr
gering ausgefallen wäre.
Auch
LÜCK
(1991)
nennt
ähnliche
Methoden,
psychologiegeschichtliche Forschung zur Verfügung stehen:
1. Nutzen von Archiven
2. Spurensuche und nichtreaktive Messverfahren
3. Oral history – erlebte Geschichte

die

für

die

Ich habe in diesem Kapitel versucht, einen Überblick über meine, mich
bewegenden Fragen zu geben, ebenso wie über die mir zur Verfügung
gestandenen Informationsquellen.
Nun hoffe ich, in allen folgenden Kapiteln manche Antworten geben zu können
oder zumindest Themenbereiche für weitere Analysen zugänglich zu machen.
Allerdings sind auch so manche neue Fragen entstanden, und die Beschäftigung
mit der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie bleibt wohl auch ein
„work in progress“.

2. Die Wurzeln der Konzentrative Bewegungstherapie
(Jahrhundertwende bis 40erJahre)

Die Wurzeln der Konzentrativen Bewegungstherapie gehen bis in das 19.
Jahrhundert zurück. Sie reichen in eine Zeit, in der in politischen und
gesellschaftlichen Bereichen (Stellung der Frau, Kunst, Demokratisierung, etc.) vieles
im Umbruch war und neu definiert wurde.
Untrennbar sind die Wurzeln der Konzentrativen Bewegungstherapie mit einem
Namen verbunden:

2.1 Elsa Gindler

(Foto aus ZEITLER, 1991)
Elsa GINDLER hat keine Methode begründet und auch nicht die Konzentrative
Bewegungstherapie, doch von ihrer Art mit Menschen zu arbeiten erfuhr über Gertrud
HELLER, einer Schülerin von GINDLER, Helmuth STOLZE in den 50er Jahren. Auf
dieser Grundlage ist die Konzentrative Bewegungstherapie als ganzheitliche

Psychotherapie entstanden und viele Grundsätze, die von Elsa GINDLER bekannt
sind, gelten auch heute noch für die KBT. Die KBT ist nicht die einzige
Therapierichtung, die ihre Wurzeln in der Arbeitsweise von Elsa GINDLER sieht, auch
andere - besonders die von Charlotte SELVER begründete „Sensory awareness“ berufen sich auf GINDLER.
In jedem Fall scheint es mir wichtig, diese frühen Wurzeln der Konzentrative
Bewegungstherapie und auch Zusammenhänge mit anderen Methoden
nachzuvollziehen und deshalb beginnt dieses Kapitel mit der Lebens- und
Arbeitsweise dieser bemerkenswerten Frau.
Das Leben von Elsa GINDLER kann durch mündliche Überlieferungen (z.B. SELVER,
1995), einige wenige schriftliche Aufsätze (z.B. WILHELM, R. 1961) und durch
Aufzeichnungen ihrer unmittelbaren Schülerinnen, die Peggy ZEITLER (1991)
gesammelt hat, rekonstruiert werden. In Lexika findet man keine Eintragungen.
Da es aber insgesamt viele und breit gestreute Quellen sind, und die Fakten ihres
Lebenslaufes weitgehend übereinstimmen, dürften sie als gesichert betrachtet
werden.
Elsa GINDLER wurde am 19.6.1885 in Berlin geboren. Sie entstammt einer einfachen
Handwerkerfamilie, ihr Vater war Grobschmied (STEINAECKER, 2000). Charlotte
SELVER spricht von einem „Kind von sehr armen Leuten“4.
Sie hatte eine ältere Schwester und einen Bruder.
Charlotte SELVER erzählt, dass sie schon sehr früh - mit vier Jahren - kleine Arbeiten
verrichten musste - „Brötchen für die reichen Leute austragen“5.
Sie besuchte die Volksschule und machte anschließend eine Ausbildung zur
Buchhalterin. Ab ihrem Alter von 14 Jahren arbeitete sie als Büro- und Schreibkraft.
Mit 21 Jahren übernahm sie für ca. drei Jahre die Buchführung in einer großen
Tischlerei (vgl. BROOKS, 1991).
Während dieser Jahre (1906-1910) kam sie mit verschiedenen Strömungen dieser
Zeit in Berührung. Sie sei aufgeschlossen und neugierig gewesen. Gemeinsam mit
ihren Geschwistern schloss sie sich einer Gruppe von Vegetariern an, die auch Kurse
für „Körperertüchtigung, Körperkultur und Atmung“ veranstalteten (vgl. BROOKS,
1991).
1910 trat Elsa GINDLER in das Seminar für Harmonische Gymnastik ein, das von
Hedwig KALLMEYER (1881-1976) eröffnet wurde. Diese wiederum hatte bei
Geneviève STEBBINS in Amerika gelernt.
Elsa Gindler gehörte damit zu einer Gruppe von Gymnasiklehrerinnen, „die mit den
Methoden des sich ständig wiederholenden mechanischen Übens unzufrieden
waren.“ (COHN, 1955, S. 248). Anstelle dieser „schablonenhaften Gedanken oder
Bewegungen“ (ebd.) sei die Arbeit an der natürlichen Bewegung verfolgt worden.
4
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Als Wendepunkt in ihrem Leben und den Beginn ihrer eigenständigen Arbeit als
„Leibpädagogin“ ist sicherlich ihre Tuberkuloseerkrankung zu werten. 33jährig (1918)
erkrankte sie an Lungentuberkulose.
„Gleich nach dem ersten Weltkrieg kam eine große Epidemie durch Europa und auch durch
Amerika, das war die Grippe. Es war eine sehr sehr gefährliche Grippe, die auch Elsa Gindler
erfasste und die ihre Lungen sehr sehr schwer beschädigte, so dass die Ärzte dachten, sie
wird es nicht überleben.“6

Der ärztlichen Empfehlung, zur Genesung in die Schweiz zu gehen, konnte sie
mangels nötigen Geldes nicht nachkommen.
Sie hatte also versucht, den kranken Lungenflügel möglichst zu schonen und ruhig zu
halten und vorwiegend mit dem anderen Lungenflügel zu atmen.

„Und so hat sie in ihrem Kämmerchen gesessen und Tag für Tag und Nacht für Nacht ihrem
7
Atem nachgefühlt, nachgehorcht und so subtil erlebt, was geschah und was nötig war.“

Nach einem Jahr sei sie geheilt gewesen, wie der Arzt, der zuvor die Erkrankung
diagnostiziert hatte, feststellen musste, es sich aber nicht erklären konnte.
Diese Erfahrung der Heilung und die Beeinflussbarkeit des vegetativen Systems
durch Konzentration und Wille dürfte der persönliche Grundstein ihrer späteren Arbeit
gewesen sein.
Sie hat sich mit dieser sehr persönlichen Erfahrung auf einen ganz eigenen Weg in
der Arbeit mit dem Leib, mit dem Körper gemacht.

2.1.1 Elsa Gindler und der Faschismus in Deutschland

Viele Schülerinnen von Elsa GINDLER bezeugen ihre kompromisslose
antifaschistische Haltung während der Zwischenkriegszeit und v. a. nach der
Machtübernahme von Hitler und während des 2. Weltkrieges und auch ihren Mut,
danach zu handeln (vgl. u. a. MONJAU, 1991; SELVER, 1995; PINCUS, 1991;
SPEADS, 1991).
Sie habe immer wieder versucht, Menschen die durch das NS-Regime in
Schwierigkeiten geraten waren, zu helfen. So habe sie auch Freunde und Bekannte
in ihrem Studio und auch in ihrer Wohnung versteckt, wie mehrfach berichtet wird
(NÖRENBERG, 1991; PINCUS, 1991).
Allerdings hat sie keinen offenen Widerstand geleistet und auch vermieden, andere
Menschen dadurch in schwierige Situationen zu bringen.
Ihre Kurse waren offiziell unpolitisch und für jede/n Interessierte/n zugänglich. Sie
konnte auch nicht wissen, welcher politischen Gesinnung diese Menschen waren.
Auch Spitzel des NS-Regimes hätten dabei sein können. So vermied sie es, sich und
andere zu gefährden und blieb vorsichtig in ihrem Widerstand (vgl. MONJAU, 1991).
6
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„Ihre Worte waren allerdings sehr gewagt; für den, der Ohren dafür hatte, waren sie mutig und
aufrüttelnd, zum Nachdenken zwingend.“(MONJAU, 1991, S. 117)

Sie übte, nachdem bekannt geworden ist, dass die Menschen, die in ein KZ
eingeliefert worden waren, zuerst einmal zu Aussonderungszwecken stundenlang
stehen mussten - wer umfiel, wurde getötet - in ihren Kursen vermehrt langes
ökonomisches Stehen (vgl. PINCUS, 1991).
Elsa GINDLER blieb während des gesamten 2. Weltkrieges in Berlin. Eine Einladung,
in die Schweiz zu gehen, lehnte sie ab. Sie arbeitete während der Kriegsjahre in
ihrem Studio in der Kurfürstenstraße und viele Menschen nahmen große Mühen und
Gefahren auf sich, um mit ihr im ungeheizten Studio zu arbeiten (vgl. NÖRENBERG,
1991). Sie hielt sich auch nicht an das Verbot, Juden oder Halbarier zu unterrichten.
Eine Begebenheit aus dieser Zeit macht Elsa GINDLERs mutige Haltung und ihre Art
von Widerstand gegen das Hitlerregime besonders deutlich:
„Mir wurde erzählt, daß sie in der schlimmsten Progrom-Woche einmal sah, wie ein jüdisches
Geschäft geplündert wurde. Sie stieg auf eine Mauer und rief mit klarer, lauter Stimme den
Plünderern zu: „Ihr verachtet die Juden, aber sie sind gut genug, um von ihnen zu stehlen.“
Die Leute legten das Gestohlene hin und schlichen sich weg.“ (PINCUS, 1991, S. 87)

Nach ihrem Tod wurde ihr zu Ehren in Israel ein Hain aus Kiefern und Zypressen
gesetzt, was ebenfalls als ein deutlicher Hinweis auf ihren heldenhaften Einsatz für
Verfolgte während der NS-Diktatur gewertet werden kann.
Gegen Ende des 2. Weltkrieges wurde ihr Studio in der Kurfürstenstraße samt dem
von ihr gesammelten Material, Schüleraufzeichnungen, Fotos etc. vernichtet. Es gibt
unterschiedliche Erzählungen, wie es zu dieser Vernichtung kam. Charlotte SELVER
(1995) erzählt, ein Hitler-Junge habe es in Brand gesteckt (ebenso BROOKS, 1991),
andere berichten, dass es durch einen Bombenangriff zerstört wurde (HILKER, 1991;
PINCUS, 1991; AGINSKI, 1991; WILHELM 1991).
Auch wird berichtet, dass sie die Absicht gehabt hatte, mit diesem Material ihre
Arbeitsmethode darzustellen und zu veröffentlichen (PINCUS, 1991). Diese Annahme
muss als solche unbestätigt bleiben, zumal Elsa Gindler stets sehr vorsichtig in der
verbalen Darstellung ihrer Arbeit war und nicht unbedingt willig war, ihrer Arbeit
überhaupt einen Namen zu geben. Außerdem muss die Frage gestellt werden,
warum sie nicht nach dem Krieg noch über ihre Arbeit geschrieben und berichtet hat.
(vgl. dazu auch Kap. 5.3)
In jedem Fall ist es sehr schade um diese Dokumente über die Arbeit von Elsa
Gindler. Manches aus dieser Zeit wäre greifbarer und deutlicher geworden.

2.1.2 Elsa Gindlers äußere Erscheinung

Da Elsa Gindlers Erscheinung immer wieder beschrieben wird, habe ich mich
entschieden, dies auch hier als Teil ihrer Persönlichkeit wiederzugeben. Besonders
im Hinblick darauf, wie sie mit körperlicher Wahrnehmung und Bewegung arbeitete,

mag vielleicht auch ihre Beweglichkeit und Umgang mit dem eigenen Körper
interessant sein.
Elsa Gindler wird als breit und stämmig beschrieben, in ihren Bewegungen aber sehr
anmutig, flink und geschickt (ALDENHOVEN, 1991).
Im folgenden Ausschnitt wird sie umfassend und anschaulich beschrieben:
„Trotz ihres Gewichts war sie beweglich wie eine Katze. Sie konnte den Spagat und wer weiß
wieviele Purzelbäume schlagen. In ihrem Gang war eine solche Ausgewogenheit und Frische.
Und dann erst ihre Haut! Sie wirkte ein bißchen wie eine Frau vom Lande, mit ihrem (S. 79)
glatten, dunkelblonden Haar, den klaren blauen Augen, der breiten, schön geformten Stirn und
den starken Backenknochen.“ (NÖRENBERG, 1991, S.78)

Es wird auch von einigen Krankheiten berichtet, wobei die Lungenerkrankung in ihren
jungen Jahren am häufigsten dokumentiert ist und in Verbindung mit ihrer Arbeit
gebracht wird. Von Carola SPEADS (1991) werden auch eine Colitis und eine
Schilddrüsenerkrankung erwähnt. Möglicherweise hat sie aufgrund letzterer auch ihre
Körperfülle.
Helmuth Stolze hat Elsa Gindler Mitte der 50er Jahre, etwa zwei Jahre nachdem er
ihre Arbeitsweise über Gertrud Heller kennen gelernt hatte, in Berlin besucht. Ihre
äußere Erscheinung überraschte ihn, da er auch Elsa Gindler sowie Getrud Heller mit
Tanz in Verbindung brachte. Er habe sie als klein, untersetzt und dunkel gekleidet
wahrgenommen. Und so wie sie von anderen auch beschrieben wurde, wirkte sie
auch auf ihn einfach, „wie eine Bäurin“ und „sehr warmherzig und sehr direkt“8.

2.1.3 Wichtige Beziehungen von Elsa GINDLER

Elsa GINDLER war wie die meisten ihrer Kolleginnen nicht verheiratet und hatte
keine Kinder.
Es verband sie eine enge Beziehung zu Heinrich JACOBY, der auf dem Gebiet der
Musik zu ähnlichen Erkenntnissen kam wie Elsa GINDLER auf dem Gebiet der
Bewegung und des Körpers.
Sie lernten sich 1924 kennen (vgl. WILHELM, 1991) und arbeiteten in der Folge
jahrelang zusammen. 1933 musste JACOBY in die Schweiz emigrieren, dennoch
blieb ihre Zusammenarbeit in Form von Sommerkursen bestehen.
Eine ebenfalls nahe und langjährige Beziehung bestand zu ihrer Schülerin Sophie
LUDWIG. Mit ihr hat Elsa GINDLER nach dem 2. Weltkrieg ein neues Studio in
Berlin-Dahlem aufgebaut und bis zu ihrem Tod zusammengearbeitet.
Wie diese Beziehungen im privatem Bereich gestaltet waren, darüber kann man nur
spekulieren. Manchmal wird Sophie Ludwig als ihre Lebenspartnerin bezeichnet.
In jedem Fall haben sie nach dem Krieg eng zusammengearbeitet und Helmuth
STOLZE meint, dass Sophie LUDWIG und auch Elfriede HEGSTENBERG in Berlin
„sozusagen ihre Arbeit fortgesetzt haben“9.
8
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Langjährige Frauenfreundschaften, die sich auf den beruflichen und privaten Bereich
bezogen, war für diese Generation von Leibpädagoginnen sehr typisch (vgl. v. a.
STEINAECKER, 2000).

2.2 Die Arbeitsweise von Elsa Gindler

Elsa Gindler wollte keine Schule gründen und sicher keine psychotherapeutische
Methode, doch sie hat sich bei ihrer Tätigkeit stets für den Menschen als leibseelische Ganzheit interessiert und diese Sichtweise konsequent in ihrer Arbeit
umgesetzt. So blieb auch die Wirkung dieser Arbeit auf die Psyche des Menschen
nicht aus.
Elsa Gindlers Leben und ihre Arbeit sind so eng miteinander verwoben, dass jede
Trennung künstlich wirken würde und auch ist. Dennoch will ich den Versuch machen
und in diesem Abschnitt das Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der Arbeitsweise
richten, nicht ohne dabei immer wieder den Bezug zu ihrem „Privatleben“
herzustellen.
Elsa Gindler war ein aufgeschlossener junger Mensch und daher auch offen für die
vielen neuen Ideen, die anfangs des 20. Jahrhunderts in Deutschland verbreitet
wurden. Sie interessierte sich früh für Bewegung und Gymnastik. Sie trat 1910 in das
von Hedwig Kallmeyer gegründete Seminar für „Harmonische Gymnastik“ ein. Den
Hintergrund dafür bezog diese aus Amerika von Geneviève Stebbins (vgl. HILKER,
1991).
Dafür habe Kallmeyer auch extra Englisch gelernt, wie Lucie Lentz berichtet10. Von
dieser Arbeit sehr erfüllt, sei Kallmeyer nach Berlin zurückgekehrt und habe dort zu
unterrichten begonnen. Sie habe Elsa Gindler sehr gemocht und sei auch sehr traurig
über deren Weggang gewesen, weiß Lucie Lentz zu berichten. Kallmeyers Arbeit sei
auch mehr am Künstlerischen orientiert gewesen. Der wesentlichste Unterschied zur
späteren Arbeit von Gindler sei aber sicherlich der gewesen, dass Kallmeyer noch
stärker ein Übungskonzept hatte, während Gindler die je persönliche Erfahrung in
den Mittelpunkt stellte.
„Es ist ein anderer Prozess, wenn etwas von außen geführt ist, als wenn er von innen selbst
erfahren wird. Bei der Gindler, und später bei der Miriam (Anm.: Goldberg) auch, musste man
einfach drauf kommen, selber …, war man auf sich selber angewiesen, es wurde einem nichts
vorgesetzt. Und es wurden eben keine Übungen gemacht, sondern die Übungen wurden
11
selbst - also das Üben hat sich selber entwickelt.“
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1958 lernt Lucie Lentz Hedwig Kallmeyer in Hamburg kennen - Sie hat sie nur einmal
für eine Stunde getroffen. Sie sei fasziniert gewesen von dieser „schönen stattlichen
Frau“ und ihrer sehr differenzierten Arbeitsweise12.
„Und da haben wir uns begegnet und da hat sie meine Hand genommen und einfach meine
Hand angeschaut und mit meiner Hand gearbeitet. Und beim Arbeiten an der Hand, da ist mir
nochmal so viel aufgegangen und was eine Hand überhaupt ist. Ich hab ja damals schon viel
mit meinen Händen gearbeitet gehabt, aber so wie fein, und was da plötzlich angesprochen
13
werden kann über eine Hand.“

Doch Elsa Gindler gab sich mit dem bei Kallmeyer Gelerntem auch noch nicht
zufrieden. Sie verfolgte ihren eigenen Weg in der Erforschung des körperlichen
Funktionierens.
Das bedeutete, „sich auf körperliche Empfindungen und Abläufe, sowohl im Zustand
der Ruhe als auch im Zustand der Bewegung zu konzentrieren.“14
„Gindler, eine Abtrünnige der Gymnastik, lehrte nicht mehr die
Körperertüchtigung – sondern Wachheit im Alltag.“ (REMUS, 1993, S. 45)

Harmonie

oder

Gindler erkannte die Grenzen der von außen angeleiteten Bewegung.

„Ihr (Anm.: Gindler) war aufgefallen, wie im gesunden Funktionieren der Kinder mit
zunehmenden Alter Störungen auftraten, und daß weder die Übungen des Turnens, noch die
der „Harmonischen Gymnastik“ diese Störungen beseitigen konnten. Sie entwickelte einen
neuen und wirklich befreienden Ansatz des „Experimentierens“, sie studierte das Funktionieren
des Organismus in allen möglichen Lebenssituationen.“ (SPEADS, 1977, S.69)

Ein besonders entscheidendes Jahr in Elsa Gindlers Leben war das Jahr ihrer
schweren Lungenerkrankung. Wie bereits erwähnt, hatte sie durch die Beeinflussung
ihrer Atmung ihre Heilung ermöglicht. Auf dieser Erfahrung hat sie ihre ganze spätere
Arbeit aufgebaut. Sie hatte wichtige Erkenntnisse über die Tendenzen des
Organismus gewonnen, wie Charlotte Selver in ihrem Vortrag anschaulich erläutert:
„Dass der Organismus eine Tendenz zur Erneuerung hat, dass der Organismus eine Tendenz
zum Heilen hat. Wenn Sie sich in den Finger schneiden, kommt das Blut geströmt, eine Kruste
bildet sich, es heilt. Sie brauchen nichts dazu zu tun. Das ist die Tendenz des Heilens, dass
der Organismus eine Tendenz des Ausbalancierens hat. Wenn Sie stolpern und Sie haben
15
Glück, fallen Sie nicht, sondern Sie balancieren sich aus und rennen weiter.“

Und Elsa Gindler habe immer auch noch hinzugefügt, „wenn wir es nicht
verhindern“16.
Elsa Gindler hat viel mit Heinrich Jacoby zusammengearbeitet und gemeinsam
entwickelt. So wie sich H. Jacoby als Musikpädagoge bemühte, „den Lernenden von
seinem eigenen „Innengefühl“ her an seine Aufgaben heranzuführen“ (JUNGK, 1973,
S. 288), so war es Elsa Gindler im Umgang mit dem eigenen Körper wichtig, „wach
zu werden, erfahrbereit und ganz da zu sein“ (ebd., S. 288) und so eine Bewusstheit
über die eigene Körperlichkeit zu erlangen.
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2.2.1 Die Atmung

Das systematische Experimentieren mit ihrer Atmung war nicht nur Angelpunkt für
ihre persönliche Genesung, die Atmung blieb ein wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit. Sie
lehrte auch hierbei keine bestimmten Techniken und gab auch keine Hinweise über
richtiges oder falsches Atmen.
„Unsere Mittel sind: Atmung, Entspannung, Spannung. Worte, die demnächst so missbraucht
sein werden wie alle schönen Dinge auf der Welt. Solange sie Vokabeln bleiben, stiften sie
Unheil, und sobald sie mit Vorstellungen erfüllt sind, werden sie zu den großen Mittlern des
Lebens.
Eines der heikelsten und schwierigsten Gebiete unserer Arbeit ist die Atmung. Daß jede
Bewegung die Atmung vermehren und vertiefen kann, können wir bei kleinen Kindern und
Tieren beobachten. Bei dem erwachsenen Menschen jedoch, bei dem die körperlichen,
seelischen und geistigen Kräfte nicht mehr von der Einheit des Bewusstseins dirigiert werden,
ist der Zusammenhang zwischen Atmung und Bewegung gestört.“ (GINDLER, 1926, S. 51)

Die Atmung solle spontan funktionieren und sich den Anforderungen anpassen, dann
sei sie auch „richtig“, war ihre Lehre. Dabei musste jede/r mit sich selber üben und
wahrnehmen lernen, was im Körper vor sich geht.
„Zu ihrem (Anm.: Gindlers) Erstaunen erlebte sie, dass durch bloße Bewusstmachung und die
Bereitschaft zu einer Änderung verspannte Muskeln dazu neigen, sich zu entspannen, dass
die eingeschränkte Atmung dazu neigt, tiefer und freier zu werden …“ (COHN, 1955, S. 248)

So war die Atmung für Elsa Gindler etwas Selbstverständliches, für dessen
natürliches Funktionieren im Besonderen der Satz gilt, „wenn wir es nicht
verhindern“17.
„Während dieser Arbeit haben wir uns für den größten Teil mit der Atmung beschäftigt und es
war nicht ein Lehren wie man atmen soll, sondern es war ein Versuch langsam dazu zu
kommen, dass die Atmung wieder spontan funktionieren kann. Mit anderen Worten: Dass man
nicht so oder so ein- oder ausatmen soll, sondern dass die Atmung, die Ein- und Ausatmung
spontan dem, was im Moment passiert, zu dem regiert.
Das war sehr anders als die Techniken und die Methoden, die sonst in Atmung gelehrt
18
werden.“

Expliziter mit der Atmung hat sich Margarete MHE, ebenso wie Gindler eine Schülerin
von Kallmeyer, beschäftigt. Von Mhe wiederum hat Lucie Lentz sehr viel über das
Funktionieren der Atmung gelernt19.
In jedem Fall kommt der Atmung eine zentrale Bedeutung zu, wenn man sich mit
körperlichen Vorgängen und Zuständen intensiv beschäftigt. Das trifft auch auf alle
Bereiche des Sports und des künstlerischen Ausdrucks im Tanz oder Gesang zu.
Dieser Bedeutung des Atmens war sich Gindler sehr bewusst und sie leitete die
Menschen an, auf das natürliche Funktionieren ihrer Atmung zu achten und
wahrzunehmen, wo und wann wir dieses verhindern.
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2.2.2 Das Wahrnehmen der Schwerkraft

In der gesamten Arbeit von Elsa Gindler ist die Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft, der Anziehungskraft der Erde ein wesentlicher Aspekt, der ihrer
Meinung nach immer und überall Beachtung verdient. Im Überlassen an diese Kraft
findet man wirkliche Erholung. Sie schreibt in ihrem Aufsatz dazu folgendes:
„Die Schwerkraft müssen unsere Glieder begreifen und fühlen lernen, ja jede Zelle in uns muß
wieder die Fähigkeit erwerben, ihr folgen zu können. Wer von uns liegt zum Beispiel im Bett
zum Schlafen richtig entspannt und, der Schwerkraft entsprechend, wie ein schlafendes Tier?
Wenn wir versuchen, die Schwere überall im Körper zu fühlen, auch im Kopf, dann kommen
wir in einen Zustand, wo die Natur die Arbeit für uns übernimmt: ...“ (GINDLER, 1926/1991, S.
56)

Auch beim Stehen und Sitzen sei es wichtig, Gewicht an die Erde abzugeben. Damit
das möglich wird, sei eine aufrechte Haltung notwendig. Durch das Zulassen der
Schwerkraft fühle man sich paradoxerweise leichter und ruhiger.
„Unter ihnen (Anm.: den Kursteilnehmern) befanden sich auch Schauspieler, die z.B. unter
Lampenfieber litten, denen sie auch das Erden - da kommt schon die Arbeit mit der
20
Schwerkraft dazu - beibrachte.“

Sich der natürlichen Kraft der Erdanziehung zu überlassen, war für Elsa Gindler ein
wichtiges Ziel in der Arbeit mit den Menschen.
Die Anziehungskraft und damit den Widerstand des Bodens kann man aber auch zur
Sprungkraft ausnutzen. Charlotte Selver erzählt, wie Elsa Gindler zu einer Schülerin,
der das Springen schwer fiel sagte: „Fühlen Sie den Boden unter sich, wenn Sie
springen? Fühlen Sie den Widerstand des Bodens, benützen Sie das, was unter
Ihnen ist?“ (1991, S. 70).
Erst durch das Überlassen an die Schwerkraft, werden Vorgänge, wie Gindler sie
anleitete „zu einem echten Gewinn“. (WILHELM, 1961, S. 24)
„Es muß vorausgehen zunächst die Erfahrung des eigenen Körpergewichtes, der Schwere,
des Kontaktes mit der Last. In jedem Körperabschnitt muß bewußt erfühlt werden, daß und wie
sehr die Erde ihn anzieht. Erst dann können wir liegen und ruhen. Sinn und Wesen des
Ruhens: in jeder Faser, bewußt oder unbewußt, lebendig spüren, daß die Erde uns anzieht
und hält. Voll Vertrauen sich der Schwerkraft überlassen. Schlaffheit ist ein totes Überlassen
an die Schwerkraft, Ruhen ein lebendiges Überlassen.“ (WILHELM, 1961, S. 24)

2.2.3 Experimentieren als Erweiterung der Möglichkeiten

Was sehr neu an Elsa Gindlers Ansatz war, ist, dass sie keine Übungen lehrte. Den
Kategorien „richtig“ oder „falsch“, „schön“ oder „nicht schön“, setzte sie das je
individuelle Erleben gegenüber.
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In dieser Hinsicht verstand sie sich auch mit Heinrich Jacoby, der als
Musikpädagoge, zu ähnlichen Erkenntnissen kam. Für ihn waren die Begriffe von
„musikalisch“ und „unmusikalisch“ unhaltbar, so wie für Elsa Gindler die Zuschreibung
von „richtig“ und „falsch“ für Bewegungsabläufe in Frage gestellt wurden.
Mechanisches Üben, auch wenn es objektiv physiologisch richtig gemacht wurde, hat
keinen Einfluss auf das Gesamtverhalten (vgl. WILHELM, 1961). So können keine
wirklichen bleibenden Veränderungen erzielt werden.
Diese Freiheit verwirrte so manche Schülerin, waren sie doch stets anderes in ihrem
Lernen gewohnt gewesen.
„In Elsa Gindlers Studio war es still. Es herrschte eine für mich ungewohnte Atmosphäre von
Interesse und Arbeit. Da waren keine der mir gewohnten Anweisungen, wie man etwas tun
sollte, kein „Geh tiefer ... Geh höher ... Mehr Kraft ... Gib mehr Gewicht hinein, usw.“ klang
durch den Raum. Da war niemand, der es uns vormachte und dem wir anderen es gleichzutun
versuchten. Im Gegenteil, es war durch Experimentieren, durch bewußtes, feinfühliges
Ausprobieren, durch selbständiges Auskundschaften, daß die Schüler ihre Entdeckungen
machten und Veränderungen zuließen.“ (SELVER, 1985, S. 1)

Eine andere Schülerin erzählt ebenfalls über das ungewohnte Experimentieren in
Elsa Gindlers Studio:
„In ähnlicher Weise versuchten wir auf einem Besenstiel zu liegen und mit diesem „in Kontakt
zu kommen“. Es war keine „Willenssache“, man konnte es nicht erzwingen, es ging nur „mit
Gefühl“. Nach und nach jeden Widerstand aufgebend, immer wieder pausierend, mußte man
sich behutsam, locker in allen Muskeln und Gelenken, auf ihm niederlassen. Man mußte sich
Zeit nehmen. Es ging darum, daß die eigene Anatomie wach wurde für das, was verlangt
wurde, und man seinen Körper sich dem anpassen ließ.“ (ALDENHOVEN, 1991, S. 107)

In Clare Fenichels (1978) Erinnerungen an den Unterricht bei Elsa Gindlers wird auch
deren persönlicher Weg nachvollzogen. 1915 habe sie noch „schöne Bewegungen“
gelehrt, 1917 habe sie die Schüler mit etwas Neuem überrascht.
„Als ich 1915 bei Elsa Gindler anfing, lehrte sie uns, was man sie gelehrt hatte: „schöne
Bewegungen“. Sie stand vorne und wir ihr gegenüber, im großen Arbeitsraum verteilt. Sie
zeigte uns die Bewegungen, und wir versuchten sie nachzumachen. Ich erinnere mich an
Bewegungen, bei denen ich die Gestalten griechischer Statuen oder Reliefs vor mir sah.
Als Elsa Gindler im Jahre 1917 mit einem Seminar für zukünftige Lehrer anfing, an dem ich
teilnahm, überraschte sie uns mit etwas Neuem. Eines Tages unterbrach sie uns in einer
Tanzsequenz und sagte: „Diese Bewegungen sind schön, aber Sie sehen nicht gut aus.
Fangen wir nochmals von vorne an.“ Damit wies sie uns zum ersten Mal auf das hin, was für
mich der Grundgedanke ihres Lehrens ist. In diesem Augenblick war ihr nämlich etwas an uns
aufgefallen: ihr war der Unterschied zwischen voll bei dem sein, was man tut und nicht voll
dabei sein aufgefallen. Nicht nur etwas mit den Händen und Armen zu tun - „oh wie schön, wie
wunderbar“ -sondern Absicht und Körper in Einklang zu bringen.“ (FENICHEL, 1978, S. 29)

Gindler verlangte von den Teilnehmerinnen ihrer Seminare, dass sie bei dem, was sie
taten „voll dabei“ waren, also mit konzentrierter Aufmerksamkeit und in
Übereinstimmung von Absicht und Handlung. Dabei war es völlig egal, ob es sich um
Bewegungen des Alltags oder experimentelle Erfahrungen unter der Anleitung von
Gindler handelte, es bestand dabei kein qualitativer Unterschied. So gab sie einmal
einer Schülerin die Aufgabe, das Studio zu säubern (ebd.). Elsa Gindler unterbrach
sie nach einiger Zeit mit den Worten „Sie sind nicht dabei, Sie verkörpern nicht das,
was Sie tun.“ Die Schülerin hatte zwar den Raum gekehrt, „verkörperte aber nicht die
Frau, die saubermacht“. „Warum leben Sie nicht das, was Sie tun?“, habe Elsa
Gindler sie gefragt (ebd., S. 30).

2.2.4 Wahrnehmung mit allen Sinnen

Ständig wahrnehmen, was im Körper geschieht und wie es passiert, ist die
notwendige Voraussetzung für dieses individuelle Erforschen der eigenen
Körperlichkeit und Beweglichkeit. Dass solche intensiven Erfahrungen aber nicht an
der Körperlichkeit alleine erlebt wurden, sondern den Menschen als Ganzes
erfassten, davon wird im nächsten Abschnitt die Rede sein.
Dieses sinnliche Wahrnehmen seiner selbst ist aber nur scheinbar einfach, weil viele
Vorstellungen unsere unmittelbare Wahrnehmung immer wieder verhindern.
„Ich habe schon erwähnt, wie sehr mich die Atmosphäre des unabhängigen, feinfühligen
„Ausprobierens“ in der ersten Stunde, bei der ich in Elsa Gindlers Studio zu Gast war,
beeindruckte. Ich erkannte sofort, daß diese Menschen sich auf etwas ganz anderes
verließen, als ich es gewohnt war - sie benutzten ihr Körper-Gefühl, sie verließen sich
ausschließlich auf ihre eigene Wahrnehmung. Wie konnte man dahin kommen?
Als ich in der Gruppe zu arbeiten anfing, konnte ich nicht unterscheiden zwischen dem, was
die Folge von visuellen Bildern war, was durch Gedanken, und was durch Spüren kam.
Meistens war es eine Mischung von allen dreien. Aber ich fing an wahrzunehmen, wie sehr
mein allzu beschäftigter Kopf dem Wahrnehmen im Wege stand. Bilder und Gedanken kamen
mir statt Wahrnehmungen.“ (SELVER, 1985, S. 4)

SELVER (ebd.) berichtet weiter, dass Gindler einmal die Anregung gab, eine Skizze
vom gespürten Körper anzufertigen. Selver bemühte sich um eine „perfekte“ Skizze
und war enttäuscht, dass diese von Gindler nicht mehr gewürdigt wurde.

„Sie kam näher und näher, kam zu meiner Zeichnung - und ging vorüber ohne Kommentar. Ich
war fassungslos. War meine Skizze nicht wert, ein Wort darüber zu verlieren? Ich sah meine
Zeichnung noch einmal an und mir wurde plötzlich klar, daß ich mich nicht gespürt hatte,
sondern einem Bild, das ich von mir hatte, gefolgt war und zum Teil mein Gedächtnis benutzt
hatte.“ (SELVER, 1985, S. 4)

In dieser Art von Bewegungsarbeit wurden alle Sinne angesprochen, in erster Linie
galt es aber das Funktionieren des Körpers in Ruhe und Bewegung wahrzunehmen.
Das individuelle Experimentieren auf dem Hintergrund einer differenzierten
Körperwahrnehmung als wichtigste „Lehre“ von Elsa Gindler, schildert eine Schülerin
wie folgt:
„Elsa Gindler lehrte uns, keine mechanischen „Übungen“ zu machen - sondern
wahrzunehmen, was im Organismus geschah, wenn wir uns bewegten, und herauszufinden,
wie wir eine solche Bewegung mit weniger Anstrengung ausführen konnten.“ (EHRENFRIED,
1991, S. 34)

Auch alle Sinne, über die wir unsere Umgebung wahrnehmen, das Sehen, Hören,
Riechen, Schmecken sollten wieder neu erfahren werden, darum bemühte sich
Gindler in ihren Kursen.
„Elsa Gindler sprach viel. Alles, was sie sagte, betraf das Funktionieren unseres Organismus
und, je nach dem Thema, experimentierten wir entsprechend. So erfuhren wir eine
Umerziehung im Gebrauch unserer Sinne, die wieder mehr dem entsprach, den wir als Baby
spontan entwickelt hatten: zum Beispiel im Sinne einer Entlastung der Augen, die Augen
wahrnehmen zu lassen, was im Gesichtsfeld erscheint, anstatt starr auf etwas zu sehen; in
derselben Weise den Geruch und den Tastsinn wieder zu entwickeln und beim Essen zu
schmecken, anstatt mechanisch hinunterzuschlingen.“ (AGINSKI, 1978, S. 40)

Die Möglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung wieder zu erweitern, war das Ziel.

„Durch das Experimentieren mit unseren fünf Sinnen entdeckten wir, daß wir so etwas wie
„unsichtbare“ Antennen hatten, von denen wir bloß keinen Gebrauch machten.“
(ALDENHOVEN, 1981, S. 107)

Elsa Gindlers Bestreben war es, die Wachheit gegenüber eigenen körperlichen
Vorgängen nicht nur während des Unterrichts, sondern immer und überall zu erhalten
und in den Alltag zu integrieren. Egal was man gerade tut, wichtig sei es, mit
konzentrierter Aufmerksamkeit dabei zu sein.
Die „Erfahrbereitschaft“ war die entscheidende Voraussetzung für das
Experimentieren und Wahrnehmen der eigenen Körperlichkeit.
Robert JUNGK (1973) besuchte selbst Kurse von Elsa Gindler und hat so ihre
Arbeitsweise kennen gelernt und beschreibt diese sehr persönlich und konkret:

„Es ist schwer zu erklären, was in diesen Kursen eigentlich genau „getan“ wurde. Körperliche
Übungen, die sich nur in kraftvollen, anstrengenden, aber letztlich äußerlich bleibenden
Bewegungen erschöpfen, gab es in diesen ungewöhnlichen Stunden nicht. Man legte sich auf
den Boden, schob einen Besenstiel unter die Wirbelsäule, bemühte sich, dieses störende
Objekt genau zu spüren, schob es wieder weg und versuchte nun, von der Störung befreit,
sich ganz der tragenden Erde zu überlassen, zu fühlen, wie sie einen hielt, den ganzen Körper
wahrzunehmen, von den Zehenspitzen bis in jede Fingerspitze hinein, vom Bauch in den
Brustkorb, in die Schultern, hinauf bis zum Kopf. Dann die Augen öffnen, das Licht empfangen,
als sähe man es zum erstenmal, nicht nach ihm „greifen“, nur aufgeschlossen sein, aktiv
warten auf eine Begegnung mit der Umgebung, mit sich selbst.“ (ebd., S. 288)

Besonders eindrücklich beschreibt er aber, wie sehr diese intensive Wahrnehmung
seiner selbst wieder erinnert und aktiviert werden kann.
„Während ich das niederschreibe, beginnt der vor Jahrzehnten „eingeübte“ Mechanismus der
erhöhten Wahrnehmung sofort wieder zu spielen, Bis vor einer Minute achtete ich gar nicht
darauf, wie ich sitze, gingen die Fingerkuppen über die Tasten der Schreibmaschine, ohne
daß ich den Gegendruck spürte. Jetzt berührt mich der leichte Wind, der vom Fenster her
kommt. Er war sicherlich die ganze Zeit da, aber ich hatte ihn „ausgesperrt“. Ich spüre Nacken,
Rücken, Füße. Und in den beiden großen Zehen hat es zu kribbeln begonnen. Natürlich! Auf
die „Erweckung“, das „Lebendigmachen“ der Füße hatte es Frau Gindler besonders
abgesehen. Sie zeigte uns, wie man diese „toten Klumpen“ ohne eine einzige Bewegung, nur
durch genaues „Durchfühlen“ in warme pulsierende Teile des physischen Selbst verwandeln
kann.“ (ebd. S. 288)

Diese persönlichen Erfahrungen von Robert Jungk sind ein eindrückliches Beispiel
dafür, wie sehr diese Arbeitsweise keine Methode ist, die mit bestimmten Übungen
bestimmte Ziele erreichen will, sondern dass es Elsa Gindler darum ging, dass die
Menschen ihre eigene Körperlichkeit wahrnehmen und diese Art und Weise, mit sich
umzugehen, stets auch in ihren Alltag integrieren.
Auch wird bei dieser Beschreibung von Jungk deutlich, wie schwierig es auch für
diesen sicher wortgewandten Menschen war, seine Erfahrungen in verbale Sprache
zu „übersetzen“.
Die Überzeugung Elsa Gindlers, nicht nur in den Unterrichtsstunden wachsam für
Sinneseindrücke zu sein, sondern die „Erfahrbereitschaft“ in den Alltag zu integrieren,
erzählt Helmuth Stolze mit folgender Begebenheit:
„Es gibt ja so eine schöne Geschichte aus ihrer Arbeit, aus einem Kurs, wo sie mal sagte - da
waren sie glaub ich irgendwo im Allgäu, da hat sie gesagt: “Meine Damen und Herren, morgen
früh tun Sie jetzt bitte mal vom Moment des Aufwachens ab ganz genau verfolgen, was jetzt
da abläuft, lassen Sie sich Zeit dafür.“ Das braucht man ja - ja. „Ja wenn wir das machen, da
kommen wir vielleicht mittags um 12 zum Frühstück.“ Um neun wie üblich waren die alle
pünktlich beim Frühstück, höchst überrascht, wie durch dieses eingehende Wahrnehmen hier

es nämlich dann viel schneller geht, als wenn man diese ganzen nebensächlichen
Bewegungen macht und das, was dann Zeit kostet. Also, nur so als ein Beispiel, wie sie so
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gearbeitet hat.“

2.2.5 Die Arbeit mit dem Menschen als leib-seelische Einheit

Elsa Gindler bezeichnete sich selbst nicht als Therapeutin, sondern als Pädagogin.
Psychotherapie in unserem heutigen Verständnis war damals ohnehin unbekannt.
Sigmund Freud als Wegbereiter der Psychotherapie entwickelte damals gerade
Wege, seelische Konflikte und Wunden, die sich im Körperlichen manifestierten, zu
heilen. Und er stieß damit auf heftige Widerstände.
Elsa Gindler war also weit davon entfernt, ihrer Arbeit psychotherapeutische Wirkung
zuzuschreiben. Andererseits arbeitete sie aber auch nicht mit den Menschen
ausschließlich auf der körperlichen Ebene. Sie interessierte sich für den Menschen
als körperlich-seelische Einheit eingebettet in einen sozialen und politischen
Zusammenhang. Sie arbeitete im Bewusstsein, dass nur im Einklang von Absicht und
Körper (vgl. FENICHEL, 1978) eine wirkliche und bleibende Veränderung passieren
kann.
„Mit der Zeit wurde für Elsa Gindler das, was man den ganzen Menschen nennen könnte,
wichtiger als nur „der Körper“. Sie erkannte, daß es der Mensch ist, der den Körper in
Bewegung setzt, und daß die Qualität der Bewegung vom Kontakt abhängt oder - anders
ausgedrückt - davon, ob man auch wirklich das tun will, was man tut.“ (FENICHEL, 1978, S.
29)

In dem einzigen Aufsatz, den Elsa Gindler veröffentlicht hat, schreibt sie selbst:

„Nur von der Konzentration her kann ein tadelloses Funktionieren des körperlichen Apparates
im Zusammenhang mit dem geistigen und seelischen Leben erreicht werden.“ (GINDLER,
1926/1991, S. 48)

Ihre Absicht war, ein tadelloses Funktionieren des körperlichen Geschehens zu
ermöglichen, die ursprüngliche Natürlichkeit, wie man sie bei Kindern und Tieren
beobachten kann, nicht zu verhindern, jedoch wusste sie auch, dass dies abhängig
von der geistigen und seelischen Verfassung des Menschen ist.
Mehrfach wird in Berichten von Schülerinnen von Elsa Gindler die therapeutische
Wirkung und das umfassende „psychotherapeutische“ oder auch „psychosomatische“
Verständnis ihrer Arbeit belegt. Sie habe in den Stunden versucht, „Körper, Denken
und Fühlen in Einklang zu bringen“ (PINCUS, 1980, S. 87) und damit die
Selbsterkenntnis der Teilnehmerinnen gefördert. Stets ging es Elsa Gindler um eine
Integration der im Studio gewonnenen Erkenntnisse in den Alltag der Menschen, ob
in beruflichen, privaten oder auch politischen Bereichen.
„In den Jahren der politischen Beunruhigung und Bedrängnis hat sie vielen, die in Unsicherheit
oder in Angst lebten, Klarheit über Zeit und Situation gegeben und den Willen zum ehrlichen
Durchhalten gefestigt.“(HILKER, 1961, S. 138)
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Charlotte Selver (1991) schreibt, dass Elsa Gindler die Arbeit im Studio als nutzlos
betrachtete, wenn sich dadurch nicht auch die Lebensweise der Schülerinnen ändere.
Eine andere Schülerin, Kulbach (1977), beschreibt sehr anschaulich, wie mit
einfachen Übungen, die Elsa Gindler anleitete, Erkenntnisse über die Auswirkung von
Angst und Anspannung auf den gesamten Organismus und auch wie man sie wieder
lösen konnte. Es waren Kriegszeiten und sie lebte - wie so viele - in ständiger Angst
und Anspannung vor Bombenangriffen, vor dem Abgeholt-Werden usw.
„Ich erinnere mich, wie wir einmal damit experimentierten, eine Faust zu machen und zu
spüren, was dabei mit uns geschah. Nicht nur die Faust war geballt; auch mein Magen
krampfte sich zusammen und mein Atem war wie geschnürt - die vollkommene Anspannung!
Wenn man eine Weile so verharrt und sich bewusst wird, wie angespannt man ist, sehnt man
sich danach, loszulassen. Gindler ließ uns das so lange machen, bis ich ein gutes Gefühl dafür
hatte, was es heißt, angespannt zu sein. Dann öffnete sich die Faust sehr, sehr langsam und
ich versuchte zu spüren, welche Veränderungen vor sich gingen. Zum erstenmal erlebte ich,
was es bedeutet, sich zu verändern, wenn man Angst gehabt hat. Wenn es keinen Grund
mehr gibt, sich zu ängstigen, ist es möglich, aus diesem schrecklichen Zustand wieder
herauszukommen.“ (KULBACH, 1977, S. 97f)

Was in diesem Bericht beschrieben wird, ist die Möglichkeit der Lösung einer
chronifizierten Angst und Verspannung durch die bewusste Wahrnehmung der sie
begleitenden körperlichen Zustände. Die Schülerin erzählt, dass sie dadurch stärker
und gesünder wurde, während viele andere Menschen in dieser Zeit krank wurden.
Elsa Gindler wollte, dass es für die Schülerinnen deutlich wurde, wie sich physisches
Verkrampft-Sein auf den inneren, psychischen Zustand auswirkt (vgl. ALDENHOVEN,
1981).
Auch Gertrud Heller (1982) berichtet, dass Elsa Gindler sie aufforderte, ihren
Gesamtzustand bewusst wahrzunehmen.
Elsa Gindler (1926) selbst schreibt über ihr Verständnis der Psyche in ihrem Aufsatz
folgendes:
„Ich meine damit das Bewußtsein, das immer in der Mitte steht, auf die Umwelt reagiert und
denken und fühlen kann. Ich unterlasse es absichtlich, dieses Bewußtsein als Seele, Psyche,
Geist, Gefühl, Unterbewußtsein, Individualität oder gar Körperseele zu definieren. Für mich
faßt das Wort „ich“ dies alles zusammen.“ (ebd. S. 49)

Es mag möglicherweise eine gewisse Vorsicht von Elsa Gindler gewesen sein,
psychische Zusammenhänge und Auswirkungen ihrer Arbeit klarer zu benennen,
wahrscheinlich war ihr aber die Wirkung auf die Menschen in ihrem Gesamtzustand
und -verhalten wichtiger als eine schwierige theoretische Begründung dieser
Zusammenhänge. Und viele, die ihre Arbeit weiterführten, blieben diesem Grundsatz
treu (vgl. besond. GOLDBERG).
Die ganzheitlichen Auswirkungen ihrer Arbeit wurden aber von ihren Schülerinnen
erlebt und geschätzt:
„Wenn jemand sich in seinem „körperlichen“ Gleichgewicht veränderte, gewann er auch als
Mensch mehr Gleichgewicht. Wenn jemand seine „körperlichen“ Übertreibungen aufgeben
konnte, wurde er auch innerlich ruhiger und offener. Mit andern Worten, es gab nichts, das
sich nicht ganzheitlich auswirkte. Elsa Gindler interessierte sich mehr und mehr für dieses
Phänomen und hörte zunehmend auf, an „körperlichen“ Symptomen zu arbeiten.“ (SELVER,
1991, S. 74)

Elsa Gindler war davon überzeugt, dass wir im Laufe der Entwicklung und
Sozialisation Störungen und Kränkungen erfahren, die die natürliche Beweglichkeit,
wie wir sie noch bei Kindern oder Tieren beobachten können, hemmen. Sie führte

ihre Schülerinnen „nach und nach zu mehr Verständnis für unser inneres Gefüge“,
wie es Aldenhoven (1981, S. 103) ausdrückte.
Wie stark die Beeinflussung der leib-seelischen Einheit der Menschen durch dieses
Vorgehen war, wird sehr anschaulich von Christine GRÄFF geschildert, die bei einer
Tagung 1976 Schülerinnen von GINDLER folgendermaßen wahrnimmt:
„Es war eine der eindrücklichsten Tagungen, die ich überhaupt miterlebte. Einige der GindlerSchülerinnen, meist Jüdinnen, kamen zum ersten Mal nach dem Krieg nach Deutschland. Alte
Grazien, herrliche Gesichter, immer noch lebendig und beweglich, in der Haltung wie eine
Eins. Sie saßen wirklich in sich drin, sie hatten das, was man noch Rückgrat nannte. Es war
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herrlich mitanzuschauen.“

2.2.6 Zielgruppe von Elsa Gindler

Welche Menschen gingen in Elsa Gindlers Kurse? Grundsätzlich waren ihre
Seminare für jeden offen. So wie Kallmeyer richtete sich auch Gindler besonders an
die berufstätigen Frauen, die damals auch ungewöhnlich schwere Arbeiten in
Fabriken oder auch lange sitzende Tätigkeiten verrichteten (ZEITLER, 1991).
Nachdem es damals nicht selbstverständlich und später sogar verboten war, sei hier
auch erwähnt, dass Menschen jüdischer Abstammung ebenfalls im Studio von
Gindler mit ihr arbeiteten.
Teilnehmerinnen beschreiben ihre Motivation, an den Kursen teilzunehmen:
„Wir waren alle nichts Besonderes, ganz normale Leute, wenn auch aus sehr verschiedenen
Bereichen, die lernen wollten lockerer und gelassener zu sein, „mehr in sich selbst zu ruhen“.
Wir wollten lernen, im täglichen Leben besser zu funktionieren, uns nicht mehr durch jedes oft noch so kleine - Auf und Ab aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.“ (ALDENHOVEN,
1981, S. 104)

Menschen, die körperliche Fitness, Zeitvertreib, modernen Gymnastik oder ähnliches
suchten, sei Gindler eine schlechte Lehrerin gewesen, schreibt HILKER (1961).
Andere, die ihre eigenen Fähigkeiten und Schwächen erfahren und ihren Alltag
besser bewältigen wollten, seien bei ihr richtig gewesen. Aus verschiedenen
Bereichen kamen die Menschen zusammen, viele aus geistigen Berufen.
Auch Schauspieler, die unter Lampenfieber litten, aber auch Hausfrauen waren
Teilnehmer (vgl. GRÄFF, 1995).
Die Gruppen standen sowohl Männern als auch Frauen offen, es fanden sich aber
nur sehr wenige Männer ein.
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2.3 Die Sprache bei Elsa Gindler

Elsa Gindler wollte, dass ihre Schülerinnen ihre Wahrnehmungs- und
Konzentrationsfähigkeit für körperliche Vorgänge intensivieren und dadurch lernen,
dem natürlichen Funktionieren des Organismus zu gehorchen.
Diese jeweiligen Eindrücke und Erfahrungen zu versprachlichen, war für sie nicht
unbedingt notwendig. In ihren Kursen wurde die verbale Sprache nur sehr sparsam
verwendet.
Elsa Gindler stellte manchmal Fragen, um dadurch die Wahrnehmung zu lenken und
sie „sprach viel“, was „das Funktionieren unseres Organismus“ betraf. (AGINSKI,
1978, S. 40) Wenn überhaupt Aussagen über die subjektiven Erlebnisse gemacht
wurden, geschah dies spontan und während der Übungen (SELVER, 1991).
Was Elsa Gindler nicht zuließ, war, „wenn jemand nur so daherredete“ (SELVER,
1991, S. 72). In diesen Fällen ließ sie mit gezielten Fragen nicht locker, bis
tatsächliche Wahrnehmungsinhalte formuliert wurden.
Über diese Arbeit zu sprechen und anderen Menschen zu erklären, was in diesen
Kursen passierte, wurde von den Teilnehmerinnen als schwierig empfunden.
„Ich finde es sehr schwierig, die Arbeit mit Worten zu beschreiben, weil sie eigentlich etwas
war, das jeder selbst fühlen und erleben mußte, um zu begreifen, worum es ging.“
(ALDENHOVEN, 1981, S. 103)

Und selbst dem Zukunftsforscher und Autor vieler Bücher, Robert Jungk, fiel es
schwer seine Eindrücke und Wahrnehmungen während der Arbeit bei Elsa Gindler in
Worte zu fassen (vgl. vorigen Abschnitt Wahrnehmung).
So wie die Sprache von Elsa Gindler in der Arbeit verwendet bzw. ausgespart wurde,
ist typisch für diese Generation von Atem- und Leibpädagoginnen, wie Karin von
STEINAECKER (2000) analysiert.
Die Kommunikation zwischen den Teilnehmerinnen sei oft wortlos auf der
körpersprachlichen Ebene gewesen oder es habe eine „interne“ Sprache gegeben,
die nach außen hin geheimnisvoll und eigenwillig gewirkt habe.
Mit dem Vermeiden über die Erfahrungen in einen verbalen Austausch zu kommen, v.
a. aber Außenstehenden etwas mitzuteilen, ging auch eine Vermeidung der
Theoriebildung einher. Alle diese Frauen (Elfriede Hengstenberg, Dore Jacobs,
Hedwig Kallmeyer, Senta Medau, Bess Mensendieck, Hedwig v. Rhoden, Clara
Schlaffhorst, Hedwig Andersen u.a.) hinterließen so gut wie keine schriftlichen
Arbeiten.
„Man könnte also annehmen, den Frauen sei ihr Körper nicht erschlossen. Diese
Schlußfolgerung wäre aber zu einfach, denn die Frauen sprechen durchaus über ihre Arbeit,
aber nur im engen Kreis ihrer Schülerinnen und Vertrauten. Sie vermeiden es allerdings, in der
Öffentlichkeit oder gar wissenschaftlich über ihre Arbeit zu sprechen oder zu schreiben. Tun
sie es dennoch einmal, werden sie häufig nicht verstanden, weil ihre Sprache sehr
eigentümlich ist.“ (STEINAECKER, 2000, S. 103)

Dadurch konnten sie sich auch innerhalb der Medizin oder Psychologie keinen
„Namen“ machen, sie seien als „unwissenschaftlich“ und „subjektiv“ abgetan worden.

Die Folge dieser Vermeidung von verbalen Veröffentlichungen ist aber auch, dass die
Erinnerung an sie und ihre Namen verschwunden sind und nur mühsam ihre Arbeit
und Wirken rekonstruiert werden kann.
STEINAECKER sieht aber noch ein älteres Tabu hinter dieser „Sprachlosigkeit“.

„Der sprachliche Umgang mit dem weiblichen Körper war hierbei nochmals ein besonderer.
Der Leib der Frau war vor der Idealisierung die Sünde schlechthin. Sogar seine
physiologischen Vorgänge wie Menstruation und Geburt wurden weitgehend ausgegrenzt oder
sogar dämonisiert. Das bedeutet aber gleichzeitig die Dämonisierung der Frau.“ (ebd., S. 105)

Weiters sei hinzugekommen, dass Frauen generell bis zum Beginn des 20.
Jahrhunderts in der Öffentlichkeit üblicherweise nicht sprachen und auch das
Wahlrecht wurde ihnen nicht selbstverständlich mit den Männern zuerkannt. Und
auch im privatem Rahmen seien sie die Zuhörerinnen der Männer gewesen. Frauen
haben also nicht gelernt, in der Öffentlichkeit zu sprechen, eigenes darzustellen oder
eine eigene Meinung kundzutun. So waren eigentlich schon die Kurse, die sie leiteten
und die sie besuchten, ein großer Emanzipationsschritt.
Es war aber auch schwierig, die richtigen Worte für das Erlebte zu finden. Die
Sprache aus dem Bereich der Medizin bezieht die Begriffe für den Körper vorwiegend
aus der Pathologie und wurde von den Frauen abgelehnt, weil sie nicht ihren
lebendigen Körpererfahrungen entsprochen haben.
Das Schweigen über ihre Arbeit in der Öffentlichkeit habe sie aber auch vor Angriffen
und Herabsetzung geschützt. U. a. wäre es in der Zeit des Nationalsozialismus
lebensbedrohlich gewesen, über die Kurse, die Elsa Gindler in Berlin anbot, öffentlich
zu sprechen.

2.4 Zeitgeschichte

2.4.1 Von der Jahrhundertwende bis zu den 20er Jahren

Elsa Gindler hat ihre Arbeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt und dies war
sicher kein Zufall.
Um die Jahrhundertwende fand ein genereller Wandel in der Gesellschaft statt.
Besonders für Frauen änderten sich die Rollen und Positionen, manche waren
berufstätig. Die bürgerlichen Frauen brachen vorsichtig aus dem engen Korsett ihrer
Erziehung und traditionellen Moral aus.
Nach dem 1. Weltkrieg passierten in den verschiedensten Bereichen des Lebens
Veränderungen und es herrschte ein Reformgeist, der die Mode, Kunst, Architektur,
Pädagogik usw. erfasste.

„1925. Es ist eine Zeit der großen Veränderungen in Berlin. Man erholt sich (langsam) von der
schrecklichen Inflation. Man interessiert sich für die Entdeckungen von Freud, Adler,
Montessori; es erhebt sich ein frischer Wind der Freiheit und des Humanismus. So entsteht
eine neue Pädagogik. Die verschiedenen „Jugendbewegungen“ bezeugen das Bedürfnis, die
Natur wiederzuentdecken, den Körper tiefer zu fühlen, ihn besser zu kennen und sich durch
ihn auszudrücken.“ (AGINSKI, 1978, S. 39)

In der Architektur, Möbelbau, Design und bildenden Kunst gab es revolutionäre und
mutige neue Wege, die von den Künstlern beschritten wurden (z.B. Bauhaus,
Expressionismus).
Die Körperlichkeit wurde neu entdeckt, Tabus der vorherigen Jahrhunderte
aufgebrochen. Dabei wurden der Natur und der „reinen“ Natürlichkeit ein neuer
großer Wert beigemessen.
„Wenn Freud um dieselbe Zeit über die Träume versuchte, die Sprache der Seele zu
entschlüsseln, so waren die Frauen dabei, sie über Körper, Bewegung und Atem zu
dekodieren. Die Bewegungen und der Atem blieben „innerlich bewegt“ und nahmen damit das
gesellschaftlich verdrängte Weibliche und Körperliche auf.“ (STEINAECKER, 2000, S. 110)

Freikörperkultur, vegetarische Ernährung und verschiedenen „Reinheitsrituale“
wurden von unterschiedlichen Gruppierungen entdeckt. Die Atmung spielte dabei fast
immer eine große Rolle. Viele Ideen wurden von Indien, vom buddhistischen
Kulturraum übernommen.
„Da war Begeisterung für Mazdaznan zu finden, Laotse wurde gelesen, wir hörten
Krischnamurti sprechen, bewunderten den fabelhaften indischen Tänzer Uday Shankar und
sympathisierten mit der passiven Widerstandsbewegung von Mahatma Gandhi.“ (HENSCHKE,
1978, S. 42)

Auch im Bereich der Psychologie und Psychotherapie gab es viele Versuche, neue
Zugänge zum Menschen zu finden. Wilhelm Reich erkannte Zusammenhänge von
körperlicher und seelischer Verkrampfung, H.J. Schultz entwickelte das Autogene
Training, die Gestaltpsychologie um Koffka, Köhler und Wertheimer wurde begründet,
J. Moreno entwickelte das Psychodrama etc. (vgl. JUNGK, 1973, S. 287).
Es war aber auch politisch eine unruhige Zeit und der Nationalismus, gepaart mit
Intoleranz und Konservativismus, bekam ebenso Aufschwung und viele
Reformbewegungen des beginnenden Jahrhunderts wurden in diesem Geist, der
dann mit der Macht des herrschenden Nationalsozialismus ausgestattet war, zerstört,
vertrieben oder auch einverleibt.

2.4.2 NS-Herrschaft und 2. Weltkrieg

Nachdem die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland die Macht übernommen
hatten, änderte sich auch das gesellschaftliche Leben. Viele um die
Jahrhundertwende entstandene Strömungen in Kunst, Kultur und Pädagogik wurden
jäh unterbrochen, viele Vertreter emigrierten. Einiger Lehren suchte sich der
Nationalsozialismus zu bedienen, es wurden auch verschiedenen Richtungen der
Atem- und Leibpädagogik vereinnahmt und z.B. bei Großveranstaltungen eingesetzt
(STEINAECKER, 2000). Wollten Vertreterinnen dieser gymnastischen Schulen in

öffentlichen Einrichtungen eine Anstellung finden, mussten sie ihre Arbeit
modifizieren und der neuen Herrscherideologie anpassen.
Nicht alle Bewegungen dürfen als Opfer dargestellt werden, manche unterstützten
vielmehr ihrerseits die Ideologie der Nationalsozialisten. Der Reinlichkeitskult, der für
diese Bewegungen typisch war, auch im Sinne einer reinen arischen Rasse, trieb
bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten seltsame Blüten und war
damit wie so viele andere geistige Richtungen dieser Zeit auch Wegbereiter für die
Ideologie der Hitlerdiktatur.
Viele Vertreter und Vertreterinnen von Reformbewegungen und neuen
Kunstrichtungen wanderten aus. Elsa Gindler blieb während der gesamten Zeit der
NS-Diktatur und des 2. Weltkrieges in Berlin, ohne ihre Arbeit anzupassen. Sie
betrieb ein eigenes privates Studio, das auch während des Krieges noch gut besucht
war. Es ist anzunehmen, dass sie deshalb auch wirtschaftlich unabhängig war. Wie
im vorangegangenen Abschnitt über ihre Arbeitsweise beschrieben, leistete sie mit
dieser eine eigene Form von subtilem Widerstand. Die Individualität und
Sensibilisierung der Wahrnehmung, die in ihren Kursen sehr betont wurden, standen
im krassen Gegensatz zur Ideologie der Nationalsozialisten. Wer sich auf diese Art
von Körper- und Bewegungsarbeit einließ, konnte nicht mehr Mitläufer im
herrschenden System sein.
Eine Schülerin von Elsa Gindler berichtet, wie stark sie diesen Gegensatz
wahrgenommen hatte:
„Wir konnten nicht glauben, was da geschah, in gewisser Weise wollten wir es auch nicht
glauben. Doch an einem schönen Frühlingsmorgen, auf dem Weg zu einem Gindler-Seminar
(ich arbeitete weiterhin mit ihr), begegnete ich Hunderten von marschierenden jungen
Mädchen in Nazi-Uniform, deren Beine wie Schlagstöcke aufs Pflaster hämmerten. Sie brüllten
irgendetwas im Verein - man konnte es nicht Singen nennen, es war ein rauhes, die Ohren
beleidigendes Geschrei. Verstört setzte ich meinen Weg zum Studio fort. Dort begannen wir
damit, zur Ruhe zu kommen, bevor wir uns dem eigentlichen Versuch widmeten. Plötzlich sah
ich wieder die jungen Mädchen vor mir, verwandelt in mechanische Marionetten. Was war aus
ihren Körpern geworden, ihrem Denken, ihrer Seele? Von Entsetzen gewürgt, erkannte ich,
was mit einem Land geschah. In diesem Moment wußte ich, daß ich nicht mehr hierher
gehörte ...“ (HENSCHKE DURHAM, 1978, S.44)

So wie diese Frau wanderten viele Schülerinnen von Gindler aus, doch die, die
blieben, schätzten ihre Art von Arbeit in dieser schwierigen Zeit.
„Trotz des Krieges führte Elsa Gindler ihre Kurse so lange wie möglich regelmäßig weiter. Als
die Bombenangriffe einsetzten, bemühten wir uns erst recht, an den Stunden teilzunehmen auch wenn es manchmal unmöglich wurde durchzukommen. Ich erinnere mich, wie hilfreich es
war, mit ihr zu sprechen und zu arbeiten, wenn wir uns erschöpft von Sorge und Schlafmangel
durch die nächtlichen Fliegeralarme zum Unterricht einfanden.“ (ALDENHOVEN, 1991, S.
110f)

2.5 Querverbindungen zu anderen Psychotherapierichtungen

Wie bereits mehrfach erwähnt haben sich in der Zeit um die Jahrhundertwende bis
zum 2. Weltkrieg viele Methoden entwickelt, die einen neuen Umgang mit sich und
dem eigenen Körper förderten. Viele Formen der heutigen modernen Körper-,
Bewegungs-, Tanz- und auch Psychotherapie haben ihren Ursprung in dieser Zeit.
Die verschiedenen Schulen der damaligen Bewegungs- und Atempädagogik haben
sich 1925/26 im Deutschen Gymnastikbund zusammengeschlossen, auch Elsa
Gindler gehörte diesem an.
Zwischen Heinrich Jacoby, einem Musikpädagogen, und Elsa Gindler bestand eine
enge Zusammenarbeit, wie mehrfach berichtet wird (z.B. GOLD, 1978) und vieles
haben sie gemeinsam entwickelt.
Es gibt wenig schriftliche Aufzeichnungen über die damaligen Arbeiten, deshalb ist es
oft schwierig, die Wege der Einflussnahme nachzuvollziehen.
Besonders interessant erscheinen mir die Querverbindungen und Wurzeln der
modernen Psychotherapie und Psychosomatik.
Ruth Cohn lernte schon früh das Verfahren kennen, das Elsa Gindler in ihren
Seminaren entwickelte. Sie nahm - noch in Berlin - Unterricht bei Carola Speads,
einer Schülerin Elsa Gindlers und war von der Ähnlichkeit mit dem Verfahren der
Psychoanalyse, welches sie etwas später kennen lernte, überrascht:
„„Sag’ mir, was du von deinem Körper spürst, von deiner Schulter, von deinem Arm, deinem
Bein, deinem Bauch, deiner Atmung. Versuche nicht, etwas zu beeinflussen; laß einfach alles
so ablaufen, wie es will. Erwarte nichst Besonderes, aber sei für alles offen, was kommen
mag.“ Das war körperliche Umerziehung. „Sagen Sie mir, was Ihnen durch den Kopf geht, was
es auch sei, Höfliches oder Unhöfliches, Wichtiges oder Unwichtiges, Zusammenhängendes
oder Unzusammenhängendes; wählen Sie nichts aus.“ Das war Psychoanalyse. Bei beiden
Methoden war die Überzeugung zu spüren, daß durch das „bloße Geschehenlassen dessen,
was geschieht“ - im Körper oder im Geist - ein Gesundungswille dazu führen würde, daß man
Einsichten gewinnt und das Leben zu meistern lernt.“ (COHN, 1955, S. 250)

Die Bewusstmachung der Körperempfindungen sei eine Grundidee der
Psychoanalyse gewesen, meint Ruth Cohn (1955). Es werde der Ganzheitlichkeit des
Menschen nicht gerecht, wenn man glaubt, es mit zwei verschiedenen Vorgängen zu
tun zu haben; es seien nur zwei Perspektiven ein und desselben Vorganges.
Die Fragen des Analytikers, was dem Patienten durch den Kopf gehe, verhindere
aber die Bewusstwerdung von Erlebnissen auf der Ebene körperlicher Empfindungen.
Ruth Cohn sieht in der Vernachlässigung von Körperempfindungen in der
Psychoanalyse den Ausdruck einer allgemeinen Leibfeindlichkeit in der
abendländischen Kultur (ebd., S. 253)
Zur Psychoanalyse hin gab es noch mehrere einzelne Verknüpfungen zu der Arbeit
von Elsa Gindler.
Nachdem Elsa Gindler die Werke von Freud über Jacoby kennen gelernt hatte,
empfahl sie auch Schülerinnen, die später selbst unterrichten wollten, eine
Psychoanalyse (EHRENFRIED, 1978).

Einige ihrer Schülerinnen gingen auch in Psychoanalyse und waren wie Ruth Cohn
von der Ähnlichkeit der Wirkung überrascht. So schreibt NÖRENBERG (1977), dass
sie durch die Arbeit bei Elsa Gindler oft verunsichert war, Krisen durchlebte und erst
allmählich den tieferen Sinn erfasste.
„Nicht unähnlich einer tiefenpsychologischen Analyse, von der wir damals aber noch nichts
wußten, einschließlich der folgenden „Kathartis“, der Klärung aller inneren Unordnung.“ (ebd.,
S. 65).

HENSCHKE (1978) schreibt, dass Psychoanalytiker zu ihrem eigenen Wohlbefinden
bei ihr Stunden nahmen und in der Folge auch Patienten von ihnen zu ihr schickte, so
habe sich da und dort eine fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt.

„Die Psychoanalyse fand zur damaligen Zeit immer mehr Interesse, doch selbst eine
Psychoanalyse konnte einen Patienten oft nicht von den psychischen Spannungen befreien,
die sich durch Unterdrückung und Widerstände entwickelt hatten: hier wurde etwas
ausgelassen. Wir arbeiteten also zusammen. Die Analytiker kamen mit ihren eigenen
Störungen zu mir und nachdem sie Veränderungen erlebten, schickten sie ihre Patienten.“
(HENSCHKE DURHAM, 1978, S. 45)

Eine interessante Verbindung gibt es auch zu Wilhelm Reich, der ja seinerseits eine
Körpermethode entwickelte: Otto Fenichel, ein enger Freund Reichs wurde Schüler
von Elsa Gindler, nachdem seine Frau, Clare Fenichel, als eine der ersten
Teilnehmerinnen von Elsa Gindlers Kursen ihn davon überzeugte. Auch die erste und
zweite Frau von Wilhelm Reich lernten die Gindler-Arbeit über Clare Fenichel kennen
(s. ZEITLER, 1991). Es ist also durchaus anzunehmen, daß auch Reich, wenn auch
nur indirekt die Arbeitsweise Gindlers kannte.
Die wohl in Amerika bekannteste Weiterentwicklung der Arbeit von Elsa Gindler
wurde von Charlotte Selver begründet. Sie war, wie sie selbst betont, eine Schülerin
von Gindler und hat ab 1938 die Arbeit in Amerika unter dem Namen „sensory
awareness“ fortgesetzt (s. BROOKS, 1991). Charlotte Selver, die auch bei Rudolf
Bode Audrucksgymnastik gelernt und mit Heinrich Medau zusammengearbeitet hat,
betont, dass die Basis ihrer Arbeit auf Elsa Gindler und später auch auf Heinrich
Jacoby zurückgeht (SELVER, 1991; ZEITLER, 1991).
GEISSLER (1998) spricht von drei historischen Hauptlinien der modernen
Körperpsychotherapie:
1. die Linie von Freud über Reich, die zur Bioenergetik führt,
2. die Linie von Gindler zur Konzentrativen Bewegungstherapie und auch zur
Tanztherapie und
3. die Linie von Freud über Ferenczi zu Tilman Moser
Es gibt zahlreiche Menschen, die, angeregt von den Erfahrungen bei Elsa Gindler,
ihre eigenen Arbeiten fortsetzten. Und da sie es stets abgelehnt hatte, eine Methode,
eine „Schule“ zu begründen, blieb für die Nachfolgerinnen ein breiter Spielraum für
eigenen Entwicklungen und Anwendungsbereiche.
Zur weiteren Zerstreuung der Ideen von Elsa Gindler trugen auch die vielen
Emigrationen aus Deutschland vor und während des 2. Weltkrieges nach Amerika,
Israel und die Schweiz bei.

Eine sehr kreative Nachfolgerin in 2. Generation war Miriam Goldberg. Sie schreibt,
dass sie bei Vera Jaffe, Judith Binneter und Lotte Kristeller in Ausbildung war, die alle
drei lange Zeit bei Elsa Gindler gelernt hatten (GOLDBERG, 1993 u. 1995).
Aber nicht nur in psychotherapeutischen Richtungen wurde die Arbeit von Elsa
Gindler weiterentwickelt, v. a. gibt es zu vielen körperbezogenen Therapiemethoden
Verbindungen. Auch Bertha Bobath, die später mit ihrem Mann gemeinsam die
bekannte Bewegungsbehandlung begründete, war eine Schülerin von Elsa Gindler
(SCHÖNBERGER, 1993).
Doch nicht nur die Verbindungen zu anderen Personen und Methoden sollen genannt
werden, es gilt auch die Abgrenzungen zu anderen Strömungen dieser Zeit
darzustellen.
Elsa Gindler war offen für vieles, was sich um die Jahrhundertwende entwickelte,
jedoch hat sie auch Gruppierungen wieder verlassen, um sich eigenen Ideen zu
widmen. So war die Gruppe von Vegetariern, die Kurse für „Körperertüchtigung,
Körperkultur und Atmung“ veranstalteten, ein Übergang für sie (BROOKS, 1991).
Auch das Seminar für „Harmonische Gymnastik“ verließ sie, weil sie erkannte, dass
mechanisches Üben keine bleibenden Veränderungen des Menschen bewirkt
(WILHELM, 1991). Sie suchte jenseits der Kategorien „richtig“ und „falsch“, „schön“
oder „harmonisch“ die je individuelle „Richtigkeit“ der eigenen Leiblichkeit.
Es gab damals viele Richtungen der Pädagogik und allgemeinen Leibeserziehung,
denen etwas Religiöses und Sektiererisches anhaftete. Davon war bei Elsa Gindler
nichts zu finden. In ihren Kursen gab es auch keine Elemente von Transzendentaler
Meditation, Autosuggestion oder Hypnose, vielmehr war typisch für ihre Arbeitsweise,
dass mit konzentrativer Aufmerksamkeit differenzierte Körpervorgänge bewusst
wahrgenommen werden sollten.
In Abb. 1: Historische Darstellung des Wirkens von Elsa Gindler (S. 37) sind die
Verbindungen zu anderen Personen, wie sie hier beschrieben wurden, grafisch
dargestellt. Eine Zeittafel, die die Ereignisse dieses Abschnittes, aber auch die
weitere Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie auflistet, befindet sich im
Anhang (Tab. A2: Chronologischer Überblick der KBT-relevanten Ereignisse von
1910-2003).
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Bewegungs-

(50er bis 80er Jahre)

3.1 Von Elsa Gindler zur Konzentrativen Bewegungstherapie

Das Vermächtnis von Elsa Gindler, die Weitergabe ihrer Arbeitsweise an ihre
Schülerinnen, wurde also vor und während des 2. Weltkrieges in alle Welt verstreut,
v. a. in die USA und nach Israel, auch nach Frankreich und England. Schriftliche
Aufzeichnungen und Fotomaterial wurden gemeinsam mit ihrer Arbeitsstätte durch
einen Bombenangriff zerstört.
Beides bedeutete sowohl einen Bruch in der Entwicklung der Arbeitsweise von Elsa
Gindler, als auch eine große Verbreitung außerhalb Deutschlands. Viele
Schülerinnen arbeiteten mit dem Vermächtnis von Elsa Gindler an ihrem neuen
Arbeits- und Lebensort und entwickelten je eigene Schwerpunkte und
Anwendungsbereiche.
Eine Bündelung und systematische Fortführung der Arbeit, sowie schriftliche und
theoretische Auseinandersetzungen fanden vorerst nicht statt.
Elsa Gindler selbst eröffnete zwar ein neues Studio in Berlin-Dahlem, wo sie bis zu
ihrem Tod 1961 weiter arbeitete, doch über diese Zeit ihres Lebens gibt es noch
weniger Aufzeichnungen als über den Zeitraum bis zum Ende des 2. Weltkrieges.
Diesem Kapitel liegen daher auch Teile von Interviews mit „Zeitzeugen“ zugrunde. Es
freut mich, dass Helmuth Stolze und Christine Gräff als aktive Gestalter dieser ersten
Phase der Konzentrativen Bewegungstherapie für Interviews zur Verfügung standen für den Zeitraum ab den 60er Jahren auch Lucie Lentz und Ursula Kost. So stammen
viele Informationen aus der Erinnerung von unmittelbaren Protagonisten dieser
Methode.
Diese Protagonisten der KBT, die meine Interviewpartnerinnen waren, habe ich
jeweils in einem kurzen Porträt dargestellt, die ich in den Text als für sich
abgeschlossenen Kasten eingefügt habe. Ich habe ein solches Porträt auch Miriam
Goldberg gewidmet, auch wenn sie mir als Gesprächspartnerin leider nicht mehr zur
Verfügung stand.
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Helmuth Stolze

Biografie:
Am 16.7.1917 in Lindau (Bodensee) geboren
Während seiner Schulzeit war er in den Ferien oft bei seinem Onkel Speer in Lindau,
der dort eine Klinik für Psychotherapie leitete.
1939 - 1942 Studium der Medizin in München und Rostock
1943 – Juli 1945 Arzt in verschiedenen, meist neurologischen Lazaretten
1945 – 1952 wissenschaftlicher Assistent an der Univ. Nervenklinik München,
Weiterbildung zum Facharzt für Nervenheilkunde und zum Psychotherapeuten
1952 Niederlassung in München als Psychotherapeut
1959 – 1978 Übernahme der Leitung der Lindauer Psychotherapiewochen, Ausbau
zur internationalen Weiterbildungsinstitution für Psychotherapie aller Richtungen und
Schulen
1970 – 1984 Gründung und Leitung des Münchner Weiterbildungskreises für
Psychotherapie
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Ab 1984 Ärztlicher Weiterbildungskreis für Psychotherapie und Psychoanalyse
München für eine Schulen- und Institutionsunabhängige psychotherapeutische
Weiterbildung
1971 Lehrauftrag für Psychotherapie an der 2. Medizinischen Fakultät München,
Habilitation
1978 Ernennung zum apl. Professor für Psychotherapie und Psychiatrie
gestorben am 23.12.2004 in München
Bezug zur Konzentrativen Bewegungstherapie:
Ab 1953 aktive Suche nach einer leiborientierten Ergänzung der verbalen
analytischen Psychotherapie, Aufgreifen der Arbeitsweise von Elsa Gindler, die er
über
Gertrud
Heller
kennen
lernt,
Entwicklung
der
Konzentrativen
Bewegungstherapie
1958 Vortrag über die Konzentrative Bewegungstherapie, Namensgebung
Veröffentlichungen:
1959 – 1991 Mitschriftleiter und Mitherausgeber der Zeitschrift Praxis der
Psychotherapie (ab 1979 Praxis der Psychotherapie und ab 1994 Psychotherapeut)
1965 Untersuchung zur Psychotherapie in der Praxis in: Wege zur Allgemeinen
Psychotherapie, Bern: Hans Huber.
1977 Konzentrative Bewegungstherapie. In D. EICKE (Hrsg.), Psychologie des 20.
Jahrhunderts (1250-1273). Zürich: Kindler.
1995 Das getane Symbol. Gedanken zur Weiterbildung in Konzentrativer
Bewegungstherapie. In M. Kahleyss (Hrsg.), Methoden ärztlicher Psychotherapie (S.
107-112). Heidelberg: Johann Ambrosius Barth.
1984 (Hrsg.) Die Konzentrative Bewegungstherapie. Grundlagen und Erfahrungen.
Helmuth Stolze war Anfang der 50er Jahre als junger Neurologe, der Patienten auch
psychotherapeutisch behandelte, auf der Suche nach einem die Gespräche
ergänzendem (leiblichen) Verfahren. Das Autogene Training erfüllte nicht vollständig
seine Erwartungen23.
Helmuth Stolze ist Elsa Gindler zwei Mal begegnet. Er schreibt, dass er jedes Mal
sehr bereichert zurückkehrte (STOLZE, 1984), jedoch kam es zu keiner Teilnahme
bei einem Kurs von ihr, wo er ihre Arbeitsweise unmittelbar kennen lernen hätte
können. Sie habe überhaupt eher zurückhaltend auf sein Engagement für diese
Arbeit reagiert. Er wollte 1956 an einem Kurs von ihr teilnehmen, wurde aber von ihr
abgelehnt, weil die anderen Teilnehmer/innen „schon fortgeschrittener“ wären als er
und „er deshalb nicht so recht dazupassen würde“. Ein Jahr später, als sie wieder
einen Kurs anbot, konnte er nicht24.
Es gibt also keine unmittelbare Verbindung von Elsa Gindler und späteren
Vertreter/innen der Konzentrativen Bewegungstherapie, allen voran Helmuth Stolze.
Deshalb mag es wohl auch berechtigt sein, dass sich Vertreterinnen anderer
23
24

Vortrag GRÄFF, KBT-Tagung in Innsbruck, 1995
Interview STOLZE, 1999
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Methoden eher als Nachfolgerinnen Elsa Gindlers betrachten, wie z.B. von Sensory
Awareness oder die Arbeit von Sophie Ludwig und Elfriede Hengstenberg25 .
Deutlich ist für Helmuth Stolze der Unterschied in der Zielsetzung der Arbeitsweise
von Elsa Gindler und der Methode, die er später Konzentrative Bewegungstherapie
genannt hat.
„Ich mein nur muss man natürlich sagen, als psychotherapeutische Methode, das was
Konzentrative Bewegungstherapie eigentlich meint, das war gar nicht die Zielrichtung von der
26
Elsa Gindler. Das ist dann eine eigene Entwicklung.“

Wenn es auch Unterschiede in der Zielsetzung gegeben hat und gibt, so hat es
gerade in dieser frühen Zeit der Konzentrativen Bewegungstherapie aber auch
deutliche Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise gegeben. Helmuth Stolze sieht
wesentliche Grundelemente der Konzentrativen Bewegungstherapie im Vermächtnis
von Elsa Gindler begründet.

„Also ihr Stichwort war ja das Erfahrbereit-Werden. Und ich glaube, das ist immer wieder noch
eine wesentliche Grundlage - also jedenfalls kann ich das für mich sagen - das Wach-Werden
27
durch die Wahrnehmung für sich selber und für die eigenen Möglichkeiten.“

Und auch Christine Gräff, eine KBT-Therapeutin der ersten Stunde, erlebte in ihren
ersten Erfahrungen mit der Arbeitsweise sehr viel Ähnlichkeit zu dem, was über die
Arbeit von Gindler bekannt ist.
„Die Arbeit bei Frau Heller sehe ich im Spüren ganz im Sinne von Frau Gindler.
In Lindau kann ich mich erinnern, sind wir mit geschlossenen Augen gegangen, da sagte sie:
„Legen Sie doch nicht ihre ganze Sensibilität in den Gesichtsausdruck, sondern spüren Sie,
wie Sie sind.“ Im Vordergrund stand die Wahrnehmungsarbeit!“28

Und auch Miriam Goldberg hat diese Tradition fortgesetzt, meint Christine Gräff, die
Wahrnehmung seiner selbst stand im Vordergrund und nicht so sehr die
Wahrnehmung der anderen und damit auch gruppendynamischer Prozesse - „da
wurde gefragt, was Du spürst und nicht wie Du den anderen erlebst“29.

3.2 Erste Arbeitsgruppen (Lindau)

Helmuth Stolze hatte am Beginn seiner psychotherapeutischen Tätigkeit bereits
neben psychoanalytisch orientierten Gesprächen viel mit Autogenem Training und
Hypnose gearbeitet. Er suchte aber aktiv nach einem Verfahren, bei dem nicht nur
die Entspannung geübt und genutzt wurde, sondern das die „angemessenen Art von
Entspannung“30 trainierte. Sein Kollege und Freund Joachim-Ernst Meyer, der die
25

Interview STOLZE, 1999
Interview STOLZE, 1999
27
ebd.
28
Interview GRÄFF, 1999
29
ebd.
30
Interview STOLZE, 1999
26
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Arbeit von Gertrud Heller in Schottland, wo diese in einer psychiatrischen Klinik
arbeitete, kennen gelernt hatte, machte ihn auf sie aufmerksam und so kam es 1953
zum ersten Kontakt zwischen Stolze und Gertrud Heller. Helmuth STOLZE (1996)
schrieb am 6.5.1953 einen Brief an Getrud Heller, in dem er Rahmenbedingungen für
einen Kurs klärte, den J.-E. Meyer bereits mit ihr vereinbart hatte, und in dem er sie
um eine kurze Beschreibung ihrer Arbeitsweise bat. Dem Antwortbrief von Gertrud
Heller sind aufschlussreiche Erläuterungen zu ihrer Arbeit zu entnehmen:
„Da viel Arbeit im Liegen abläuft, hoffe ich, daß der vorgesehene Raum einen Teppich oder
eine Matte irgendwelcher Art hat. Andernfalls müßten sich die Teilnehmer mit Decken
versehen. Es wäre außerdem wichtig, einfache, am liebsten ungepolsterte Stühle oder Böcke
zu haben für Wahrnehmungsversuche im Sitzen (Haltung, Spannung, Gleichgewicht). Wenn 4
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Besenstiele da sein können, wäre das gut, wenn auch nicht unbedingt wichtig.“

Im Weiteren erklärt sie die Ziele der ihrer Arbeit, es handle sich „in einem besonderen
Sinn um Entspannung“32. Sie betont in diesem Zusammenhang auch den
Unterschied zum Autogenen Training, welches vorwiegend mit passiver Entspannung
und Schwere arbeitet. Sie betont die aktive bewusste Wahrnehmung, zu der die
Menschen aufgefordert werden.
„In all unseren Versuchen zielen wir darauf hin, das Wahrnehmungsvermögen in der
Auseinandersetzung mit der Aufgabe zu stärken und die Gesamtsituation bewußt als Ganzes
zu verstehen. Körperwahrnehmung, Atmung, Gleichgewicht, Bewegung etc. sollen dem
Patienten bewußt spürbar gemacht werden, denn es handelt sich bei der Lösung von
Hemmungen nicht nur um die einseitige Entspannung, sondern in gleichem Maße um die
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innere Mobilisierung, um das Gleichmaß und Gleichgewicht der Kräfte.“

Und dieses Verfahren, das Gertrud Heller bereits erfolgreich bei Psychiatriepatienten
einsetzte, überzeugte Helmuth Stolze.
„Und dass diese Möglichkeit, sich selber wahrzunehmen - also das Entscheidende ist, glaub
ich doch, diese Wahrnehmungsschulung, sich selber mal und zwar durch auch geführte
Hinweise und ganz bestimmte Angebote des Liegens, des Stehens, vom Liegen ins Stehen
kommen usw. - diese ganz einfachen Dinge wirklich einmal zu er-leben. Ich glaube also, der
entscheidende Punkt ist: erfahren, also auch sinnlich, sinngemäß zu erfahren. Und dann das,
was man eigentlich den ganzen Tag über tut, auch wirklich zu erleben und sich zu erfahren.
Also ich kann z.B., während ich hier sitze und mit Ihnen rede, kann ich mich sehr gut fühlen Rücken am Stuhl, Sitzfläche, Boden, wie fühlt sich das an? Das lernt man, dass das
sozusagen nebeneinander hergeht. Das war also für mich als Therapeuten auch immer sehr
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wichtig.“

Er begann mit Patient/inn/en, die bei ihm in tiefenpsychologisch fundierter
Einzelbehandlung waren, in Gruppen mit dieser Methode zu arbeiten und diese
ließen sich rasch auf die Erfahrungs- und Erlebnisangebote ein und profitierten
davon.
In diesen Anfängen setzte sich auch eine wichtige Einstellung Elsa Gindlers durch,
die auch bis heute für diese Methode typisch ist:
„Und das ist auch etwas, was ich, glaub ich, schon mitgenommen hab von der Frau Heller
damals, dass es um ein Üben geht und um keine Übungen, was ich ja immer wieder laut
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sagen muss.“
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Im Rahmen der Lindauer Psychotherapiewochen, die Helmuth Stolze jahrelang
leitete, stellte er seine Ideen und Erfahrungen mit der Integration dieses Verfahrens in
die Psychotherapie einem breiteren Fachpublikum vor. Er lud Gertrud Heller nach
Lindau ein, wo er mit ihr gemeinsam Selbsterfahrungsgruppen in dieser Methode
anbot. So wurde diese Arbeitsweise relativ rasch in psychotherapeutischen Kreisen
bekannt und stieß auf reges Interesse.
Gertrud HELLER (1991) selbst distanziert sich aber auch wieder und meint, dass nur
„einige Aspekte“ ihrer Arbeit in der Konzentrativen Bewegungstherapie enthalten
sind, und über die Art der Verbreitung äußert sie sich kritisch:
„Ich gab die Arbeit in Lindau nach drei Jahren auf. Bei solch einem internationalen Treffen zu
unterrichten, wo am Ende eine Art Supermarkt aller möglichen Methoden der Physio- und
Psychotherapie geboten wird, schien mir persönlich keine produktive Möglichkeit, mit dem,
was ich angefangen hatte, weiterzukommen.“ (ebd., S. 86)

1958 hält Helmuth Stolze einen Vortrag bei den Lindauer Psychotherapiewochen,
indem er seine Erfahrungen mit der Methode darstellte und sie erstmals „vorläufig“
Konzentrative Bewegungstherapie nannte (STOLZE, 1984). Er begründet diese
Bezeichnung mit einem Charakteristikum dieser Methode.
„Wenn ich vorläufig unser Übungsverfahren „konzentrativ“ genannt habe, so geschah es
wegen der (wenigstens anfänglich) dabei notwendigen Einengung des Bewußtseinsfeldes,
was man ja als „Konzentration“ bezeichnet. Es dürfte aber deutlich geworden sein, daß das
Ziel nicht die Herstellung eines Hypnoids ist.“ (ebd., S 20)

Wenn auch der Name von ihm selbst als „vorläufig“ bezeichnet wurde, war der Inhalt
aber eindeutig und klar.
„Die Sache jedoch, von der ich ausgehen will, steht fest: es ist Bewegung, die für die
Psychotherapie nutzbar gemacht werden soll.“ (ebd., S. 15)

In diesem Vortrag verweist er auch auf andere Psychotherapeuten, die nach dem 2.
Weltkrieg ebenfalls Bewegungstherapie in die Psychotherapie eingeführt hatten,
nämlich Gustav Richard Heyer und Lucy Heyer-Grote.
Er erwähnt die Schwierigkeit, diese Methode über schriftliche Arbeiten kennen zu
lernen:
„...es gibt nur wenig brauchbare Arbeiten über dieses Gebiet und auch diese fangen erst an,
zum Leser zu sprechen, wenn er einige eigene praktische Erfahrungen hat.“ (ebd., S. 16)

Mit dieser Schwierigkeit, die Methode darzustellen, kämpfen letztendlich die
Vertreter/innen heute noch (Diesem Phänomen hoffe ich noch in dieser Arbeit auf die
Spur zu kommen - vgl. besonders Kapitel 4.1.9).
Ein zweites Charakteristikum nennt er ebenfalls in dieser ersten schriftlichen Arbeit
über die Konzentrative Bewegungstherapie, nämlich dass es um alltägliche
Banalitäten geht, wie „Gehen, Hinsetzen, Bücken, Atmen, Sprechen usw. usf.“ (ebd.,
S. 19) und dass es darum gehe, jede dieser Bewegungen neu zu erfahren und dass
dies sehr schwierig sei.
Die ersten Gruppen in Konzentrativer Bewegungstherapie fanden also im Rahmen
der Lindauer Psychotherapiewochen statt und die ältesten Vertreterinnen der später
zur eigenständigen psychotherapeutischen Methode herangereiften Arbeitsweise,
machten hier u. a. ihre ersten Erfahrungen. Lucie Lentz, Christine Gräff und Ursula
Kost erzählten mir davon in den Interviews.
Wie vorhin erwähnt leitete Helmuth Stolze diese Gruppen gemeinsam mit Gertrud
Heller und später mit Miriam Goldberg. Es wurden Erfahrungs- und
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Wahrnehmungsangebote gemacht, die für die Teilnehmer/innen sehr beeindruckend
waren.
„Tiefgehende, beglückende aber auch bedrückende Erlebnisse und Erfahrungen haben wir
miteinander gemacht. Wir waren fasziniert durch das Neue und die Möglichkeit, an der
Entwicklung einer psychotherapeutischen Methode mitzuwirken. Die Gruppenarbeit war
damals für alle etwas völlig Unbekanntes.“36

Lucie Lentz

Biografie:
1915 in München geboren
Beide Eltern waren Künstler, die Mutter Pianistin und Malerin, der Vater Maler.
Ein älterer Bruder, Cesar Bresgen wird später Komponist.
Wächst die ersten 10 Jahre ihres Lebens bei Onkel und Tante in der Nähe von Prag
auf, spricht dort v. a. tschechisch.
1925 kam sie nach München zurück.
Mit 17 Jahren entschied sie sich, Schauspielerin zu werden und erkämpfte sich den
Eintritt in die Falkenberg Schauspielschule in München.
10 Jahre Theaterzeit in Göttingen und Hannover
36
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Heirat mit Reinhard Lentz, Maler und ebenfalls Schauspieler
Geburt eines Sohnes
1941 lernt sie Margarete Mhe (Psychologin am C. G. Jung-Institut in Berlin) kennen,
die vom Leiter des Theaters als Atemtherapeutin für die Schauspieler engagiert
wurde.
1944 Umzug in den Isarwinkel, sämtliche Theater in Deutschland wurden
geschlossen, ihr Mann wird zum Militär eingezogen
Analyse bei Lucie Heyer-Grote, einer Jung’schen Analytikerin
Besuch von Vorlesungen am C. G. Jung-Institut in München
Intensive Zusammenarbeit mit und Ausbildung bei Margarete Mhe im Isarwinkel
(Erfahrung von Berührung, Atemgeschehen, Traumarbeit, Malen)
Seminare bei G. R. Heyer (Schüler C. G. Jungs) und Cornelius Veening
(Atemtherapeut und Psychologe)
1952 Geburt einer Tochter
1954 beginnt sie therapeutisch zu arbeiten, anfänglich in Zusammenarbeit mit
Margarete Mhe
Bezug zur Konzentrativen Bewegungstherapie:
1963, ein Jahr nach M. Mhes Tod, erste Begegnung mit KBT in Lindau. Miriam
Goldberg leitete erstmals den Kurs zusammen mit Helmuth Stolze.
Viele Jahre Weiterbildung, v. a. bei den Lindauer Psychotherapiewochen, Begegnung
mit Knobloch
Gründungsmitglied
des
Deutschen
Arbeitskreises
für
Konzentrative
Bewegungstherapie
Seit 1979 Lehrbeauftragte
Seit 2000 Ehrenmitglied des Österreichischen Arbeitskreises für Konzentrative
Bewegungstherapie
Leitung vieler Gruppen, häufig zusammen mit Miriam Goldberg
Schwerpunkt der Tätigkeit in eigener Praxis: Einzelarbeit und Atemgeschehen
Veröffentlichungen:
2003. Jeden Tag neu beginnen. Ein therapeutischer Lebensweg. Dreieich: ProLitera
Verlag.
In Lindau traf sich ein Fachpublikum von Ärzten und Psychotherapeuten und Lucie
Lentz berichtet, dass sie es eher einem Zufall verdankte, in Lindau teilnehmen zu
dürfen. Es sei nämlich ein sehr ausgewählter Kreis von Personen gewesen.
„Lindau war so ein geschützter Raum, da durfte ja nicht jeder hin.“
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Als Atemtherapeutin hatte sie mit einem Patienten von Helmuth Stolze gearbeitet und
sei wahrscheinlich deshalb genommen worden, nachdem sie sich beworben hatte.
1963 war Lucie Lentz das erste Mal in Lindau und hat dort die KBT kennen gelernt.
„Und diese Erfahrung bei Stolze, die war im zweiten Jahr. Die war auch ‘ne ganz tolle
Erfahrung, wie er da dieses aufgebaut hat mit den Stühlen, so Stühle übereinander in diesem
hässlichen Raum - und dann gesagt hat, wir sollten mit geschlossenen Augen da drüber
steigen. Und wir haben das hoch aufgebaut - und dann hab ich spontan gesagt: „Sind Sie
wahnsinnig!?“ Dann sagt er nur ganz kurz: „Sie müssen´s ja nicht machen. Sie müssen’s ja
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nicht machen.“ Und natürlich hab ich’s auch gemacht - es ist nichts passiert. Es war so toll,
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also so was von Achtsamkeit ...“

Diese Episode erwähnt sie auch in ihrem Buch und bringt es auf den Punkt.

„Da kam es dann wirklich auf die Konzentration an: Dieser Moment ist wichtig und nichts
anderes. Ich muß überleben, auch wenn es sich so großspurig anhört, aber ich muß hier rüber
kommen! Ich bin verantwortlich für mich selbst! Man hat vielleicht mal die Fußspitze von
jemandem berührt, aber keiner ist auf den anderen getreten. Ich glaube, wir waren alle
erstaunt, als wir nachher die Augen öffneten.“ (LENTZ, 2003, S. 44)

Für Lucie Lentz war der Einstieg in das Verfahren der KBT nicht sehr einfach. Da sie
als Atemtherapeutin, zu der sie hauptsächlich von Margarete Mhe ausgebildet wurde,
bereits mit Patienten arbeitete, hatte sie auch einen hohen Anspruch, bereits schon
alles zu „können“, an sich selber. Zur ersten KBT-Gruppe in Lindau kam sie zu spät,
weil sie den Raum nicht fand.
„Und - ich hab mich wirklich geirrt - vielleicht war das die ganze Aufregung, sicher, ich war
schon etwas aufgeregt. Ich hatte ja schon gearbeitet, ziemlich viel schon gearbeitet, aber auf
eine ganz andere Art - und da plötzlich da hinein. Das war für mich alles neu und fremd. Und
erstmal dieses, also da zu spät zu kommen, dann dieses, dass er das nicht so akzeptiert hat
und dann halt sehr bald, dass ich das nicht konnte, nicht Luftballon aufblasen konnte. Heute
denke ich, vielleicht ging der Luftballon wirklich nicht, ich weiß es nicht - also ich konnte es
nicht, ich konnte halt schlecht Luftballon aufblasen. Und dann dieses Gefühl, dass ich als
Atemtherapeutin doch eigentlich das können müsste - der Anspruch, Schülerin von Mhe - das
war der Anspruch eigentlich - der Anspruch, dass ich doch eigentlich das toll machen müsste,
nicht? Und nichts gekonnt hab, also nichts von dem, was da eigentlich von mir erwartet
worden ist, gekonnt hab. Und ich war wirklich, wusste gar nicht, wo ich da irgendwie anfangen
sollte.
Und Miriam war so verlässlich - die hab ich ja da erst kennen gelernt - so verlässlich mit dem,
diese Ruhe, die sie gehabt hat, wie sie dann gesagt hat: „Man muss nicht alles können.“ Das
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war so erlösend dieses Wort.“

Diese erste Erfahrung mit der Konzentrativen Bewegungstherapie schildert Lucie
LENTZ auch in ihrem Buch.
„Das Wahrnehmen meiner selbst in meinen Körperempfindungen, meinen Defiziten, auch in
meinen Ängsten in Bezug auf die Außenwelt wurden mir in der Konzentrativen
Bewegungstherapie auf ganz neue Weise bewusst. So waren Miriams Worte „Man muß nicht
alles können“ eine Erlösung. Sie haben mir die Möglichkeit gegeben, in der Konzentrativen
Bewegungstherapie weiterzugehen.“ (LENTZ, 2003, S. 42)

Beeindruckend waren für Lucie Lentz die Erfahrungen letztendlich dann auch
deshalb, weil sie offen war für deren tiefere Bedeutung. Im Folgenden beschreibt sie
die psychotherapeutische Wirkung, die konkrete sinnliche Erfahrungen und
Erlebnisse haben können.
„Und so Erfahrungen, die schon auch Grenzerfahrungen waren. Was ist möglich und was
muss ich tun, damit ich das besteh? Also mit der äußersten inneren Konzentration: Was muss
ich jetzt tun? Dass das geht. Und die Dinge haben halt für mich sehr viel Bedeutung gehabt,
ich konnte in die Dinge viel Bedeutung legen. Ich mein das ist ein Wort von Jung: „Die Dinge
haben so viel Bedeutung, wie wir ihnen geben.“ Nicht? Aber da ist was dran. Man kann auch
sagen: „Naja gut, das mach ich oder mach ich nicht.“ Aber wenn’s für mich eine tiefere
Bedeutung hat und mit etwas im eigenen Leben vielleicht auch übereinstimmt, dann kommt’s
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plötzlich zu dem, dass man etwas ganz Tolles da tut..“
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Ursula Kost

Biografie:
Geboren am 27.10.1919.
Während des 2. Weltkrieges studierte sie Medizin
1942 heiratete sie
1943 wurde ihr erster Sohn geboren, ihr Mann war im Krieg, mit Unterstützung ihrer
Familie konnte sie ihr Studium abschließen
1954 – inzwischen hat sie noch zwei Kinder geboren – an einem PsychotherapieSeminar bei Graf Wittgenstein teilgenommen und dabei Helmuth Stolze kennen
gelernt
Weiterbildung zur Psychotherapie
Lehranalyse bei zwei Schülerinnen von C. G. Jung – Berta Sommer und Jutta
v.Graevenitz
Bezug zur Konzentrativen Bewegungstherapie:
1955 erlebte sie bei einer Ärztetagung in Salzuflen die ersten Anfänge der KBT, „die
Helmuth Stolze dort zum besten gab. Das Liegen auf einem Bambusstab war sehr
schmerzhaft, so haben wir damals der noch unbekannten Methode den Namen
Prügelkurs gegeben.“41
41
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1959 Selbsterfahrungskurs bei Gertrud Heller und Helmuth Stolze bei den Lindauer
Psychotherapiewochen
In der Folge viele Jahre Intensivkurse, teilweise zwei Wochen lang, rund um die
Lindauer Psychotherapiewochen.
1962 erstmals selbstständige KBT-Gruppenleitung einer Ärztegruppe in Tübingen
1968 – 1994 Gruppen für Konzentrative Bewegungstherapie in Lindau geleitet
1973
organisiert
und
leitet
sie
erstmals
außerhalb
der
Lindauer
Psychotherapiewochen einen 14-tägigen KBT-Kurs gemeinsam mit Miriam Goldberg
im früheren Nonnenkloster Kirchberg.
1974 Gründung des informellen Arbeitskreises für Konzentrative Bewegungstherapie.
29.4.1977 Deutscher Arbeitskreis für Konzentrative Bewegungstherapie (DAKBT) als
eingetragenen Verein gegründet, neun Jahre Vorsitzende
Viele KBT-Seminare und Vorträge darüber bei Ärztetagungen, bei Seelsorgegruppen,
Lehrern, Hebammen etc.
Weiterbildungsgruppen geleitet, Prüfungen abgenommen, Supervisionsgruppen
geleitet
Einzel- und Gruppenarbeit in eigene Praxis
Veröffentlichungen:
1994. Psychotherapeuten und ihr Körper. Zeitschrift des DAKBT, 24, 79-88.
1996. Plätze. Zeitschrift des DAKBT, 27, 24-41.
In dieser ersten Zeit der so benannten Konzentrativem Bewegungstherapie wurde
sehr viel experimentiert und Helmuth Stolze ermunterte seine ärztlichen und
therapeutischen Kollegen selber auszuprobieren, was mit dieser Methode möglich ist
und was wie wirkt.
Auch Stolze selbst war sehr experimentierfreudig, wie mehrfach von Teilnehmerinnen
an seinen Selbsterfahrungsgruppen berichtet wird.
„Später war ich Teilnehmerin in einer festen Gruppe unter Leitung von Helmuth Stolze. Ein
besonderes Erlebnis war für mich ein Ausflug nach Bad Ragaz in die große Schwimmhalle.
Helmuth Stolze hat uns das Wasser einfach berühren lassen, z. B. Schwere spüren und vieles
andere. Und dann ging es darum, ob ich nicht doch tauchen kann. Ich konnte nie tauchen!
Diesmal habe ich mich einfach hinunter gelassen in das Wasser und bin am Boden
angekommen. Ich konnte es selber gar nicht fassen, dass ich da unten war, dass es mir
gelungen war, den Grund zu erreichen. Das war für mich ein Erlebnis, das noch lange Zeit
nachgewirkt hat und mir später viel Vertrauen zu mir selbst und zum Wasser gegeben hat,
dieses Sich-in-die-Tiefe-Hinunterlassen, in doppelter Bedeutung vielleicht.“ (LENTZ, 2003, S.
44f)

Die Lindauer Psychotherapiewochen waren sicherlich ein zentraler Ort der
Verbreitung, doch auch anderswo entstanden experimentelle Gruppen.
„Bei einem Ärztekongress hat sich eine Gruppe von Kollegen gefunden, die bereit war
auszuprobieren, von was Helmuth Stolze sprach. Und da war ein Eindruck bei mir so stark,
dass ich ihn seither nie vergessen habe. Wahrscheinlich bin ich zu spät gekommen, deshalb
erinnere ich mich an den Raum, der mir als Raum sehr deutlich ist und zwar waren da die
Fenster ganz hoch an der Wand. Und in diesem Raum haben sich die Kollegen und
Kolleginnen mit geschlossenen Augen bewegt, ganz langsam und ängstlich und vorsichtig.
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Das hat für mich so ausgesehen wie wenn sich Fische im Aquarium bewegen. Das war ein
42
ganz starker Eindruck!“

Es wurden je vorhandene Rahmenbedingungen für neue Erfahrungen genutzt, die
dann oft sehr intensiv erlebt wurden, aber auch einzelne Gegenstände - wie auch von
Gindler - wurden einbezogen.

„Das zweite war, dass wir uns immer auf einen Bambusstab legen mussten, den hat er (Anm.
Stolze) in einer Gärtnerei sich organisiert, weil der Stab das erste Objekt war, das man
überhaupt verwendet hat. Und das war ziemlich schmerzhaft, aber er hat uns erklärt, warum
das notwendig ist, und deshalb nannten wir die Methode damals „Prügelkurs“ - die hat noch
gar keinen Namen gehabt.
Und dann war ein ganz persönliches Erlebnis, ein Bewegungsablauf von Sich-ganzzusammenfalten und dann sich ausdehnen, ausrollen. Und das hab ich so intensiv erlebt, wie
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wenn ich ein Farn wär - den kennen Sie ja einen Farn - der sich entfaltet.“

Sich selbst in Ruhe und Bewegung wahrzunehmen, stand im Mittelpunkt dieser
ersten Arbeitsgruppen.
„Und da war doch sehr eindrucksvoll, dass man sich selber sehr deutlich wahrgenommen
hatte in der Bewegung und dadurch anders sieht und anders hört und anders wahrnimmt. Und
da haben wir verschiedene solche Kurse in Lindau erlebt, das war also wirklich der Ort, an
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dem das ausprobiert worden ist.“

In der Folge hat Ursula Kost im Herbst 1962 auf Anregung und Ermunterung Stolzes
hin, eine ärztliche Kollegengruppe in Tübingen übernommen, nachdem er diese
selbst drei Tage geleitet hatte.
„Und dann ist er wieder abgereist und hat gesagt: „So, das machen Sie jetzt weiter, diese
Gruppe.“ Und ich hab sie weitergemacht. Wir arbeiteten so, dass einer ganz genau jede
Kleinigkeit im Protokoll aufgeführt hat, z. B. 20 Uhr 5 kommt Herr Schmid in den Raum, Frau
Schmid kommt 2 Minuten später, und natürlich auch alles, was ich vorgeschlagen habe und
was sich daraus entwickelt hat. Dieses Protokoll habe ich Herrn Stolze übersandt und er hat
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es korrigiert und hat es mir zurückgeschickt.“

Dass in diesen Experimentiergruppen aber auch Erfahrungen ausgelöst wurden, die
sehr tief die psychische Struktur eines Menschen berühren, wurde für Ursula Kost
zunehmend deutlich und sie registrierte, dass sie dafür (noch) nicht die ausreichende
Ausbildung hatte.
„Und dann kam eine Situation, da hat ein Kollege gesagt: „Beim Stehen - meine Füße waren
wie im Boden verwurzelt und mein Gehirn hing an der Decke.“ Und das hat mir Angst
gemacht. Das war ein ziemlich labiler Mann und das war also wirklich ein Schock für mich.
Dann kam als nächstes, dass eine Teilnehmerin gesagt hat: „Ich hab so große Schwierigkeiten
mit Ihnen, weil meine Mutter als Patientin bei Ihnen war.“
Und da hab ich auch keine Ahnung gehabt, wie man damit umgeht.
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Und das war praktisch das Ende dieser ersten Versuchsgruppe.“

Deutlich wird in diesen Erinnerungen - ähnlich wie es auch Christine Gräff berichtet die starke Wirkung dieser Erfahrungs- und Wahrnehmungsangebote auf den
gesamten Menschen und natürlich auch auf seine psychische Struktur. Diese hohe
Wirksamkeit der KBT bedarf aber eines sorgfältigen Umgangs und damit auch
Ausbildung für die Anwender/innen.
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Noch ein weiteres Beispiel, das Ursula Kost in Erinnerung geblieben ist, bezeugt,
welche Dynamik sich in den Gruppen entwickelt hat und wie wenig
„psychotherapeutisch“ im heutigen Verständnis der KBT damit umgegangen wurde.

„Und dann war einmal eine Situation, auch in Lindau, da denke ich heute - ja wenn die damals
in der Lage gewesen wären, zu reden, hätte man verstehen können, was sich da abgespielt
hat. Da hat sich irgendwie eine ungeheure Aggression gesammelt gehabt in der Gruppe und
dann ging eine Frau auf eine andere los und hat die mit einem Seil wirklich so eingewickelt,
dass sie wie gefesselt war. Zwei junge Holländer - die seh ich heut noch - die saßen im
Hintergrund an einem Flügel und haben Obertöne produziert, und der Rest der Gruppe war
wie gelähmt. Bis ich marschiert bin und die wieder ausgewickelt hab aus ihrem Seil. Es ist
nicht drüber gesprochen worden. Es ging bloß jeder vollkommen am Boden zerstört in seine
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Stube.“

Christine Gräff

Biografie:
1936 als jüngste von sieben Kindern in Karlsruhe geboren.
Ausbildung zur Krankengymnastin in Freiburg/Brsg.
Mehrmonatige Lernzeit bei Graf Dürckheim und der Atemtherapeutin Marianne Müller
in Todtmoos/Schwarzwald
1958 erste Stelle als Krankengymnastin in der neu eröffneten psychosomatischen
Abteilung der Universität Freiburg in Umkirch
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Bezug zur Konzentrative Bewegungstherapie:
1958 erster Kontakt mit der KBT über Helmuth Stolze
Arbeit mit der Methode in der Klinik, Einzel- und Gruppenstunden, Schwerpunkt
Anorexie
1959 Gruppenleiterin bei den Lindauer Psychotherapiewochen
1962 eigene Praxis in München
Lehraufträge in der Ausbildung von Sozialarbeitern
KBT-Arbeit mit SOS-Kinderdorfmüttern
Seit 1970 als Referentin und Leiterin von KBT-Gruppen bei den Badgasteiner
Psychotherapiewochen und den Ermatinger Psychotherapietagen
Mit H.B. Gallée langjährige Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung in Österreich
und Deutschland.
Seit 1975 (Vereinsgründung des DAKBT) Lehrtätigkeit in der KBT-Weiterbildung
Lehrbeauftragung
für
Konz.
Bewegungstherapie
bei
der
Münchner
Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse
Lehrauftrag im ÖAKBT
Fort- und Weiterbildungen in anderen Methoden:
Ausbildung in NLP
Fortbildungen in Hypnotherapie und Systemischer Therapie bei Bert Hellinger
Arbeitsschwerpunkte:
Konstruktive Aggression, Übertragung und Gegenübertragung im körperlichen Dialog,
„Lesbarkeit“ der Körpersprache, KBT und narzisstische Persönlichkeiten
Veröffentlichungen:
1981 Strukturierung in der KBT-Arbeit
1982 Konzentrative Bewegungstherapie in der Praxis, 1. Aufl.
1989 Konzentrative Bewegungstherapie in der Praxis, 2. überarbeitete Aufl.
1996 Werden und Wandel in der KBT
2000 Konzentrative Bewegungstherapie in der Praxis, 3. überarbeitete Aufl.
Christine Gräff lernte auf Anregung des ärztlichen Leiters der psychosomatischen
Abteilung der Universität Freiburg - der besagten Vortrag 1958 von Stolze gehört
hatte - die Arbeitsweise in München bei Stolze kennen.
„Dort habe ich mit Frau Stolze, einer Psychologin und Herrn Stolze in seinem Wohnzimmer
eine Woche KBT gemacht. Es war noch nicht viel anderes als einfach einen Ball in der Hand
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halten, Ball, Stab und Boden spüren.“

Fasziniert und überzeugt von dieser „feinen Spürarbeit“ kehrte sie an ihren
Arbeitsplatz - sie war als Krankengymnastin an jener psychosomatischen Abteilung
tätig - zurück.
„Dann bin ich in meine Klinik zurückgegangen und habe angefangen - die Ärzte haben mich
sehr unterstützt - und habe so gut wie möglich in Gruppen gearbeitet, auch mit
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Magersüchtigen in Einzeltherapie.“
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Es war Pionierarbeit, die sie da leistete und das hat ihr auch sehr gefallen.

„Das Faszinierende an der Arbeit war, dass noch nichts festgelegt war wie etwas gemacht
wird. Ich habe einfach ausprobiert und geschaut wie etwas wirkt. Es gab noch niemand, der
einem sagte wie man es zu machen hat. Aus dem Rückblick waren die Jahre von intuitivem
50
Handeln und ganz im Geist der Pionierzeit geprägt.“

Christine Gräff hat so entscheidend an der Entwicklung der Methode mitgearbeitet.
Sie schrieb genaue Protokolle über ihre Arbeit in der Klinik und besprach diese mit
Helmuth Stolze. So sehr sie auch fasziniert war von dieser Arbeit, so sehr haderte sie
auch manchmal mit der „Banalität“ dieses Verfahrens.
„Ich habe Protokolle geschrieben und habe sie mit Herrn Stolze besprochen. Immer wieder
musste ich in Frage stellen, was ich tue. Oft empfand ich es als Blödsinn, mit dem ich mich
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befasste. Für mein damaliges Alter war einiges zu einfach - ja, fast zu banal.“

Dieses intensive Auseinandersetzen mit einfachen alltäglichen Bewegungen und
Wahrnehmungen ist typisch für die KBT, auch heute noch.
„Das Faszinosum im Laufe des Lebens ist, wie einfach Leben ist, und was für eine Weisheit in
der Banalität liegt. Banalität meine ich im Sinne des Einfachen, also nicht im abwertenden
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Sinn.“

Auch Christine Gräff berichtet, dass die KBT in dieser Anfangszeit noch keine
Psychotherapie war, sondern eine die Psychoanalyse oder das tiefenpsychologisch
orientierte
ärztliche
Gespräch
begleitende
Methode,
wenngleich
die
psychotherapeutische Wirkung beeindruckend war.
„Ich hatte damals auch wenig Ahnung von psychologischen Hintergründen gehabt, das kam
erst viele Jahre später. Von Übertragungen und all dem hat man damals noch nicht
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gesprochen. Es war noch stärker eine Handlungsmethode.“

Gespräche über das Erlebte fanden außerhalb dieses Settings und mit einer anderen
Person statt, in den Kliniken in Einzelgesprächen bei den Ärzten.
Dass bei der Verarbeitung und Integration der Erlebnisse und Wahrnehmungen der
verbalen Sprache einen bedeutende Rolle zukommt, wird in den Beispielen aus der
Pionierzeit der KBT deutlich. Über den Gebrauch der verbalen Sprache im Laufe der
Entwicklung der KBT werde ich in jedem Abschnitt auch jeweils gesondert eingehen,
weil es ein äußerst wichtiger Aspekt ist, bei dem jeweils die größten Unterschiede in
der Arbeitsweise erkennbar sind.
In dieser Zeit der ersten Versuche, dieses Verfahren, das die Wahrnehmung in
konzentrierter Weise auf den eigenen Körper lenkt - so wie es auch Gindler gelehrt
hatte - in die psychotherapeutische Behandlung zu integrieren, war geprägt von
großem Idealismus und Experimentierfreudigkeit. Diese Aufbruchsstimmung war aber
nicht nur in der Entwicklung der KBT zu bemerken, sondern kann wohl in allen
psychotherapeutischen Verfahren ungefähr zur selben Zeit festgestellt werden bzw.
haben sich die meisten heute bekannten Verfahren in dieser Zeit erst entwickelt und
differenziert. Man war auf der Suche nach alternativen Behandlungsmethoden und
offen für neue Erfahrungen.
„Es war eine Zeit des Aufbruchs in die Welt des Körpers. Das unbekannte Land brachte
Begeisterung. Inzwischen gibt es 25 andere Methoden und die KBT ist eine von vielen
Körpermethoden. Was heute selbstverständlich ist, dass leibliche Erfahrungen in der
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Psychotherapie Aufmerksamkeit bekommen, war damals ein Novum, das die Menschen in die
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Gruppen zog.“

Miriam Goldberg

Foto aus GOLDBERG, 1995
Biografie:
Geboren am 22. Oktober 1926 in Bratislava,
Als 10jährige mit ihren Eltern und Geschwistern nach Palästina ausgewandert,
gestorben am 19.2.2000 in Israel
Bezug zur Konzentrativen Bewegungstherapie:
Von Gindler-Schülerinnen Vera Jaffe, Judith Binneter und Lotte Kristeller in
„orthopädischer Gymnastik“ unterrichtet.
1963 – 1982 Leitung von Gruppen in Konzentrativer Bewegungstherapie bei den
Lindauer Psychotherapiewochen gemeinsam mit Helmuth Stolze
Zusammenarbeit mit Ursula Kost, Lucie Lentz etc.
Zahlreiche Weiterbildungsseminare in Österreich und Deutschland
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Veröffentlichungen:
1974, 1993. Über meine Therapie-Formel in der Konzentrativen Bewegungstherapie.
Behinderte, 16 (3), 63-67.
1995. Eine Minute warten. Hamburg: verlag für pädagogische medien.
1996. Übungen mit der Sanduhr. Berlin: Sanduhr-Selbstverlag.
1997. Die Migo-Geschichten. Berlin: Sanduhr-Selbstverlag.
1997. Berliner Skizzen. Berlin: Sanduhr-Selbstverlag.
Miriam Goldberg ist eine bedeutende Figur in der Geschichte der KBT und doch ließ
sie sich nie in Vereinsstrukturen oder „Lehr“meinungen einordnen. Sie ging immer
ihren eigenen Weg und es scheint, dass es ihr immer egal war, ob sie nun zur KBT
gehörte oder nicht, ob sie irgendeine Lehre eindeutig vertrat oder eben nicht. Und so
gesehen ist sie eine wahrliche Nachfolgerin Elsa Gindlers. Sie orientierte sich stets
am Menschen, der ihr im Moment gegenüber war und dem entsprechend wählte sie
ihre Mittel. Man könnte nun sagen, dass dies jeder gute Psychotherapeut macht,
doch war sie äußerst kompromisslos und konsequent in dieser Haltung.
Um Verein und berufspolitische Ziele, theoretische Weiterentwicklung oder
Weiterbildung innerhalb der KBT hat sie sich nicht dezidiert gekümmert und doch war
sie für alle, die sie noch in ihrer Arbeit erleben konnten - sie starb im Juni 2000 - eine
wichtige Lehrerin.
Miriam Goldberg begann 1945 in Israel mit Menschen zu arbeiten und gleichzeitig
besuchte sie verschiedene Ausbildungsseminare. Ihre wichtigsten Lehrerinnen waren
Vera Jaffe, Judith Binneter und Lotte Kristeller. Alle drei waren auch Schülerinnen
von Elsa Gindler und stark geprägt von deren Arbeitsweise. Judith Binneter war auch
im Tanz verwurzelt und nannte einen Teil ihrer Arbeit „Erzieherisches Tanzen“, was
der heutigen Tanztherapie nahe kommt (vgl. GOLDBERG, 1993, S. 64).
Bei Julie Neumann machte Miriam Goldberg eine Analyse. Auch Margarete Mhe, die
Atemtherapeutin, beeinflusste ihre Arbeit und wegen ihr kam sie auch für einige
Monate nach München (vgl. GOLDBERG, 1993, S. 36).
1963 hielt Miriam Goldberg erstmals die Selbsterfahrungsgruppe in KBT in Lindau. In
einer dieser Gruppen waren auch Lucie Lentz, Ursula Kost und Christine Gräff.
Helmuth Stolze hatte sie dazu eingeladen, nachdem Getrud Heller nicht mehr
kommen wollte und Sophie Ludwig abgelehnt hatte (vgl. GOLDBERG, 1995, S. 36).
Bis 1982 war Miriam Goldberg bei den Psychotherapiewochen in Lindau als Leiterin
der KBT-Selbsterfahrungsgruppen tätig.
Christine Gräff lernte Miriam Goldberg Anfang der 60er Jahre in Lindau kennen.

„Da Miriam Goldberg bald Gertrud Heller in Lindau ablöste, lernte ich dort ihre Arbeit kennen.
Ich sehe mich mit Miriam an Bodensees Gestaden wandern und sie einfach attackieren, sie
möchte mir doch bitte sagen, warum sie das in ihrer Gruppe so oder so machte. Aber
Erklärungen waren nicht Miriams Sache. Und ich erkannte auch erst später, dass Miriam zu
dieser Zeit ihr Vorgehen - so wie wir’s alle auch nicht konnten - einfach nicht begründen
konnte. Sie schöpfte auch aus ihrem kreativen Fundus, wo alles Erklären aufhört. Man tat und
vieles wirkte ohne dass darüber reflektiert wurde.
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Sie sehen, die Methode war zu dieser Zeit noch nicht lehrbar, sie war nur erfahrbar.“
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Vortrag GRÄFF, Innsbruck, 1995
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Auch Lucie Lentz machte ähnliche Erfahrungen mit ihr.

„Einmal verstand ich etwas nicht und ich fragte nach. Miriam sagte zu mir: „Ich könnte es dir
erklären, aber es ist viel wichtiger, dass du selber darauf kommst, und wenn es zwei Jahre
dauert – dann ist es deins.“ Dieser Satz hat in mir weitergewirkt.“ (LENTZ, 2003, S. 42f)

Miriam Goldberg war also in der Nachfolge von Gertrud Heller ab 1963 in Lindau
vertreten, sie hat dort gemeinsam mit Helmuth Stolze die Selbsterfahrungsgruppen in
Konzentrativer Bewegungstherapie geleitet. Viele spätere KBT-Therapeutinnen
haben sie und ihre Arbeit dort kennen gelernt.
Für Lucie Lentz war sie unter anderem deshalb so wichtig, weil sie die Ansprüche,
sowohl ihren eigenen als auch die von außen vermuteten, relativierte und den für sie
befreienden Satz aussprach: „Man muss nicht alles können.“56
„Und so hab ich dann langsam über sie den ganzen Einstieg gefunden. Und es hat mich
interessiert, was sie macht. Und dass sie so viel Zeit gelassen hat, dass Miriam unglaublich
viel Zeit in der Arbeit gelassen hat. Und dass man da wirklich die Möglichkeit hatte, auch in der
Gruppe ein bißl unterzutauchen, die Zeit für sich zu haben, um auf etwas zu kommen.
Und das möchte ich auch sagen, dass das so wichtig ist, dass nicht so schnell immer die
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Dinge auftauchen, sondern dass man wirklich Zeit braucht, wenn man einsteigt.“

Und auch Helmuth Stolze schätzte ihre erleichternde und unmittelbare Art und Weise,
Ansprüche an die Therapeuten zu relativieren.
„Also sie war ganz anders da, wie die Miriam Goldberg, die sagte: „Was heiß hier
fortgeschritten und was heißt hier Anfänger? Wir sind immer Anfänger und wir sind immer
Fortgeschrittene, das ist gar keine adäquate Bezeichnung.““58

Lucie Lentz wurde 1972 von Miriam Goldberg nach Israel eingeladen und hat auch
dort ihre Arbeit, u. a. auch mit behinderten Kindern, kennen gelernt.
„Ich hab nicht bemerkt, dass die Kinder behindert sind. Die haben sich so toll bewegt, weil die
nie gesagt hat, so musst du dich bewegen oder so bewegst du dich oder so, sondern die
Kinder haben gelernt, wie sie mit ihrer Behinderung sich bewegen konnten, dass es
harmonisch war. Und das hat einfach so harmonisch ausgeschaut, dass du gar nicht bemerkt
hast, dass die behindert sind. Und sie hat viel mit - das war ihre große Stärke, mit
schwangeren Frauen an der Grenze später - ich hab da einen Kibbuz besucht - die haben sie
alle geliebt die Leute. Sie war halt so ganz unmittelbar, gell.“59

Diese Eindrücke schildert Lucie LENTZ (2003) auch in ihrem Buch.

„Auf einem der Hügel in Jerusalem besuchten wir einen Kibbuz, in dem Miriam mit Kindern
und ihrem Lehrer arbeitete. Die Atmosphäre war gelöst, die Kinder bewegten sich frei, und ich
bemerkte lange nicht, dass sie behindert waren. Miriams Stärke war, die Kinder zu sich selbst
zu bringen und sie ihre eigenen Möglichkeiten entwickeln zu lassen.“ (ebd., S. 49)

Es scheint eben kein Zufall zu sein, dass die Arbeit von Miriam Goldberg von
Fachkreisen
aus
der
Behindertenpägagogik
aufgegriffen
wurde
(vgl.
SCHÖNBERGER, 1993) und sie immer wieder bis zu ihrem Tod von
Behindertenverbänden für Weiterbildungsveranstaltungen (u. a. Diakoniewerk
Gallneukirchen, OÖ) eingeladen wurde.
Miriam Goldberg hat sich Aspekte der Arbeit ihrer Lehrerinnen zu Eigen gemacht und
ihren persönlichen Stil entwickelt. Sie ließ den Menschen in ihren Arbeitsgruppen
mehr Freiräume als es dies ihre Lehrerinnen taten.
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„Wir haben uns in die Sonnenecke gesetzt und etwas besprochen. Danach habe ich gesagt:
„Geht, ihr könnt an dem, was wir besprochen haben, arbeiten.“ Ich habe sie einfach in Ruhe
gelassen.“ (GOLDBERG, 1995, S 24)

Dass die Menschen Eigenes entwickeln und entdecken, war für Miriam Goldberg ein
wichtiges Ziel und sie steht damit in der konsequenten Nachfolge von Elsa Gindler.
„Es geht nicht mehr darum, etwas nachmachend zu tun, sondern man kann zum Eigengefühl
kommen und mit den Dingen experimentieren, so wie man es kann, wie man es spürt, was
man mit dem Ding tun kann, wie man mit ihm umgeht, wie man sich seiner bedienen und
damit handeln kann.“ (ebd. S. 44)

Auch durch ihre starke Überzeugung, dass körperliche Bewegung und geistige
Bewegung einander bedingen60, ist sie zu einer wichtigen Vertreterin der KBT und
Verbindungsglied zur Arbeit von Elsa Gindler geworden.
„Wir leben durch Bewegung. Und so hat eigentlich alle Problematik und alles Lernen damit zu
tun, wie wir mit den Dingen umgehen, wie wir atmen und wie wir denken. Denken und
Bewegung haben einen ganz innigen Kontakt.“ (ebd., S. 46)

Einfache Bewegungsexperimente, wie sie Elsa Gindler verwendet hat, lernte sie über
ihre Lehrerinnen kennen und verwendet sie weiter in ihren Gruppen.
„Dazu ein Beispiel: ich habe in einer Gruppe einmal einen Korb in die Mitte des Raumes
gestellt und die Leute Bälle hineinwerfen lassen. Etwas ganz Übliches in der Gindler-Arbeit,
bei Lotte Kristeller oder Judith Binneter.“ (ebd., S. 68)

Es gehe dabei darum, das rechte Maß für sich zu finden und durch dieses kleine
Experiment können Menschen angeregt werden, ihre Lebenssituation zu überdenken,
meint GOLDBERG.
SCHÖNBERGER (1993) beschreibt Miriam Goldberg als warmherzige, mütterliche
Frau, die mit viel Humor und ebenso viel Weisheit mit den Menschen arbeitet (ebd. S.
9). Dieser Eindruck wird auch von anderen Personen, die sie in ihrer Arbeit kennen
gelernt haben, bestätigt (vgl. Interview LENTZ, 1999).
In dieses Bild passt auch ihre Art und Weise, Gruppen zu beginnen.
„Für den Anfang der Stunde besteht mein Vorschlag darin, ihn so zu gestalten, daß die ersten
zehn Minuten vertrödelt werden. Das ist kurz und gerafft gesagt. Was ich damit vorschlage, ist,
daß die Leute gleich wissen, daß sie nicht hetzen müssen, nicht zu spät kommen, nichts
versäumen, willkommen sind, Zeit haben, sich zu besinnen. Wenn ich das Wort „besinnen“
sage, dann steckt doch darin „Arbeit an den Sinnen“. Es geht um die Arbeit an der Bewegung,
Arbeit an den Sinnen. „Schnell, schnell, schnell und jetzt besinn dich“, das geht nicht.“
(GOLDBERG, 1995, S. 54)

Die verbale Sprache, das Gespräch setzt sie eher sparsam ein, sie vertraute auf die
Wirkung körperlicher Veränderungen und deren Wahrnehmung.
„Der Erfahrungsaustausch nach den Übungen ist im Vergleich zur Geschwätzigkeit in vielen
„Selbsterfahrungsgruppen“ sparsam und zurückhaltend. Häufiger als in der Gesamtgruppe
findet er nur zwischen denen statt, die unmittelbar zusammengearbeitet haben.“
(SCHÖNBERGER, 1993 a, S. 10)

Auch damit steht sie eindeutig in der Tradition Elsa Gindlers. Worte sind dann für sie
wichtig, wenn sie das unmittelbar Erlebte benennen.
„Die Gespräche, die ganz nahe am Handeln sind, sind sehr wichtig, weil es in ihnen zu
Aussagen über das kommt, was im Moment aktuell ist.“ (GOLDBERG, 1995, S. 58)
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Diesen Zusammenhang begründet Sylvia CSERNY später mit der Entwicklungspsychologie
PIAGETs (1989)
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Miriam Goldberg orientiert sich in ihrer Arbeit am Menschen, der ihr gegenüber ist
und was sie von diesem im jeweiligen Moment wahrnimmt. „Eigentlich könnte ich es
die „Arbeit am Phänomenalen“ nennen“ (ebd., S. 76), meint sie selbst.
„Ich komme und mein „Arbeitsmaterial“ sind die Menschen, was sie bringen, was sie wollen,
was sie können und was sich ergibt. Da ich weiß, daß ich nicht alles auf einmal verstehen
kann, gehe ich Schritt für Schritt vor.“ (ebd., S. 75)

Sie gibt also auch sich selber Zeit, den anderen wahrzunehmen und achtet auf
Rahmenbedingungen, wo die Erfahrungen stattfinden können und sie nennt dies
„Arbeit im geschützten Raum“ (ebd., S.75).
Sie selbst gibt ihrer Arbeitsmethode keinen fixen Namen und lässt sich auch keiner
psychotherapeutischen Methode eindeutig zuordnen, auch der heutigen
Konzentrativen Bewegungstherapie nicht. Auch diesbezüglich schließt sie unmittelbar
an die Arbeitstradition Elsa Gindlers an. Wie diese weiß auch sie aber in jedem Fall
um die weitreichende Wirkung ihrer Arbeit auf das Leben der Menschen, die sich auf
die Erfahrungen, die in ihren Kursen „im geschützten Raum“ möglich sind.
„Es kann ein bißchen wie ein Spiel sein, es ist doch nicht das „echte Leben“, es ist ein wenig
eine künstlerische Tätigkeit, bei der man ausprobieren kann: Kann ich es so, kann ich es auch
anders und wie geht es mir dabei?“ (ebd., S. 76).

3.3 Typische Merkmale der Konzentrativen Bewegungstherapie in ihrer Anfangszeit

Zusammenfassend möchte ich nun versuchen, die wichtigsten charakteristischen
Merkmale des Vorgehens am Beginn der Methodenentwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie in den 50er- und 60er-Jahren darzustellen. Auch in den vorigen
Abschnitten ist die Methode der KBT bereits in unterschiedlichen Zusammenhängen
beschrieben worden, doch möchte ich es nun in systematischer Weise tun.
Meine Informationsquellen sind wiederum Veröffentlichungen aus dieser Zeit oder
schriftliche Erinnerungen daran, sowie die Interviews, die ich mit den genannten
Vertreter/innen (STOLZE, GRÄFF, LENTZ, KOST) geführt habe.
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3.3.1 Die unmittelbare Wahrnehmung des eigenen Körpers

Mit wachem Bewusstsein soll möglichst differenziert wahrgenommen werden, wie
sich der eigene Körper in Ruhe und Bewegung verhält. Sinneseindrücke von äußeren
Objekten gewannen erst allmählich an Bedeutung, vorerst stand ganz die
Wahrnehmung des eigenen Körpers im Vordergrund. Wenn Gegenstände verwendet
wurden, dann dienten sie in erster Linie dazu, den eigenen Körper noch besser
wahrnehmen zu können.
„ ... weil mir diese Grundgeschichte die aller wichtigste war, die Grunderfahrungen und auch
die Basisarbeit, die Grundarbeit der Mensch, dass der Mensch erfahrbereit wird mit sich selber
- das ist ein Wort von Gindler - erfahrbereit. Über dieses Sich-Spüren erst einmal sich selber
wahrnimmt.“61

Auch zwischenmenschliche Beziehungen spielten anfangs noch keine so große
Rolle, wie dies dann später der Fall war, die Körperwahrnehmung stand ganz im
Vordergrund62.
Auch Helmuth Stolze sieht das wichtigste Wirkprinzip der KBT im Zusammenhängen
von Wahrnehmung und Bewegung, was er dann ja auch später mit dem Gestaltkreis
von Viktor v. WEIZSÄCKER (vgl. STOLZE 1972 bzw. 1984) theoretisch begründet.
„Und die Wirkprinzipien sind natürlich schon die, die dann wieder auf die Sache mit dem
Gestaltkreis führen. Also, wo mir dann hinterher auch wieder klar geworden ist, dass die
Bezeichnung „Bewegungstherapie“, an der ich immer so rumgetan hab, eigentlich richtig ist,
wenn man Bewegung im Weizsäcker’schen Sinne nimmt als Einheit zusammen mit der
Wahrnehmung. Und na gut, das ist das eine, und das andere ist Denken und Sprechen, und
dann bringt man das in einen weiteren Gestaltkreis oder eben in das Bild des Tetraeders mit
den vier Ecken, wo jede Ecke mit jeder in Verbindung steht. Also das sind sozusagen die
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Möglichkeiten des ständigen, in dem der therapeutische Fluss geht.“

Das „Hereinnehmen des Leibes als Sein, wie es in der Konzentrativen
Bewegungstherapie gemeint ist“, sei aber „keineswegs eine bloße Addition des
Körperlichen zum Seelischen oder gar eine Höherbewertung des Körperlichen
gegenüber dem Seelischen“, stellt STOLZE (1977, S. 1257) klar.

3.3.2 Das Fehlen von objektiven Normen

Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“. Es geht nicht darum, einen an sich optimalen
Zustand zu erreichen, der von außen bestimmt wird, sondern darum, sein „So-Sein“
wahrzunehmen ohne vorerst etwas bewusst daran zu verändern.
„So wird auch vermieden, z.B. bei der Konzentration auf die Atmung, eine besonders niedrige
Atemfrequenz als optimal hinzustellen. Es ist ferner wichtig, keine Wahrnehmungen des
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Körpers zu stimulieren oder gar zu suggerieren, die den Charakter fragwürdiger „hysterischer“
Sensationen besitzen.“ (MEYER, 1961, S. 51)

Auch wenn es in der Konzentrativen Bewegungstherapie kein „Richtig“ oder „Falsch“,
so gebe es aber sehr wohl „eine Richtung, die dem Patienten ermöglicht, selbst zu
finden, was seinem Wesen entsprechend eigenständig und in einem tieferen Sinn
echt und wahr ist.“ (STOLZE, 1977, S. 1261) Dies unterscheide die KBT auch von
allen anderen Methoden, „die von der Bewegung im Sinne von Kräftigung,
Haltungsschulung,
Lockerung,
Rhythmisierung
oder
Ausdrucksgestaltung
therapeutischen Gebrauch machen.“ (ebd.) Dabei werden „im Therapeuten
vorhandene Vorstellungen“ als Übungen angeboten, die sich dann der Patient zu
Eigen machen kann bzw. soll.

3.3.3 Der Bezug zum Alltag

Es werden alltägliche Haltungen und Bewegungen wahrgenommen, zuerst im
Rahmen der Erfahrungsgruppen mit dem Ziel, diese Bewusstheit auch im
persönlichen Alltag zu leben.
„Die konzentrativen Entspannungsübungen sollen sich nicht kontrapunktisch vom „normalen
Leben“ unterscheiden. Es wird vielmehr angestrebt, die in den Übungsstunden erreichte
Einstellung mehr und mehr in den Alltag einfließen zu lassen.“ (ebd., S. 51)

Ausgangspunkt war immer eine einfache Bewegung, die aber durch Konzentration
und die Dauer, manchmal auch durch Augen schließen, sehr intensiv und häufig
völlig „neu“ erlebt wurde.
„Und das eine, dass wir unendlich gegangen sind im Raum mit geschlossenen Augen und
dass plötzlich die Wände auf uns zugekommen sind, dass man genau gewusst hat, wann die
Wand ist, dass man das einfach gespürt hat, wann die Wand ist, oder wann der andere
Mensch kommt. Da rempelt keiner den anderen an oder so, dass einfach ein solches
Körpergefühl entsteht, also dass man einfach so Antennen bekommt für das, was ist. Wir
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haben’s lange durchgeführt. Und das Lange-Durchführen war ganz toll.“

Diese Alltagsnähe oder vielmehr Nähe zum realen Leben wurde auch von Elsa
Gindler als entscheidend in ihrer Arbeitsweise betrachtet. Nur wenn es gelingt, jede
Haltung, jede Handlung mit wacher Bewusstheit zu begleiten, passiert wirkliche
Veränderung. Es geht also auch darum, alltägliche Haltungen und Bewegungen
(gehen, sitzen, liegen, stehen etc.) in der therapeutischen Situation bewusst
wahrzunehmen und wenn nötig zu optimieren (z. B. Aufrichtung, Atemraum
vergrößern etc.) und diese Änderung in jeder Situation wirken zu lassen.
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3.3.4 Das Setting

Die Konzentrative Bewegungstherapie wird anfänglich fast ausschließlich in Gruppen
angewendet - als Selbsterfahrungsgruppen in freien Arbeitsvereinbarungen oder als
Therapiegruppen in psychosomatischen Kliniken, integriert in ein umfassendes
Behandlungskonzept.
Die ersten Selbsterfahrungsgruppen, wie sie in diesem Kapitel beschrieben wurden,
richteten sich vorwiegend an Professionisten, also an Personen, die bereits in einem
beruflichen Kontext mit Menschen arbeiteten. Diese Gruppen dienten der
Selbsterfahrung und Weiterbildung. Die dabei gewonnen Erfahrungen und
Erkenntnisse wurden dann in der Folge im jeweiligen beruflichen Kontext mit
Patient/inn/en angewendet.

3.4 Die verbale Sprache – das Sprechen

In der Entwicklung der KBT kommt der verbalen Sprache eine besondere Rolle zu. In
den frühen Arbeitsgruppen, wie sie in diesem Kapitel beschrieben werden, spielten
reflektierende Gespräche im Sinne von Gesprächsrunden nach dem Erleben noch
eine eher untergeordnete Rolle, die Versprachlichung zur Bewusstwerdung, die
Benennung von Wahrnehmungsinhalten während des Erlebens, allerdings war schon
immer integraler Bestandteil eines KBT-Angebotes. Diese in Worten ausgedrückte
Wahrnehmung stellt die erste Verbindung von unbewusst Gefühltem zum bewussten
Erkennen dar.
Sowohl die Worte während der therapeutischen Arbeit als auch die Worte über die
Arbeitsweise waren durchaus umstritten und wurden auch unterschiedlich eingesetzt.
Die Wahrnehmung des eigenen Körpers stand, wie es der Tradition von Elsa Gindler
entsprach, absolut im Vordergrund. Über die Integration dieser Erfahrungen in die
psychische Struktur des Menschen mittels Versprachlichung wurde noch wenig
dezidiert nachgedacht.
Mit den zunehmenden Erfahrungen wurde aber den KBT-Therapeutinnen klar, dass
die Sprache einen wesentlichen Aspekt der Methode darstellt und dass es notwendig
ist, auch darüber zu reflektieren und bewusst zu entscheiden, wann wie verbale
Sprache in der Arbeit eingesetzt wird und was dies jeweils bewirkt.
KBT
wurde
zu
Beginn
ihrer
Entwicklung
als
psychotherapeutische
Behandlungsmethode v. a. im Kontext von psychosomatischen Kliniken jeweils in
Verbindung mit anderen Verfahren - meist psychoanalytischer Gruppen- und
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Einzeltherapie - angewandt. Von daher ergab sich auch die traditionelle Trennung
von sinnlicher, körperlicher Erfahrung in der KBT-Gruppe und dem analytischen
Gespräch darüber mit einem psychoanalytisch arbeitenden Therapeuten. Doch diese
Trennung von sinnlicher Wahrnehmung und verbalem Ausdruck ist nicht in der
Methode begründet.
In den anfänglichen Arbeits- und Experimentiergruppen war also v. a. die sinnliche
Wahrnehmung, die konkrete Erfahrung der eigenen Körperlichkeit und der Umwelt
das zentrale Anliegen und das eigentlich Spannende. Dennoch wurde sofort deutlich,
dass man die verbale Kommunikation aus menschlichen Begegnungen, wie sie in
jeder Therapie und Selbsterfahrungsgruppe sowohl zwischen Teilnehmern als auch
zwischen Therapeutin und Klient stattfinden, nicht wirklich ausschließen kann. Es
ging also darum, dem verbalen Ausdruck bei der Wahrnehmungs- und
Bewegungserfahrung einen sinnvollen Platz einzuräumen - sowohl in quantitativer,
als auch in qualitativer Hinsicht. Wie viel, wann und in welcher Form soll bei dieser
Arbeit gesprochen werden? Darüber gab es unterschiedliche Auffassungen und noch
wenig systematische Überlegungen. „Ihr redet viel zu viel, so viel wird bei der KBT
nicht geredet.“, hat Miriam Goldberg als Leiterin einer Gruppe 1963 in Lindau zu den
Teilnehmer/innen gesagt.65
„1963 kam Miriam Goldberg zum ersten mal nach Lindau. Wir haben nicht nur miteinander
gearbeitet, sondern auch miteinander gerungen. Uns waren sprachliche Mitteilungen wichtig –
ein ganz zaghafter Versuch, zu hören, zu verstehen, mitzuteilen und mit zu denken. Wir waren
noch weit entfernt von der uns heute so wichtigen verbalen Bearbeitung. Miriam war damals
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das Wenige schon zu viel.“

Die Befürchtung, dass durch das Reden über Erfahrungen die bewusste sinnliche
Wahrnehmung verhindert wird, liegt dieser Haltung zugrunde und ist bis heute
berechtigt.
Durch schweigendes Handeln kann die Wahrnehmung intensiviert werden, ebenso
wie durch Ausschalten des Sehsinns. Beides wird daher in der Arbeit mit
Konzentrativer Bewegungstherapie auch genützt. Beides - verbaler Ausdruck und
visuelle Wahrnehmung - sind in der menschlichen Kommunikation und in der
Wahrnehmung
der
Objektwelt
dominante
Verständigungsbzw.
Wahrnehmungskanäle. Neue und intensive Erfahrungen werden möglich, wenn man
auf diese für eine Zeit verzichtet.
„Und - wir haben uns da bald zusammengefunden - und das schweigend. Und dann mit
jemandem zusammenfinden - das hat sich ergeben - und das war glaub ich über eine Stunde
so ungefähr - schweigend die Begegnung mit Füßen. Was da so war, also das meiste mit
geschlossenen Augen, so intensive Dinge, die keiner gewagt hätte überhaupt sonst zu
sprechen, zu sagen, sondern die sind geschehen. Und der Boden war nicht mehr Boden, der
Boden war plötzlich ganz weich, ein Parkettboden, war ein blöder Rathausboden, zuerst hat
jeder gemeutert, dass das kalt und was weiß ich was ist - das haben wir dann alles vergessen.
Aber was da so entstanden ist dabei! Ganz intensive Begegnungen. Naja, also so Dinge
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waren meine starken Erfahrungen.“

Beim Thema Sprache und Konzentrative Bewegungstherapie muss grundsätzlich
unterschieden werden zwischen Sprechen während der therapeutischen Arbeit und
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Sprechen über die Methode. Beides hängt eng zusammen und dass beides
besonders in den Anfängen sehr sparsam verwendet wurde und oft auch
Schwierigkeiten und Unsicherheiten bereitete, hat wohl die gleichen Ursachen.
Ich hoffe, auch noch im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Bedingungen und
Ursachen dieser „verbalen Sprachschwierigkeiten“ nachzeichnen zu können.
Dass durch Gespräche während der Therapie mit KBT - und nicht hinterher - viele
von den Erfahrungen und Wahrnehmungen erst klar werden können, wurde von
vielen bereits früh erkannt.

„Und uns ist immer klarer geworden, dass das Zur-Sprache-Bringen, dass damit verständlich
machen und bewusst machen, das ist, was unsere Methode auszeichnet eigentlich, dass es
nicht bei der Selbstwahrnehmung bleibt, sondern dass durch das Gespräch häufig ja erst klar
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wird, was dadurch eigentlich in Gang gesetzt wird, welche Erinnerungen jetzt hochkommen.“

Gruppenmitglieder können von den Erfahrungen und Erkenntnissen anderer
profitieren, wenn diese verbal mitgeteilt werden
Die Konzentrative Bewegungstherapie war auch nie eine nonverbale Körpertherapie,
wie sie mancherorts fälschlich bezeichnet wird, vielmehr wurde auch bereits von den
„Urmüttern“ der Methode die Sprache miteinbezogen. „Frau Heller hat immer das
gesagt: „Sprechen Sie immer das aus, was Sie dabei erleben.“, erzählt Helmuth
Stolze69.
Und diese Form von Einsatz der Sprache - das begleitende Benennen von Erlebnisund Wahrnehmungsinhalten - ist ihm bis heute wichtig in dieser Arbeit.
„Das ist nämlich merkwürdiger Weise irgendwo, auch immer wieder bleibt es auf der Strecke
und ich sag das denen immer wieder: „Lasst die Leute - nicht arbeiten und dann hinterher
darüber reden, sondern bei der Arbeit reden.“ Und dann reden sie darüber und sprechen das
aus - und das hat Frau Heller auch so gemacht, was: „Ja das ist hart, nein, ich find es
eigentlich ganz weich, das Bein ist lang, bei mir ist es kürzer.“ Verstehen Sie? Auch diesen
Vergleich, der da ist und sie hat das dann auch - was ich auch immer mache - dann wieder so
wiederholt, damit es auch die andern wahrnehmen und auch der Patient dadurch merkt, dass
ich ihn wahrnehme. Das verstärkt natürlich die Wahrnehmung wieder - es wird dann immer
präziser das eigene Wahrnehmen, auch durch das Benennen. Und dann hab ich sozusagen
beides schon in der Arbeit drin. Wobei in diesem Benennen ja oft dann irgendwo wieder der
Patient die Möglichkeit hat, zu sehen, dass es nicht nur jetzt darum geht, dass er dies oder das
tut, sondern dass es eine Bedeutung für ihn hat. Die Bedeutung, die dann auftaucht, das ist
das, wo er anfängt - ja, wie soll ich sagen? - wach zu werden, und zwar wach zu werden im
Sinne des selber Wahrnehmens. Und das sind alles Dinge, die in diesem ersten Kurs oder
diesen paar Stunden, die ich mit Frau Heller gearbeitet hab, mir eigentlich deutlich geworden
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sind.“

Auch für Helmuth Stolze ist also die verbale Sprache untrennbar mit der
Wahrnehmungsarbeit verbunden. Er war es ja auch, der den Gestaltkreis von
WEIZSÄCKER als Theorie der Konzentrativen Bewegungstherapie zugrunde legte.
Doch mit der Schwierigkeit, die Wirkung der KBT zu beschreiben, geschweige denn
zu erklären, kämpft er bis heute. Und meine Anfrage nach einem Interview über die
KBT lösten altbekannte Gefühle und Gedanken aus:
„Ja, das ist ja wieder genau die Frage, vor der man dann immer steht, dann soll man was dazu
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sagen, was man eigentlich - was nicht sagbar ist.“
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Doch auch in anderen Psychotherapien kommen Phänomene vor, die zwar zur
Heilung führen, die letztendlich aber nicht beschreibbar oder erklärbar und schon gar
nicht vorhersagbar sind.
„Und genau das geht, da kommt nämlich immer das, wo so Dinge kommen, wie Intuition oder
von selbst oder spontan oder „Aha, das ist es.“ Verstehen Sie? Das sind alles dieselben
Dinge. Passieren ja sonst in der Psychotherapie genauso, nur werden sie da gar nicht so
deutlich oft wahrgenommen. Dieser Punkt, der dann letztlich nicht beschreibbar und nicht
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sagbar ist.“

Ein Phänomen zu beschreiben, bedeute auch immer, auf Distanz zu gehen, sich
davon zu entfernen. Darin sieht Stolze auch den Grund, warum Elsa Gindler und
andere Frauen nichts über ihre Arbeit geschrieben haben.
Dass die verbale Sprache bei dieser Bewegungs- und Wahrnehmungsarbeit eine
Rolle spielt, war den Anwenderinnen schon immer klar, weil sie eben auch zum
Menschen in seiner Gesamtheit gehört. Allerdings gab und gibt es unterschiedliche
Auffassungen darüber, wie sie verwendet werden soll.
Zu Beginn der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie gab es keine
einhellige Meinung darüber, wie über das Erlebte gesprochen werden soll. Dadurch
wurde auch etwas von der Eigenständigkeit als Psychotherapie in Frage gestellt,
denn irgendwo und irgendwann müssen die Patienten reden dürfen, wenn sie tief
bewegt worden sind.
„Aber das stammt so vom Anfang, u. a. von diesem Nicht-Drüber-Reden. Wenn ich jetzt nicht
drüber rede, muss ich doch nachher jemandem sagen dürfen, was passiert ist und was das mit
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mir macht und warum ich jetzt heule und so.“

Die traditionelle Aufteilung im klinischen Setting - in freien Praxen war es naturgemäß
von Anfang an anders - zwischen Erfahrungsarbeit mit der KBT-Therapeutin und dem
Gespräch darüber hinterher mit dem meist männlichen Analytiker bzw. Mediziner mit
analytischer Zusatzausbildung geht darauf zurück.
Ursula Kost war von Anfang an überzeugt, dass die verbale Bearbeitung des
Erlebens untrennbar zu dieser therapeutischen Arbeit gehört.
„Wenn ich jemanden irgendwo in eine Haltung bringe, in der er sich wie ein kleines Kind fühlt
und anfängt zu weinen, was man da so alles erlebt - das kennen Sie ja alles - und dann nicht
drüber zu sprechen, das geht einfach nicht.
Das war mir von Anfang an sehr klar und auch sehr wichtig. Und natürlich ist es auch enorm
wichtig, wie ich meine Angebote formuliere! Wie viel Freiraum ich lasse, oder in manchen
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Fällen auch nicht lasse, was ich ermöglichen oder anstoßen will.“

72

Interview STOLZE, 1999
Interview KOST, 1999
74
Interview KOST, 1999
73

64

3.5 Erste theoretische Grundlagen

All die im vorigen Abschnitt im Umgang mit der verbalen Sprache in der
Konzentrativen Bewegungstherapie genannten Schwierigkeiten führen nahtlos über
zu den Schwierigkeiten und Hindernissen im Zusammenhang mit der Theoriebildung.
Überall wo verbale Versprachlichung nicht möglich ist, kann es keinen
wissenschaftlichen Diskurs über die Inhalte geben.
Die Distanz zum Phänomen, die schon durch die Verbalisierung zustande kommt,
wird durch theoretische Erklärungsversuche noch verstärkt.
Die Schwierigkeit der verbalen Beschreibung und Erklärung dessen, was in der KBT
erlebt wird, ist aber kein allein dieser Methode immanentes Problem, sondern liegt in
der Natur des Themas, das mit dieser Arbeitsweise erforscht, erlebt und erfahrbar
wird, nämlich der leib-seelischen Einheit des Menschen.
Die Theorieentwicklung in der KBT war also - im Vergleich zu anderen psychotherapeutischen Methoden - schleppend. Im Vordergrund stand immer die erprobte
Praxis, die durch konkrete Erfahrungen weitergegeben und gelehrt wurde. Dadurch
hatte und hat es die KBT – z. T. bis heute - schwer, sich als „vollwertige“ anerkannte
psychotherapeutische Methode zu etablieren. Helmuth STOLZE (1977) macht für die
Schwierigkeit, über die Methode wissenschaftlich zu reflektieren folgende Gründe
geltend:
„Die Gründe dafür liegen einmal in der verbildeten Einstellung der Zivilisationsgesellschaft zum
Leiblichen, zum anderen in der Subjektivität und damit Schwierigkeit der schriftlichen und
wissenschaftlichen Fixierung des Bewegungserlebnisses.“ (ebd., S. 1251)

An anderer Stelle (STOLZE, 1981) präzisiert er diese Zusammenstellung:

„Da die objektivierende Einstellung aufgehoben ist (Anm.: bei der leib-seelischen
Selbsterfahrung mittels KBT) sind die Wahrnehmungen und Aussagen etwas rein Subjektives.
Das ist aus dem Blickwinkel der heute meist noch üblichen Wissenschaftsbetrachtung
gesehen ein Nachteil. Zwar kann keine Apparatur, keine Testbatterie die Vielfältigkeit
quantitativ und qualitativ verschiedener Sensationen des erlebenden Menschen erfassen,
nichts seine Fähigkeiten ersetzen, die Bedeutung der tiefsten unbewussten Schichten zu
erspüren, zu kombinieren und bewusst werden zu lassen – aber in den Augen des „exakten“
Wissenschaftlers gilt dies wenig oder nichts.“ (ebd., S. 279)

Er sieht weiters für lange Zeit keine Möglichkeit der wissenschaftlichen Einordnung,
da die „Anschauung von der Leib-Seele-Dualität … einem „körperlichen“ Verfahren
keinen Platz in der Psychotherapie“ (ebd., S. 279) ließ. Allerdings verknüpft er mit
dem Fortschreiten der psychosomatischen Forschung die Hoffnung, dass die
„Gegensätze wie Objekt-Subjekt oder Leib-Seele überwunden und der Weg frei
geworden (ist) für eine Neuordnung der Psychotherapeutischen Methodenlehre.“
(ebd., S. 280)
Trotz aller Schwierigkeiten hat Helmuth Stolze versucht, der Methode eine
theoretische Grundlage zu geben und mit der Verbindung zum Weizsäcker’schen
Gestaltkreis einen wesentlichen Beitrag zur Theorieentwicklung geleistet, der bis
heute seine Gültigkeit hat.
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3.5.1 Der Gestaltkreis (V. v. WEIZSÄCKER)

Im Modell des Gestaltkreises (vgl. Abb. 2) erkennt STOLZE eine
Erklärungsmöglichkeit für die Wirkweise der Konzentrativen Bewegungstherapie.
Viktor von WEIZSÄCKER war ein wichtiger Vorreiter der psychosomatischen Medizin
und Begründer der allgemeinen anthropologischen Medizin. Er fordert das Subjektive
in der Wissenschaft und speziell in der Medizin ein.
„Um Lebendes zu erforschen, muß man sich am Leben beteiligen. Man kann zwar den
Versuch machen, Lebendes aus Nichtlebenden abzuleiten, aber dieses Unternehmen ist
bisher misslungen. Man kann auch anstreben, das eigene Leben in der Wissenschaft zu
verleugnen, aber dabei läuft eine Selbsttäuschung unter.“ (WEIZSÄCKER, 1950, S. V)

Das unmittelbar sinnlich Erlebte (wahrnehmen und bewegen) wird durch
Versprachlichung begrifflich erfasst und somit den Ebenen des Denkens, der
Assoziation, der Reflexion und der Kommunikation zugeführt. So wird der sinnlichemotionale mit dem sprachlich-kognitiven Kreislauf verbunden.
Abb. 2: Weizsäckers Gestaltkreis
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Dieses Modell wird auch heute noch herangezogen und wie folgt erklärt:

„So wie Bewegung und Wahrnehmung sind auch Sprechen und Denken keine gesonderten
Vorgänge, sondern in einem Gestaltkreis aufeinander bezogen. Beide Gestaltkreise, der
averbale des Bewegens und Wahrnehmens und der verbale des Denkens und Sprechens sind
Teile eines größeren Gestaltkreises, der Begreifens (der Erkenntnis).“ (POKORNY,
HOCHGERNER & CSERNY, 1996, S. 47)

Die gesamte menschliche Entwicklung kann mittels dieses Schemas dargestellt
werden. Angeborene (motorische, sensorische, affektive) Verhaltensweise würden
gestaltkreishaft miteinander verknüpft die Grundlagen für Selbsterfahrung und IchEntwicklung bilden (vgl. POKORNY et al., 1996, S. 47). Der Kreislauf „Bewegung
und Wahrnehmung“ wird als erstes gebildet und wird später mit dem Gestaltkreis
„Denken und Sprechen“ verbunden und im übergeordneten „Begreifen“ in
Zusammenhang gebracht (vgl. STOLZE, 1972).
Aber auch als Erklärung der therapeutischen Praxis wird er herangezogen:
„Das Modell des Gestaltkreises sieht hier in der therapeutischen Beziehung den Patienten im
Kontakt mit dem Therapeuten über beide Subkreisläufe: Der Therapeut kann Differenzierungsund Nachreifungsprozesse über Angebote in sensumotorischen Bereichen (auch im direkten
Körperdialog) anregen, aber auch im Kontakt mit dem Kreislauf „Denken/Sprechen“ spiegelnd,
klärend, stützend oder konfrontierend im Sinne einer korrigierenden Beziehungserfahrung
intervenieren. … Ziel ist unter Beachtung der Abstinenz, Übertragung und Gegenübertragung
eine verbesserte Balance der jeweiligen Subsysteme „Denken/Sprechen“ und
„Wahrnehmen/Bewegen“ im differenzierteren und integrierteren Selbst- und Fremderleben.“
(POKORNY, HOCHGERNER & CSERNY, 1996, S. 56f)

STOLZE (1972) verbindet die Theorie des Gestaltkreises mit anderen Erkenntnissen
aus der Entwicklungspsychologie. So sei die sensu-motorische Intelligenz nach
PIAGET die Vorstufe der Begriffsintelligenz des Erwachsenen und diese Entwicklung
entspräche der Entwicklung zum ganzheitlichen Begreifen im Sinne des
Gestaltkreises (vgl. ebd., S. 72f).

3.5.2 Andere theoretische Modelle

Von Beginn der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie an bestand ein
theoretisches und praktisches Naheverhältnis zur Psychoanalyse. STOLZE selbst
suchte ja ein, sein tiefenpsychologisch orientiertes therapeutisches Arbeiten
ergänzendes Verfahren.
Zu Verbindungen zu psychoanalytischen Theorien möchte ich aber besonders auf
das Kap. 3.3. (jüngste Theorieentwicklungen) verweisen.
Der theoretische Eklektizismus der KBT, der vielleicht in dieser Phase der
Theorieentwicklung besonders deutlich ist, sei notwendig und mit der Natur des zu
erklärenden Inhaltes zu begründen.
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„Die Darstellung der Grundlagen der Konzentrativen Bewegungstherapie dürfte wohl gezeigt
haben, daß zum Verständnis „Anleihen“ bei den verschiedensten Modellen gemacht werden
müssen, nach denen wir uns ein Bild vom Menschen entwerfen können: bei der
Sinnesphysiologie, der Psychophysiologie, der Verhaltensforschung, der Lerntheorie, der
Entwicklungspsychologie, der Psychoanalyse und der phänomenologischen und personalen
Anthropologie. Dieser wissenschaftstheoretisch sicher oft verwirrende Eklektizismus hat
seinen Grund im Fehlen einer eigenen, alle diese Ansätze einschließenden, einheitlichen
Begriffssprache für das Gebiet, das wir mit der Konzentrativen Bewegungstherapie betreten.“
(STOLZE, 1977, S. 1267)

Für die weitere Theorieentwicklung hat sich mit Sicherheit die stärkere Strukturierung
der Ausbildung aller KBT-Therapeut/inn/en positiv ausgewirkt. Gemeinsame
Diskussionen förderten die Reflexion der Praxis (s. folgender Abschnitt über die
Vereinsgründung). Die Theorie zur Konzentrativen Bewegungstherapie entwickelte
sich nicht im „luftleeren Raum“, sie ist abhängig von internen und externen
berufspolitischen Entwicklungen, wie ich im Weiteren (v. a. auch in Kap. 4 u. 5) immer
wieder versuchen werde, darzustellen.
Mit der Vereinsgründung einhergehend wurde eine interne Zeitschrift regelmäßig
herausgegeben, in der Mitglieder über ihre Arbeit berichten konnten. Dies war ein
wichtiger Anfang, die KBT auf breiter Ebene systematisch zu reflektieren und sie mit
einem theoretischen Hintergrund zu verbinden, doch war auch dieses Forum
weitgehend nur einem internen Publikum zugänglich. Die Leser/innen der Texte
hatten also den gleichen bzw. ähnlichen Erfahrungshintergrund wie die
Verfasser/innen der Texte. Man musste daher die KBT nicht grundsätzlich erklären,
sondern konnte von einem gemeinsamen Verständnis und Kenntnis über die
Methode ausgehen. Die so schwierige Übersetzungsarbeit, subjektive
Sinneswahrnehmungen und Erlebnisse in einer verbalen, „objektiven und
wissenschaftlichen“ Sprache auszudrücken, Zusammenhänge zu erklären und zu
begründen, konnte ausbleiben.
Erst seit 1999 wird diese Zeitschrift gemeinsam vom DAKBT und ÖAKBT öffentlich
publiziert, ist so einem breiteren Publikum zugänglich und die Autoren müssen sich
damit auch einer öffentlichen fachlichen Diskussion stellen.
Nun aber wieder zurück zu den Anfängen einer Theoriebildung und zu den ersten
Publikationen. Sich festzulegen, davor hatten viele Therapeut/inn/en Angst, weil es
auch der Dynamik der Methode zuwiderläuft und im Niederschreiben u. U. etwas
Wesentliches verloren geht.
„Das Wesentliche dann da festzuhalten, ist schwierig.“75

Die therapeutische Arbeit konkret zu beschreiben und ihre Prinzipien darzustellen, so
wie es Christine GRÄFF (1989, 2000) in ihrem Buch tat, mag wohl noch am
naheliegendsten und der Methode am angemessensten sein.
„Dieses Buch hat ja, das ist viel gelesen worden. Also wenn man sagt, was gelesen worden
ist, viele sind über das Buch dazugekommen zur Ausbildung. Das Buch ist viel gelesen
worden, also das hat schon - auch der Verlag ist bekannt, also das Buch, der Wiesenhütter
damals das Vorwort und so - das Buch hat gut eingeschlagen.
I: Was mir bei dem Buch ja gefällt, ist, dass es wirklich so konsequent an der konkreten Arbeit
bleibt.
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L: Ja, das ist sehr gut, sehr klar und das ist auch richtig, das kann man auch. Das kann man
schon beschreiben, das kann man schon. Es ist nur, wenn ich jetzt ein bißl mehr von
psychischen Hintergründen sprechen möchte oder was sich halt so tut, das ist dann schwer zu
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schreiben.“

Mit zunehmender Verbreitung und bekannt werden dieser Arbeitsweise, entstand
auch der Wunsch nach Systematisierung und Struktur. Die Selbsterfahrungen durch
die Konzentrative Bewegungstherapie waren für die Teilnehmer, die später selbst
auch diese Methode anwenden wollten, sehr eindrücklich und in der Folge entstand
auch das Bedürfnis, diese Eindrücke systematisch zu reflektieren und auch zu
verstehen, also die dahinter liegenden Wirkmechanismen zu erfassen.
„Und dann haben wir halt immer wieder gesagt: Ja, also jetzt müsste man mal drüber reden,
77
was das Ganze eigentlich bedeutet, warum das dies oder jenes bewirkt.“

Mit dem Bedürfnis von einigen Therapeuten, die Methode auch theoretisch zu
erfassen, ging auch die spätere Vereinsgründung einher. Im Rahmen der Lindauer
Psychotherapiewochen, wo ja die KBT anfangs hauptsächlich verbreitet wurde,
fanden sich Gruppierungen, die versuchten, der persönlich erlebten und wohl auch
faszinierenden Praxis eine Theorie und Systematik gegenüber zu stellen.
„Und - ja und dann haben wir einmal in Lindau 1974 zwei Wochen lang bei der Lindauer
Psychotherapiewoche vormittags uns zwei Stunden zusammengesetzt und über Theorie
geredet. So nach dem Motto, was müsste man jetzt alles - 1., 2., 3., 4. - Was wissen wir
schon? Was fehlt? Das war also eine Art Seminar eigentlich. Des hab ich damals also
durchgezogen im alten Rathaus in Lindau, der Stolze war natürlich dabei - das war sehr
schön. Und da war auch der Hans Becker mit dabei. Ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was
sagt?
Und da haben sich so verschiedene Gruppen gebildet, die sich bemüht haben um Theorie und
78
Literatur und ja - die Hintergründe.“

Ursula Kost, die 1975 den Deutschen Arbeitskreis für Konzentrative
Bewegungstherapie (DAKBT) initiierte, organisierte auch Theorie-Praxis-Seminare,
wie man sie heute nennen würde.
„... ’77 war das wohl, als das in Kirchberg begonnen hat.
Und da hab ich dann zusammen mit einem Analytiker in Kirchberg eine Woche veranstaltet, in
der er die Entwicklungspsychologie am Nachmittag geliefert hat zu dem, was wir am Vormittag
79
praktisch gemacht haben. Das war ein sehr interessanter Versuch.“

Diese Reihenfolge - zuerst eine funktionierende Praxis, dann die dazugehörenden
möglichen Erklärungen - ist in der gesamten Entwicklung der KBT als
psychotherapeutisches Verfahren stets eindeutig gewesen und dies wurde auch
selten, zumindest intern nicht, als Mangel erlebt, vielmehr herrschte und herrscht
immer noch unter einigen Vertreterinnen der Methode die Meinung, dass das
mittlerweile „nachgewachsene“ Theoriegebäude die Weitergabe der Praxis gefährden
könnte.
„Was i jetzt sehr erleb ist, dass man so viel von der Theorie her kommt, so schrecklich viel vom
Kopf ausgeht. Und unser Weg damals sehr bewusst von der Erfahrung und vom Erlebnis
80
ausgegangen ist. Und man dann gefragt hat, was steht dahinter.“
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Widerstände, gesammeltes schriftliches Material zu veröffentlichen und sich damit
einer breiteren Diskussion zu stellen, lassen sich vielerorts feststellen, wenn man sich
mit der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie beschäftigt.
Ursula KOST, die selbst einiges für die KBT-Zeitschrift (24/1994, 26/1996, 27/1996)
geschrieben hat, beschreibt im Interview einige Gründe für die geringe Anzahl von
Veröffentlichungen von KBT-Therapeutinnen über ihre Arbeitsweise. Sie meint, dass
die Hemmung, etwas über seine Arbeit zu veröffentlichen damit zusammenhängt,
dass man „als Person kolossal mit drin ist“ und „dass man sehr viel von sich preis
gibt, wenn man das nach außen bringt.“81
Auf ihre Anregung hin sollte bei einem Vorstandstreffen - der Verein war bereits
gegründet - jedes Mitglied über seine Arbeitsweise berichten, um mehr voneinander
zu wissen, wie die einzelnen Therapeuten tatsächlich in ihren jeweiligen Praxisfeldern
arbeiten. Der Widerstand zeigte sich prompt:
„Eine Teilnehmerin hat Magenkrämpfe gekriegt, die lag im Hintergrund des Saales auf einer
Bank die ganze Zeit. Eine andere konnte plötzlich nimmer laufen - sind also massivste
Angstsymptome aufgetreten und erzählt haben vielleicht von - ich weiß nicht, wie viele es
damals waren, vielleicht acht oder zehn - maximal die Hälfte.
Das hat mich so erschreckt damals, was für eine Riesenangst da vorhanden ist. Aber des
hängt wirklich damit zusammen, dass ich mich als Person natürlich voll darstelle in diesem
82
persönlichen Umgehen mit andern Menschen.“

Als weiteren Grund dafür, dass letztendlich auch von ihr weniger niedergeschrieben
wurde, als es vielleicht möglich und sinnvoll gewesen wäre, nennt Ursula KOST den
Zeitfaktor:
„Und es ist eben auch so, ich glaube es ist den anderen nicht viel anders ergangen, dass bis
vor wenigen Jahren so viel an praktischem Tun war, dass gar keine Zeit übrig geblieben ist,
83
um etwas fundiert zu schreiben.“

Und grundsätzlich meint sie, dass sich manches „wohl auch einfach schwer in Worte
fassen (lässt), was man atmosphärisch erlebt“ und was aber ganz wichtig sei. Und
auch die Schwierigkeit, sich über das erlebte Geschehen mit jemandem zu
verständigen, der mit dieser Art von Erfahrungen nicht vertraut ist, kennt sie.
„Und dann kommt dazu, dass jemand, der nicht ein bißle sowas schon erlebt hat, sowieso
84
nicht versteht, von was wir da reden.“

Christine GRÄFF spricht von einem scheinbar „ungeschriebenem Gesetz“, dass „die
KBT nicht festgeschrieben werden darf“85. Die Tradition, sich nicht festzulegen,
stamme von Elsa GINDLER und fand in den Nachfolgegenerationen ihre Fortsetzung.
Auch sie selbst spürte die Skepsis ihrer Kolleginnen, als sie ihr erstes Buch
veröffentlichte und die Angst, die Dynamik der Methode zu gefährden („Hoffentlich
hast Du keine Rezepte gebracht.“86).
„Die KBT sollte eigentlich eher den Charakter der Lebenshaltung haben, aber weniger zur
Methode werden. ... Ich denke, es liegt wirklich daran, dass man sich nicht festlegen wollte,
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wie etwas gemacht wird, dass das wie so ein Bann war, der sich über Generationen gelegt
87
hat, angefangen von Mutter Gindler und weiter fortgeführt ...“

Damit sei aber auch wertvolle Zeit geopfert worden, um eigene theoretische
Konzepte in der KBT zu definieren, bedauert Christine GRÄFF.
GRÄFF sieht aber noch einen anderen wesentlichen Grund, warum Publikationen
und damit auch die Theorieentwicklung anfangs schleppend voranging, nämlich im
Rivalisieren von Berufsgruppen und im diesbezüglich geringen Selbstbewusstsein der
praktizierenden KBT-Therapeutinnen.
„Also so kann ich es mir nur erklären, dass da auch schon Ängste waren immer wieder, diese
rivalisierenden Kräfte von den Akademikern und Nicht-Akademikern.
..... Also das ist vielleicht die Kränkung, dass man immer wieder gesagt kriegt, deutlich
gemacht kriegt: „Was du gemacht hast, ist ganz gut, aber zur Veröffentlichung ist es besser,
88
wir bringen das heraus.““

Auch die Anlehnung an die Psychoanalyse, wie sie durch die anfängliche Tradition in
den psychosomatischen Kliniken entstanden ist, sei für eine eigenständige
Theorieentwicklung nicht förderlich gewesen.

„Früher war die KBT eine die Psychoanalyse begleitende Therapie, und später, als sie eine
eigenständige Methode wurde, hat man sich an die psychoanalytischen Konzepte angelehnt,
vielleicht um als Psychotherapie anerkannt zu werden.
Die Anpassung an die altbewährte Methode hat meines Erachtens der KBT wenig Vorteile
89
gebracht. Unsere Stärke ist die Arbeit am Phänomen.“

Helmuth STOLZE90 bekennt sich zum Versäumnis, keine konsistente Theorie der
Konzentrativen Bewegungstherapie von Anfang an (mit)entwickelt zu haben. Damit
sei es auch heute schwerer als wissenschaftlich fundierte Methode anerkannt zu
werden. Er stellt aber auch den heute gängigen Wissenschaftsbegriff in Frage:
„Aber es heißt immer „wissenschaftlich begründet“. Soll mir erst einmal einer sagen, was er
91
darunter versteht.“

Es werden schnell Erklärungen gesucht, ihm sei es aber immer in erster Linie um das
Phänomen gegangen.

„Was ist das denn oft für eine Wissenschaft? Ich mein, mich hat einfach das Phänomen sehr
interessiert. Ich bin natürlich irgendwo phänomenologisch irgendwie verbildet, wenn man so
will. (lacht) Das geht ja schon mit dem „Oberen Kreuz“ an, wo ich einfach gesagt habe: „Wie
schaut das aus? was ist das?“ Und die Phänomenologie ist eben halt keine Wissenschaft, die
92
eine Erklärung bringt.“

Allerdings sieht STOLZE ein Defizit darin bzw. auch die Notwendigkeit, die Arbeit
nicht nur zu beschreiben, sondern auch die Frage nach den Wirkprinzipien der
Methode zu beantworten.
„Trotzdem muss man sich natürlich immer fragen, natürlich wird man gefragt, ja was sind denn
93
nun die Wirkprinzipien.“
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3.6 Vereinsgründung und berufspolitische Entwicklungen

Die Arbeitsweise, die von Elsa GINDLER entwickelt wurde und über Gertrud HELLER
von STOLZE aufgegriffen wurde und von ihm 1959 die Bezeichnung Konzentrative
Bewegungstherapie erhielt, breitete sich ab diesem Zeitpunkt rasch aus. Viele
Menschen, v. a. Frauen übernahmen in ihren ursprünglichen Arbeitsfeldern, v. a.
Krankengymnastik und ärztlich-klinischer Bereich, Aspekte dieser Arbeitsweise.
Die Methode wurde in Selbsterfahrungsgruppen - hauptsächlich im Rahmen der
Lindauer Psychotherapiewochen - weitervermittelt und auch in individuellen
Absprachen zwischen einzelnen Personen „gelehrt“.
Vieles war möglich, es gab wenige Vorgaben, es war eine Zeit des Experimentierens.
Doch je größer die Anzahl der Personen wurde, die mit dieser Methode arbeiteten,
desto deutlicher wurde der Wunsch nach Strukturen und Reglements.
Wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, entwickelte sich zunehmend der Wunsch
nach Reflexion und theoretischen Erklärungsmodellen. Die Beschäftigung mit
möglichen Erklärungsansätzen geht Hand in Hand mit einem stärkeren
Organisationsgrad der Personen, die mit der Konzentrativen Bewegungstherapie
arbeiteten.
„Ausgehend von Lindau war ein größerer Kreis von KBT-Begeisterten entstanden. Das
Bedürfnis, sich zu treffen und auszutauschen was an Überlegungen und Klärungsversuchen,
Gedanken und Erfahrungen sich angesammelt hatte, wuchs immer mehr. So habe ich
während der Psychotherapiewoche 1974 zwei Wochen lang jeden Morgen ein Treffen von
jeweils zwei Stunden organisiert. Dies war ein sehr lebendiges Denken und Reden. Dies hat
94
sich als Vorbereitung zur Gründung des informellen Arbeitskreises herausgestellt.“

1974 ist der informelle Arbeitskreis für Konzentrative Bewegungstherapie von Ursula
Kost gegründet worden.
„In dieser Gruppe haben wir viel an Grundsatzüberlegungen, Planung, Erstellen von
Weiterbildungsrichtlinien, Treffen, Mitteilung eigener Arbeit in Praxen und Kliniken geleistet
95
und diskutiert.“

Auch die theoretische Fundierung der KBT hängt mit dieser Organisation der in der
Praxis tätigen Personen zusammen:
„Ein Thema für ein solches Treffen war z. B. die Frage, was ist KBT? Aber auch, wo und wie
können wir das Handwerkszeug bekommen, wie muss die Theorie zu den oft verblüffenden
Erfahrungen aussehen?“96

Am 29.4.1977 wurde in Lindau der eingetragene Verein „Deutscher Arbeitskreis für
Konzentrative Bewegungstherapie (DAKBT)“ gegründet. Ursula KOST hat neun
Jahre den Vorsitz gehabt.
„Es hat mit zu meiner Vereinsgründung geführt. Weil ich gesagt hab: „Wenn wir des, was wir
tun, ernst nehmen, dann muss es lehrbar und lernbar werden. Außerdem muss man
begründen können, was man wann wie tut. Und dazu braucht es eine Form, die irgendwo des
97
Ganze tragen kann.““
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Einhergehend mit der Entwicklung von Vereinsstrukturen wurden auch Fragen der
Ausbildung und Weitervermittlung und damit natürlich auch der Theoriebildung
aufgeworfen und bearbeitet. Denn auch die Notwendigkeit einer stärker strukturierten
und umfangreicheren Vorbereitung für die konkrete Anwendung in der klinischen
Praxis wurde erkannt.
„Und ich meine, gerade bei dieser Tübinger Kollegengruppe hab ich ja sehr schnell erlebt, wo
meine Grenze war, wie es dann halt nicht mehr weiterging.
Und dann hat sich so eine Gruppe gebildet, die sich in Lindau immer wieder getroffen hat
jedes Jahr. Dann gab es auch zwischendrin mal ein Treffen in München. Da haben wir halt
immer wieder gesagt: „Man müsste, man sollte ...“
Und dann (1976) hab ich schließlich mit der Miriam Goldberg zusammen die erste Gruppe
außerhalb von Lindau veranstaltet, das war im Kloster Kirchberg. Und das waren gleich 14
Tage im Stück, das war ziemlich viel.
Es ist dort sehr viel an Auseinandersetzung passiert - inzwischen konnten wir schon besser
miteinander reden und hat auch manches doch schon verstanden, so dass z. B. verschiedene
Haltungen, wie Liegen, Sitzen, Stehen, ganz verschiedene Entwicklungsbereiche ansprechen;
auch das was mehr nach innen führt, was mehr nach außen führt. Die Gegenstände, damals
hat man ja außer Kugel und Stab und Ball und vielleicht ein paar Steine - noch nichts weiter
benützt. Das alles hat man schon ein Stück weit verstanden, was sich da abspielt. Da waren
sehr kluge Leute beinand und da hat man natürlich auch viel geredet miteinander darüber.
Und das war eigentlich schon ein Stadium, wo man überlegt hat, wie man mit Patienten damit
umgeht und was in einer Gruppe da abläuft.
Und darauf aufbauend gab es dann viele solche Seminare in Kirchberg.“98

Natürlich gab es - und gibt es bis heute - Widerstände gegen die Strukturierung und
Reglementierung der Methode und ihrer Vermittlung. Dabei steckt immer wieder die
Angst dahinter, dass die Lebendigkeit und Kreativität dieser Arbeitsweise zugunsten
einer Überschaubarkeit und Formalisierung geopfert wird. Auch Helmuth STOLZE
war ursprünglich gegen eine Vereinsgründung.

„Wir haben dann ja von Kirchberg aus im Oktober 1974 den informellen Arbeitskreis gegründet
und haben in dieser Gruppierung bis zum April ´77 schon sehr intensiv gearbeitet.
… und der Helmuth Stolze war, wie gesagt, nicht dafür. Das war auch nach diesem ersten
Brief, den wir da verschickt haben mit der Frage, ob jemand bereit wäre, da mitzumachen. Und
da kam von ihm keine Antwort. ....
Am 24.4.1977 haben wir in Lindau den Deutschen Arbeitskreis für Konzentrative
Bewegungstherapie gegründet.
Aber er (Anm.: Stolze) war dann wirklich doch bereit, sich in den Vorstand mit wählen zu
lassen und war dann ungeheuer hilfreich, denn ich hab natürlich keine Ahnung gehabt, wie
man einen Verein gründet, was da alles an Juristischem und sonst notwendig ist. Und da war
99
er also außerordentlich hilfreich, das muss man sagen.“

Auch Christine GRÄFF (1995) berichtet von Widerständen und Bedenken, denen sich
Ursula KOST in ihrem Bestreben um eine stärkere Strukturierung und Vernetzung der
KBT-Therapeutinnen sowie der Reglementierung der Ausbildung gegenüber befand.
„Damit sah sie sich heftigen Widerständen von Seiten Helmuth Stolzes gegenüber. Er
befürchtete, dass eine so kreative Methode wie die KBT von ihrem Flair und Wesen verliere,
wenn man ihr eine Struktur und Form gebe.
Die Bedenken waren sicher zum Teil berechtigt, aber auch die Zeit war reif, in eine andere
Entwicklungsphase einzutreten. Das bis dato freischaffende Künstlertum unter den KBT-
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Praktizierenden war nur mehr begrenzt vertretbar, denn in der Zwischenzeit erstreckte sich der
100
Wirkungskreis auf Kliniken und freien Praxen. Dadurch sind auch die Ansprüche gestiegen.“

Christine GRÄFF weist in diesem Zusammenhang auf die Wiederholung in der
Geschichte der KBT hin. So wie einst Elsa GINDLER die Methode gegenüber
„Verfestigungen“ schützte, so war es nun Helmuth STOLZE, der um die Lebendigkeit
der KBT fürchtete.
Auch Lucie LENTZ beschreibt die Spannung zwischen Form und Freiheit, in der sich
die KBT und auch sie selbst zur Zeit der Vereinsgründung befand.
„Naja, weil - Verein hat schon seinen Sinn, hat auch viel Positives für mich später gehabt.
Ganz im Grunde - das schreibt auch die Gindler irgendwo, weiß nicht genau wo - im Grunde,
sobald man etwas formiert, verliert das diesen Experiementiercharakter, dieses ganz offene,
so an was man alles heran kann. Es ist dann doch in irgendeiner Form. Und wenn’s lehrbar ist,
es muss ja dann irgendwo eine Form kriegen, damit es lehrbar wird. Also es verliert etwas von
diesem ursprünglichen Charakter, also von dem ganz Freien, du kannst alles machen, nicht?
Du kannst alles ausprobieren, was ja irgendwie ganz toll war. Also ich selber war nicht für
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diesen Verein (lacht), ich geb es zu.“

Der Verein „Deutscher Arbeitskreis für Konzentrative Bewegungstherapie“ wurde im
April 1977 in Lindau - v. a. aufgrund der Initiative von Ursula Kost – gegründet.
Bei regelmäßigen Treffen - zweimal pro Jahr mindestens - der Vereinsmitglieder
wurden auch Fragen nach noch notwendigen Ausbildungsteilen ebenso wie Fragen
nach den erlebten Wirkprinzipien erörtert. (vgl. Auszüge aus Protokollen, KBTZeitschrift Nr.26/1996)
Eine gewisse Schwierigkeit und Spannung stellte die Tatsache dar, dass
Therapeut/innen aus unterschiedlichen Grundberufen innerhalb der KBT vertreten
waren und damit arbeiteten.
„Schwierig war ja immer, dass wir ganz verschiedene Berufsgruppen in unserem Verein
haben. Das war auf der einen Seite sehr belebend, hat sich aber später berufspolitisch als
äußerst schwierig herausgestellt. Es war uns schnell bewusst, dass die verschiedenen
Gruppen verschiedene Dinge lernen müssten und wir haben dann begonnen, die
Weiterbildungsrichtlinien zu diskutieren, was bis vor einem Jahr noch weiter gegangen ist.
102
Dieser Prozess hat sich also über Jahrzehnte weiter fortgesetzt.“

Es wurden auch Regionalkreise gegründet, die sich öfter trafen und die ebenfalls
viele Themen und Fragen zur KBT bearbeiteten.

Helmuth Stolze, der nun schon mehrfach in Zusammenhang mit der Vereinsgründung
genannt wurde, hat ja eigentlich durch die Namensgebung 1959 bereits eine
Konzentrierung und Bündelung der damals bekannten Arbeitsweise vorgenommen
und damit den Grundstein zu einer wirklichen Methodenentwicklung gelegt, gegen die
sich Elsa Gindler immer gewehrt hatte. Dennoch sind seine Zweifel an einer starken
Normierung der Ausbildung und damit auch der Methode nach wie vor vorhanden.
„Weil mir diese Art von Reglementierung, wie sie da jetzt ist, mit der ganzen Weiterbildung das mag berechtigt sein und liegt im Trend der Zeit usw. Und alles mag notwendig sein, aber
es ist immer an der Grenze haarscharf dessen, was man da noch als KBT verkaufen kann.
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Denn alle diese Dinge grenzen ein, sie schränken ein: das muss man und das muss man und
das ist so. Und jetzt sind die Lehrbeauftragten gerade dran, Blattln zu entwerfen, curriculäre
Bausteine. Das ist ja alles ganz recht und gut und es ist auch sicher nicht falsch, wie auch das
ganze berufspolitische Engagement des DAKBT notwendig ist und von mir aus auch
Forschungsvorhaben und alles, was ma .....
Aber es ist immer, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass da nicht plötzlich über solche
Reglementierungen - und so macht man’s und so macht man’s und dies muss sein und das
muss sein - an dem Wesentlichen vorbeigeht, was eben halt eine Bewegungstherapie ist, es
muss Bewegung drin sein, sie muss offen sein. Man muss Überraschungen erleben können,
man muss Überraschungen auch aushalten können. Also die Schutzfunktion aller solcher
Strukturierungen, die darf man nicht so gehen, dass man schließlich wieder im Panzer
103
steckt.“

In diesem Zusammenhang weist aber STOLZE auch auf unterschiedliche
Ausgangsbedingungen hin, die KBT-Therapeut/innen eben haben und hatten. Wenn
man einen beruflich gesicherten Hintergrund hat und sich in einflussreicheren und
mächtigeren Positionen befindet, kann man mehr Unsicherheiten und Flexibilität
aushalten, als wenn dies nicht der Fall ist. Und er meint dazu selbstkritisch:
„Ja, verstehn Sie? Ich hatte natürlich den einen Vorteil, ich hatte sozusagen als Hintergrund
und, wie man so sagt, als Identität Arzt, Psychiater, Psychotherapeut. Da kann ich mehr
Überraschungen aushalten, (lacht) als wenn ich sozusagen nur da so über - ich sag mal - über
die Krankengymnastik da hineinkomme und dann mein Zertifikat hab und dann damit arbeite.
Das ist natürlich eine viel anfälligere Situation, das ist ganz klar. Und hat auch oft weniger
Möglichkeiten, sich dann da zu schützen und so.“104

Die
Unterschiede
zwischen
den
Berufsgruppen
wurden
durch
die
Ausbildungsregulierungen noch deutlicher, was auch die Spannungen verschärfte,
wie dies LENTZ sehr treffend schildert:
„ ..... und sie (Anm.: Thea SCHÖNFELDER) hat auch einen sehr hohen Anspruch gehabt an
die Leute. Die Prüfungen waren schwer, die dann bei ihren Leuten abgehalten worden sind,
weil das alles Akademiker waren, alle mit viel Vorerfahrung, also entweder Ärzte oder
Psychologen, also durch die Bank. Also war’s natürlich ein bißl ein anderes Niveau als der
Durchschnitt eines Krankengymnasten oder eines freien Atemtherapeuten usw.
Und es gab da auch einige Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten braucht man jetzt nicht
groß aufzuzählen. Aber ich mein, es waren einfach so - die Schwierigkeiten seh ich mehr aus
der Verschiedenartigkeit der Mentalität, aus dem, dass die Menschen sich nicht ganz so jeder hat das sehr ernst genommen, aber sie haben sich nicht ganz so begegnet in dem wie
105
halt jeder es für sich halt gut befunden hat.“

Auf Unterschiede der beruflichen Hintergründe, die starke Vertretung typischer
„Frauenberufe“ innerhalb der KBT-Therapeutinnen und die damit verbundenen
Spannungen und unterschiedlichen Auffassungen über Schwerpunkte in der Methode
möchte ich in einem späteren Kapitel noch genauer eingehen (Frauen und KBT).
STOLZE weist auch auf den Zeitgeist der späten 50er und 60er-Jahre hin, vor dessen
Hintergrund sich die KBT formiert hat wie viele andere psychotherapeutische
Methoden auch.
„Ich habe das - das muss man vielleicht auch noch sagen, dass ich das Glück gehabt hab, in
einer Zeit damit beginnen zu können mit Psychotherapie und auch mit KBT, wo’s überhaupt
nichts gegeben hat - keine Gebührenordnungsziffern, keine Anerkennung, keine Richtlinien,
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kein gar nichts. Das ist natürlich eine Chance, die natürlich enorm ist. Und - auf der andern
Seite, es war natürlich auch so irgendwie zeitbedingt dieser Aufbruch nach dem Krieg, ja und
dieses Aufbauen: „Ach ja Gott, das schaff’ma schon irgendwo.“ Und nicht dieses ängstliche:
„Ja und da geht dies verloren, da geht dies verloren, jetzt müssen wir das so ordnen und so
106
ordnen.““

Die Entwicklung von Strukturen und der Wunsch nach, ebenso wie die Angst vor
stärkeren Regulierungen einer dynamischen Methode ist sicherlich auch in der
Geschichte anderer psychotherapeutischer Richtungen zu beobachten.

3.7 Abgrenzung und Verbindungen zu anderen Methoden

In der Zeit, in der sich die Konzentrative Bewegungstherapie als
psychotherapeutisches Verfahren entwickelte, entstanden auch zahlreiche andere
Therapieformen.
Viele Persönlichkeiten der Gründergeneration dieser psychotherapeutischen
Richtungen verließen während der nationalsozialistischen Herrschaft den
deutschsprachigen Raum und emigrierten v. a. nach Amerika, Israel und England. An
ihren jeweiligen neuen Wohn- und Lebensorten entwickelten sie die Methoden weiter,
die sie in ihren Heimatländern begründet haben (S. FREUD, R. COHN, K. LEWIN,
MORENO u. a.).
In Deutschland und Österreich rissen das nationalsozialistische Regime und der 2.
Weltkrieg
ein
tiefes
Loch
in
die
kontinuierliche
Entwicklung
der
psychotherapeutischen Methoden. Erst eine Weile nach dieser schrecklichen Zeit
kamen einige Strömungen der Psychotherapieszene wieder zurück und man konnte
teilweise wieder anknüpfen. Natürlich hatten sich diese aber inzwischen jeweils
weiterentwickelt.
In Österreich und Deutschland interessierten sich Berufsgruppen, die mit psychisch
und psychosomatisch erkrankten Personen arbeiteten, verstärkt für neue Methoden
der Behandlung.
So wie Helmuth STOLZE aktiv Ausschau hielt nach einem Verfahren, das den Körper
mit einbezog und sowohl Spannung als auch Entspannung gleichermaßen
berücksichtigte, gab es viele, die auf der Suche nach modernen
Behandlungsmethoden waren.
Es war eine aufstrebende Zeit, wo vieles möglich war und ausprobiert wurde. Doch
es ging nicht alles reibungslos von sich. Abgrenzungen, zuweilen auch Ablehnungen
zwischen Vertretern unterschiedlicher Methoden waren wohl notwendig, um nicht
einen Einheitsbrei an psychotherapeutischen Methoden zu bewirken und gewisse
Spezifitäten der Arbeitsweisen zu erhalten.
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„Die jungen Methoden, die damals auf dem Weg waren, haben viel voneinander gelernt und
sich gleichzeitig ängstlich voneinander abgeschirmt. Die Angst, das Proprium, das wir noch
gar nicht richtig fassen konnten, zu verlieren, war groß.“ (KOST, 1996, S. 29)

Es war eine Zeit, in der auf dem „Psychotherapiemarkt“ sehr viel in Bewegung war
und die Lindauer Psychotherapiewochen waren ein Ort, wo viele Begegnungen
stattfanden.
„Also in der Zeit war’s auf der einen Seite so, dass jeder schrecklich drauf bedacht war, das
Proprium zu wahren - also wir sind anders als du und du und du - und trotzdem gleichzeitig
eine Menge voneinander gelernt hat. Und die ganze Gruppenentwicklung, die ja damals aus
Amerika kam, die ist ja über uns alle hinweggegangen. Und dadurch hat sich ja auch vieles
ähnlich entwickelt, dass man verstehen gelernt hat, was sich gruppendynamisch abspielt und
107
das ist schon in allen Gruppen irgendwo vergleichbar.“

Vieles wurde jedoch auch von jeweils anderen Methoden übernommen und in die
eigene Richtung „einverleibt“.
„Auch Einflüsse anderer Körpermethoden blieben nicht ohne Auswirkung auf die Arbeit. In
Deutschland werden die ersten Kurse in Gestalttherapie, Bioenergetik und Psychodrama
angeboten. Das erschwerte die Orientierung und führte teilweise zur Konzeptlosigkeit.“
(GRÄFF, 1996, S. 16f)

Diese Dynamik zwischen Verbindung und Abgrenzung verschiedener therapeutischer
Richtungen fand aber auch in einem ganz bestimmten Zeitgeist statt, der sich auch
wandelt und der stets einen Einfluss auf Arbeitsformen hat.
„Hinzu kam, dass gegen Ende der sechziger Jahre und mit Beginn der siebziger Jahre die
Trendwende zur antiautoritären Erziehung das Vorgehen in der KBT mitbestimmte. Weg von
der Angepasstheit war angesagt: Alles, was Spaß macht, ist erlaubt. Alles ist KBT!““ (ebd., S.
17)

3.7.1 Körpertherapien

Die Abgrenzungen der Konzentrativen Bewegungstherapie gegenüber Verfahren, die
ein körperliches Üben im Sinne von Gymnastik, Atemtechnik u. ä. zum Inhalt haben,
sind eigentlich die Geburtsstunde der KBT. In dieser Abgrenzung hat Elsa GINDLER
ein Verfahren der subjektiven Wahrnehmung und Bewegung entwickelt, das später
im Rahmen der KBT aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.
Doch durch die Nähe des Arbeitsinhaltes, nämlich der menschliche Körper in seiner
Bewegung, ist es immer wieder notwendig, eine Differenzierung und Abgrenzung
gegenüber übenden Verfahren der Gymnastik und anderer Körper- und
Bewegungsmethoden vorzunehmen.
„In der Konzentrativen Bewegungstherapie gibt es kein „Falsch“ oder „Richtig“ - wohl aber eine
Richtung, die dem Patienten ermöglicht, selbst zu finden, was seinem Wesen entsprechend
eigenständig und in einem tieferen Sinn echt und wahr ist. Das unterscheidet die
Konzentrative Bewegungstherapie von allen Methoden, die von Bewegung im Sinne von
Kräftigung, Haltungsschulung, Lockerung, Rhythmisierung oder Ausdrucksgestaltung
therapeutischen Gebrauch machen; bei diesen werden die im Therapeuten vorhandenen
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Vorstellungen als Übungen angeboten, damit sie sich der Patient zu eigen macht.“ (STOLZE,
1977, S. 1261)

Durch diesen freien Umgang mit der körperlichen Eigenheit des Klienten hat der
Therapeut bzw. die Therapeutin auch eine andere Rolle und steht zum Klienten in
einer dynamischen Beziehung. In diesem Zusammenhang wird der Rückgriff auf die
psychoanalytische Theorie und auch Praxis notwendig.
„Wir müssen uns davor hüten, im Patienten Wahrnehmungen des Körpers anzuregen, d.h. zu
suggerieren; wir bieten auch keine Bewegungsgestalten an - wie dies zum Beispiel in der
Gymnastik, dem formgebundenen Tanz oder der Eurhythmie der Fall ist. Patient und
Therapeut stehen bei der KBT wie bei anderen tiefenpsychologisch fundierten Verfahren in
einem psychodynamisch hochgespannten Feld von Kampf und Flucht, von Gewährung und
Versagung. Dazu kommt hier, daß der Therapeut für den Patienten konkrete, leibhaftige
Umwelt ist.“ (STOLZE, 1984, S. 74)

Auch im Interview betont STOLZE, dass im Unterschied zu anderen
Körpermethoden, in der KBT keine genormten Übungen angeboten werden. Darüber
hinaus meint er aber, dass es „eine gewisse gemeinsame Grundlage“ gäbe.
„Irgendwo geht’s da immer auch tatsächlich mal um das Wahrnehmen usw. Aber wie man
dann weitergeht, ob man dann sozusagen in dieser Weise offen bleibt - also im Grund
genommen etwas der analytischen Arbeit ähnliches hat. Oder ob man dann irgendwo in
behavioralen kognitiven Strebungen hineingeht, Verhaltenstherapie, irgendwie macht
108
Übungen,...“

Viele andere so genannten Körpertherapien haben also oft sehr viel Ähnlichkeit im
differenzierten Umgang mit dem eigenen Körper, doch es fehlt die psychische
Bearbeitung des Erlebten und damit auch die Integration einer möglichen
Veränderung in die Gesamtpersönlichkeit.
„Also die Eutonie, die erst sehr viel später einen Namen bekommen hat überhaupt, die hat das
erst sehr viel später gemacht, die - Gerda Alexander - die ist sehr differenziert am Körper dran,
aber da fehlt mir der psychische Unter - also dieses, die Tiefenpsychologie sozusagen
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dahinter, nicht, also dieser tiefere - die Ganzheitlichkeit möcht ich sagen.“

Und auch Ursula KOST bemerkt, dass z.B. in Feldenkraisgruppen „sehr tiefgehende
Erfahrungen“ gemacht werden, dass aber eigentlich nicht darüber gesprochen werde
und damit „der Therapieteil eigentlich draußen“110 bleibe.
Zu einigen dieser Richtungen gibt es auch eine gemeinsame oder zumindest parallel
verlaufende Geschichte, die auch von gegenseitiger Solidarität geprägt war.
„Und dann haben wir natürlich viel gelernt von den anderen, die parallel zu uns sich entwickelt
haben, z.B. die Frau Fuchs mit ihrer Funktionellen Entspannung. Wir beide haben uns auch in
Lindau immer so ein bißl den Rücken gestärkt gegenseitig, wobei ihr’s anfangs
ausgesprochene Einzelarbeit war und das Gespräch fast keine Rolle gespielt hat, während wir
111
am Anfang ja uns rein als Gruppentherapie verstanden haben.“

KOST erzählt von einer gegenseitigen Befruchtung, wobei sie meint, dass die KBT
die Atemarbeit von der Funktionellen Entspannung übernommen habe und diese
wiederum die Gruppenarbeit.
Zur Bioenergetik, die Methode, die sich auch als Psychotherapie versteht, bestehen
die größten Unterschiede im Umgang mit den Menschen und ihrer Körperlichkeit,
worauf Ursula KOST vehement hinweist.
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„Die Spektakulären. Für meinen Eindruck weiß der Therapeut bei der Bioenergetik ganz
genau, wo der andere hin muss. Und darin scheint mir das Selbstverständnis des Therapeuten
als ein ganz anderes deutlich zu werden.“

Innerhalb der Tanztherapie gäbe es verschiedene Schulen, wie KOST meint, zu
denen teilweise sehr große Ähnlichkeiten im Vorgehen bestehen.

Dass jede Körpermethode, in denen ein differenzierter Umgang mit dem eigenen
Körper geübt wird, eine positive Veränderung - durchaus auch auf der psychischen
Ebene - bewirken kann und tatsächlich auch bewirkt, wird von keinem meiner
Interviewpartner bestritten.

3.7.2 Psychoanalyse

Zur Psychoanalyse gibt es in mehrerlei Hinsicht Verbindungen, aber auch
grundsätzliche Unterschiede. Am stärksten ist die Denkweise der Psychoanalyse
wohl in der Theorie zur KBT - bis heute - enthalten, während die größten
Unterschiede in der therapeutischen Praxis zu finden sind.
„Psychoanalyse und gewisse Richtungen der psychosomatischen Medizin haben, obwohl
ganzheitlich in der Theorie, in dualistischer Weise gearbeitet.“(STOLZE, 1984, S. 28)

In Bezug auf die Psychoanalyse ist eine weitere berufspolitische Tatsache
nennenswert, die die Tradition der KBT bis heute bestimmt: Häufig waren und sind
Klinikchefs, die die KBT als Methode in ihr Behandlungsrepertoir aufnahmen und nehmen Psychoanalytiker. Dies ist sicherlich kein Zufall, sondern die KBT wurde von
Pschoanalytikern vielfach als mit ihrer eigenen Methode gut kompatibles
psychosomatisches Verfahren erkannt. Die Ähnlichkeit der beiden Vorgehensweisen
wird von R. COHN (1955) sehr treffend beschrieben (vgl. Kap. 2, Querverbindungen).
Viele spätere KBT-Therapeut/innen waren auch Psychoanalytiker/innen.
Die Form der Verbreitung in den psychosomatischen Kliniken - eingeführt von
männlichen psychoanaltisch ausgebildeten Klinikchefs, die selbstverständlich auch
Ärzte waren und durchgeführt von weiblichen KBT-Therapeutinnen mit dem
Grundberuf der Krankengymnastin - hatte und hat aber natürlich große Auswirkungen
auf das Selbstverständnis der Therapeutinnen und damit der KBT insgesamt. Diese
berufspolitische Situation bringt U. KOST, selbst analytisch ausgebildete Ärztin und
KBT-Therapeutin, folgendermaßen auf den Punkt:
„Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es vielfach Krankengymnastinnen waren, die
das gelernt haben und die halt in den allermeisten Kliniken immer noch ziemlich weit unten
lokalisiert sind. Und die Herren Analytiker sich immer noch als das Haupt aller Dinge
verstehen. Und ich finde das ganz schlimm, wenn das so läuft. Es gibt also inzwischen
durchaus Kliniken, in denen nur KBT gemacht wird, mit einer Gruppe z.B., was ja nur möglich
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ist, wenn man das als vollwertige Therapie anerkennt.“
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Neben der berufspolitisch bedingten Verschiedenheit von Psychoanalyse und
Konzentrativer Bewegungstherapie sieht sie den inhaltlichen Unterschied v. a. im
unterschiedlichen Menschenbild.
„Und ich möchte dann anschließen, dass wir uns seit vielen Jahren nicht als analytisch
fundiert, sondern als tiefenpsychologisch fundiert bezeichnen in allen Veröffentlichungen, die
in den letzten Jahren erschienen sind. Denn das Menschenbild in der Analyse ist doch sehr
anders als unser Menschenbild. Dort wird das Kranke im Menschen in den Mittelpunkt gestellt,
während wir von den Stärken und noch unentdeckten Ressourcen des Menschen
113
ausgehen.“

Die unterschiedliche hierarchische Positionierung beider Methoden an den
psychosomatischen Kliniken trifft aber in erster Linie auf Deutschland zu, in
Österreich entwickelte sich die Konzentrative Bewegungstherapie und ihre
Verbreitung anders, wie im nächsten Kapitel dargestellt werden wird.
Viele theoretische Konzepte, auf die die KBT zurückgreift stammen, wie erwähnt, von
der Psychoanalyse (v. a. die Krankheitslehre), doch in der Praxis gibt es teilweise
deutliche Unterschiede, v. a. ist die Beziehung zwischen Klienten und Therapeuten
eine völlig andere, die wohl mit der eben erwähnten unterschiedlichen Sichtweise des
Menschen zusammenhängt.
„Und so dieses Selber-was-tun-können ist mir so unheimlich wichtig. Wenn ich also die
analytische Haltung, dass jemand jahrelang - ich hab’s jetzt bei einem jungen Kollegen erlebt,
der grad Ausbildung macht - jahrelang vier mal in der Woche zu einer Frau reisen muss und
bei der auf der Couch liegt, immer wieder von Neuem in die Säuglingsposition gebracht wird 114
das halt ich für unmenschlich.“

Durch die andere Gestaltung der Beziehung in der Therapiesituation entsteht auch
eine andere Übertragungssituation.
„Das ist mir an dieser Arbeit so wichtig, dass mein Gegenüber hier doch jemand ist, der eine
Menge mitbringt und der im Grunde selber seinen Weg findet. Und ich ihm vielleicht ein bißl
dazu helfen kann, dass er den nächsten Schritt machen kann.
Insofern hat mit mir die Arbeit als Kontrastprogramm zu dem, was in der Analyse passiert,
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ausgesprochen gut gefallen.“

Die Therapeutin bzw. der Therapeut ist in der KBT als Realmensch viel deutlicher
präsent, und im wahrsten Sinne auch angreifbar, als ein/e Psychoanalytiker/in.

3.7.3 Autogenes Training

Bezüglich des Autogenen Trainings gibt es eine gewisse Ähnlichkeit und STOLZE hat
ja dieses Verfahren auch angewandt, doch sieht er hier v. a. den Unterschied im
induzierten Bewusstseinszustand des Menschen gegeben.
„Die konzentrative Einengung des Bewußtseinsfeldes ist in der Konzentrativen
Bewegungstehrapie nicht verbunden mit einer Senkung des Bewußtseinsniveaus
(Passivierung) - im Gegensatz zu anderen psychotherapeutischen Übungsverfahren, wie etwa
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dem Autogenen Training, die auf die Herstellung eines Hypnoids oder eines
Versenkungszustandes abzielen. Angestrebt wird vielmehr eine Erweiterung des
Bewußtseinszustandes in Richtung auf eine andere Bewußtseinsqualität. Man kann sie am
besten als „Bereitschaft“ bezeichnen.“ (STOLZE, 1977, S. 1261)

3.7.4 Kommunikative Bewegungstherapie

In ehemaligen Ostblockländern gibt es auch manche Entwicklungen, zu denen es
Berührungspunkte gibt.
In der DDR hat sich die „Kommunikative Bewegungstherapie“ entwickelt116, die laut
KÜSTER & BAHN (1997) auf die gleichen Wurzeln, nämlich Elsa GINDLER,
zurückgehen.
„Die in der BRD entstandene konzentrative Bewegungstherapie und die in der DDR
entstandene kommunikative Bewegungstherapie widerspiegeln unterschiedliche kulturelle
Einflüsse: Bei weitestgehender Übereinstimmung in der Zielstellung (Zugang zu seelischen
Prozessen, konstruktive Beziehungsgestaltung auf der Grundlage psychosomatischer
Zusammenhänge) zeigt sich eine kulturspezifische Akzentuierung: In der DDR wurde die
gruppenbezogene Interaktion, in der BRD die individuelle Wahrnehmung in der Gruppe betont.
Beide Schwerpunktsetzungen haben ihre Berechtigung und können sich verlaufsspezifisch
ergänzen.“ (ebd., S. 55)

Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sind eben auch nicht
ohne Bedeutung für die Entwicklung von wissenschaftlich begründbaren
psychotherapeutischen Methoden.

3.7.5 Psychogymnastik

In der ehemaligen Tschechoslowakei beschäftigte sich Hana JUNOVA als
Psychologin
mit
„Psychogymnastik“,
„einer
weitgehend
nonverbalen
psychotherapeutischen Methode“ (JUNOVA, 1993, S. 49). 1965 folgte sie einer
Einladung zu den Lindauer Psychotherapiewochen, wo sie die Konzentrative
Bewegungstherapie kennen lernte. Dass sie zu diesem Zweck aus ihrer Heimatland
ausreisen durfte, bezeichnet sie selbst als „ein kleines Wunder“ (ebd., S. 49).
„Als ich zum ersten Mal erlebte, wie sie Konzentrative Bewegungstherapie lehrte, waren meine
Gefühle gespalten, fast schizophren. Einerseits spürte ich Vertrautheit, andererseits regte sich
Ungeduld: Warum geht alles so langsam? Warum gibt es so selten bestimmte Themen?
Warum spricht und erklärt Miriam so wenig? Unwillkürlich verglich ich ihre Arbeit mit der
Psychogymnastik, unsere Methode der Gruppenpsychotherapie: mit deren konkreteren und
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scheinbar anspruchsvolleren Themen, die Kindheitserinnerungen, soziale Beziehungen und
die Hierarchie unserer Werte berühren.“ (ebd., S. 50)

Lucie LENTZ lernt Ferdinand KNOBLOCH, ebenfalls ein Vertreter der
Psychogymnastik in der Tschechoslowakei, kennen, denn auch er war bei den
Lindauer Psychotherapiewochen eingeladen.
„Die Knobloch-Arbeit war sehr gut, aber ist auch wieder was anderes, hat viel Ähnlichkeit, die
Psychogymnastik hat viel Ähnlichkeit am Anfang gehabt. Und Knobloch findet heute noch,
dass er die befruchtet hat, die KBT. Gut, soll er das finden, es wird halt gegenseitig gewesen
117
sein.“

Welche der beiden Therapieformen durch das gegenseitige Kennenlernen mehr
profitierte, hängt wohl auch vom Standpunkt des Betrachters ab.
In ihrem Buch räumt LENTZ (2003) KNOBLOCH und JUNOVÁ auch für sie
persönlich einen wichtigen Platz ein.
„1965 kam der Psychiater Prof. Ferdinand Knobloch mit der Psychologin Hana Junová in die
KBT-Gruppe von Helmuth Stolze und Miriam Goldberg. Mit Freude stellte ich fest, dass es
Tschechen waren. Die beiden hatten die Psychogymnastik in Prag entwickelt und in einer
eigenen Einrichtung praktiziert.“ (ebd., S. 54)

1967 habe Knobloch die erste eigene Gruppe in Lindau angeboten, an der sie auch
teilnahm und Ende der 60er Jahre sei er nach Amerika und später nach Kanada
ausgewandert, wo er mit seiner Frau Jirina zusammen die Psychogymnastik zur
„Integrativen Psychotherapie“ weiterentwickelte (vgl. ebd., S. 55)

3.7.6 Differenzierungen der ursprünglichen Gindlerschülerinnen118

Die Schülerinnen von Elsa GINDLER verteilten sich, v. a. als Folge des 2.
Weltkrieges, in verschiedene Länder und sie selbst hatte es stets abgelehnt, ihr
Vermächtnis als lehrbare Methode zu begründen. So entwickelten diese
unterschiedliche, wenn auch sehr ähnliche Verfahren. Welche dieser Methoden
sozusagen das rechtmäßige Erbe von Elsa GINDLER antreten durfte, scheint aber
unterschiedlich interpretiert zu werden. Charlotte SELVERS hat mit der Begründung
des Sensory Awareness eine sehr konsequente Nachfolge von Elsa GINDLER
angetreten.
1976 wurde ein „Gindler-Treffen“ organisiert, zu dem auch Vertreterinnen der
Konzentrativen Bewegungstherapie, u. a. Christine GRÄFF, eingeladen waren.
„Also wir KBTler ..., was wir da eingebracht hatten, hatten wir eigentlich eher den Eindruck,
dass wir so angesehen werden, wie als Ausbund des Untergangs dieser Gindler-Methode. Es
hat sich ja tatsächlich eine andere Richtung - diese Gindler-Methode hat einen anderen Zweig
eingeschlagen - diese Sensory Awareness-Leute tragen ja viel mehr die Gindler-Richtung
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durch.“
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Einige gingen nach Israel (Vera JAFFE, Lotte KRISTELLER, Judith BINETTER), von
denen wiederum Miriam GOLDBERG gelernt hat, andere blieben mehr in der
(heil)pädagogischen Arbeit (Elfriede HENGSTENBERG).120

Die Phase, die in diesem Kapitel beleuchtet wurde, war eine sehr bewegte und
dynamische Zeit. Viele psychotherapeutische Richtungen, die wir auch heute noch
kennen, entstanden und etablierten sich in dieser Zeit, aber es war noch eine Zeit des
Experimentierens und auch viele gegenseitige Anregungen fanden statt.
Einen eigenen Beruf des Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin gab es
noch nicht.
In den Interviews mit den Vertreter/innen der Konzentrativen Bewegungstherapie, die
auch die Anfänge gestalteten und miterlebten, werden auch zusätzliche sehr
persönliche Details deutlich, die in der Anfangszeit ihren beruflichen Alltag prägten.
Manchmal war ihr therapeutisches Handeln auch eine mutige Gratwanderung. Den
Menschen in seiner leib-seelischen Gesamtheit zu betrachten und auch zu behandeln
war (noch) ungewöhnlich und „gefährlich“.
Lucie LENTZ hatte 1959 Kontakt zu Erich NEUMANN, einem Jung’schen Analytiker,
der ihre Arbeitsweise bzw. die ihrer damaligen Lehrerin Margarete MHE auch am
eigenen Leib erfahren hat. NEUMANN kam von Israel nach Deutschland und hielt
Vorträge über analytische Psychotherapie.
„Für Neumann war das Wiedersehen mit Deutschland sehr problematisch. Nach drei Tagen
bekam er schwere Herzprobleme. Damals lehnte er jede körperliche Berührung in der
psychotherapeutischen Behandlung ab.“ (LENTZ, 2003, S. 38)

Lucie LENTZ erzählt, wie ihn MHE in diesem Notfall behandelte und wie sehr ihn das
beeindruckte.
„Bei seinem Herzanfall arbeitete Margarete Mhe dann doch mit ihm. Sie hat ihn gewaltig
angepackt und genau die Zonen erreicht, die die Spannung im Herzen lösen konnten. Er hatte
unmittelbar vor einem Herzinfarkt gestanden. Nach dieser tiefgreifenden Arbeit war er
vollkommen gelöst und frei. Dass dies geschehen konnte, hat ihn sehr betroffen gemacht, und
er erkannte die Notwendigkeit der Einbeziehung des Körpers in die Psychotherapie.“ (ebd., S.
39)

Und auch im Interview erzählt sie diese Begebenheit und wie eindrucksvoll diese
Wirkung der Berührung für NEUMANN gewesen sein muss.

„Und Neumann hat mich besucht in meiner Praxis gegenüber von der Straße und hat zu mir
gesagt: „Sie wissen doch …“ - das war vorher - „Sie wissen doch, dass Sie entweder sprechen
oder anfassen, beides dürfen Sie nicht.“ Und das war noch ganz streng und sie hat’s mit dem
einfach durchbrochen und das war für ihn so unfasslich, dass das möglich ist. Aber auf der
121
anderen Seite war er ihr so dankbar, dass das ging.“

Wenn man keine medizinische Ausbildung hatte und auch nicht im klinischen Setting,
sondern in freier Praxis arbeitete, wie eben Lucie LENTZ, dann befand man sich
tatsächlich am Rande der Legalität.

„Und ich hab mir da auch gar nichts dabei gedacht, wenn ich das alles in einer Hand gehabt
hab, sozusagen. Aber dass das eigentlich, vom Offiziellen aus unmöglich ist, ich bin darüber
nie angezeigt worden. (lacht) Aber ich mein, im Grunde, von dem, was man darf, ist das nicht
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erlaubt. ... Als ob ein Heilpraktiker oder Arzt da mehr davon verstünde. Aber das sind alles so
122
Einengungen, so Schwierigkeiten. Da wurde schon so viel dran gearbeitet.“

In den 50er bis 80er Jahren hat sich die Praxis der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wie sie auch heute noch angewendet wird, entwickelt. Es war
eine dynamische Zeit, in der sich auch andere Verfahren der Psychotherapie
entwickelten.
Das nächste Kapitel wird davon handeln, wie sich die KBT als eigenständiges
psychotherapeutisches Verfahren etabliert hat, wie zunehmend auch theoretische
Zusammenhänge hergestellt wurden und schließlich auch versucht wird, die
Komplexität der Methode zu erforschen und ihre Wirksamkeit empirisch zu
überprüfen.
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4.

Konzentrative Bewegungstherapie als eigenständige
psychotherapeutische Methode (80er Jahre bis heute)

In diesem Kapitel möchte ich die aktuelle Arbeitsweise der Konzentrativen
Bewegungstherapie, deren Wurzeln und Ursprünge ich in den vorherigen Kapiteln
beschrieben habe, herausarbeiten und dabei spezielles Augenmerk auf die sich von
Anbeginn an durchziehenden Merkmale legen. Was von dem, was Elsa Gindler vor
ca. 100 Jahren in ihrer Arbeit mit den Menschen entdeckt und entwickelt hat, ist auch
heute noch in der Vorgehensweise der KBT enthalten und gültig?
Weiters möchte ich - wie auch in den vorigen Kapiteln - die berufspolitischen
Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Methode darstellen. Ebenso werde ich
versuchen, die Theorieentwicklung, die besonders in diesem Zeitraum stattgefunden
hat, darzustellen.
Soweit es Aussagen meiner Interviewpartnerinnen zur aktuellen Situation der KBT
gibt, werde ich auch diese wiedergeben. Das Interview mit Sylvia CSERNY, die
entscheidend den Weg der KBT zur eigenständigen Psychotherapie bestritt, wird v.a.
in diesem Abschnitt dargestellt werden.

4.1 Aktuelle Arbeitsweise

Die Befürchtung durch die Festschreibung der Arbeitsweise die Dynamik und
Lebendigkeit dieser zu nehmen, hat lange verhindert, die Methode für eine
wissenschaftliche Auseinandersetzung transparent zu machen und damit wurde auch
viele konstruktive Arbeit, dieser Methode einen verdienten Platz als wissenschaftlich
anerkannte eigenständige Psychotherapie zu geben, erschwert.
„Das scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass die KBT nicht festgeschrieben werden
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darf. Gindler hat auch schon nichts geschrieben.“

Christine GRÄFF (1983, 1989, 2000) ist es gelungen, die aktuelle Vorgehensweise
der Konzentrativen Bewegungstherapie darzustellen und zu systematisieren.
Die Angst, dass die Arbeitsweise durch Reglementierung und Festschreibung
erstarrt, beruht darauf, sie dadurch wie ein standardisiertes Programm anwenden zu
können, was den Grundannahmen und dem Menschenbild völlig zuwiderlaufen
würde. Denn ein bestimmtes Pogramm, einen Übungsablauf könnte man anwenden
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Interview GRÄFF, 1999
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und von Therapeutinnen unabhängig verwenden. Ein zentraler Punkt der
Konzentrativen Bewegungstherapie – die Individualität und Subjektivität jeder
Wahrnehmung – würde dadurch in Frage gestellt sein.
Nicht nur, aber besonders ist es Christine GRÄFF ein Anliegen, dass das zugrunde
liegende Menschenbild durch mehr Transparenz und Theorie nicht abhanden kommt.
In ihrem Buch „Konzentrative Bewegungstherapie in der Praxis“ beschreibt Christine
GRÄFF sehr genau die Arbeitsweise dieser Methode. Ihr ist mit dieser Arbeit das
schwierige Unterfangen gelungen, etwas so „Einfaches“ wie die Vorgehensweise der
KBT zu systematisieren und nachvollziehbar zu machen.
„Was die KBT für Anfänger und Uneingeweihte oft undurchsichtig erscheinen läßt, ist das
einfache und unkomplizierte Vorgehen. Die praktischen Angebote sind dem Alltagsleben
entnommen. Und gerade darin liegt das Besondere der Methode, dass Gewohntes
aufgegriffen wird wie Bewegungen, Dinge oder alltägliche Handgriffe, die neu wahrgenommen
werden.“ (GRÄFF, 2000, S. 183)

Es wird deutlich, dass die KBT keine Methode ist, wo bestimmte Übungen zu lernen
sind oder wo der Therapeut bzw. die Therapeutin ein bestimmtes Konzept von
Bewegungs- und Wahrnehmungsabläufen hat, die er/sie versucht den Klienten
beizubringen. Die eigene Erfahrung und Wahrnehmung des Klienten bzw. der Klientin
in ganz alltäglichen Abläufen („So gehe ich. So sitze ich. So stehe ich. usw.“) soll ihm
/ ihr selber bewusster werden.
Hierbei sehe ich eine große Übereinstimmung zu den Ursprüngen bei Elsa Gindler,
hat doch sie ihre Arbeit als ein „Üben ohne Übungen“ (vgl. Kap. 2) bezeichnet, was
bis heute eine gern benutze Redewendung ist, um die Arbeitshaltung der KBT zu
beschreiben. Darüber herrscht eine große Einigkeit unter KBT-Therapeutinnen.
„Wir benutzen kein festgelegtes Repertoire an Übungen, sondern versuchen die Situation der
Gruppe aufzugreifen und in ein Angebot umzusetzen, in ein Üben ohne Übung.“ (SCHMIDT,
1999, S. 67)

Auf vorstrukturierte Übungsabläufe zu verzichten, erfordert allerdings eine hohe
Flexibilität der Therapeutin / des Therapeuten und eine schnelle Diagnose sowohl
des Zustandes von Einzelpersonen als auch der Gruppendynamik. Die
therapeutische Beziehung in der KBT und die Beziehungen von Gruppenmitgliedern
untereinander gehorchen den gleichen Gesetzen der Beziehungs- und
Gruppendynamik wie andere auch. Durch die starke Förderung der konkreten
Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Umwelt mit allen Sinnen, wird allerdings
das Beziehungsgeschehen auch auf der leiblichen Ebene viel unmittelbarer erlebt.
„Anders ist, dass diese Beziehungen durch die Betonung der Leiblichkeit, der körperlichen
Präsenz und Sichtbarkeit beeinflusst sind.“ (SCHMIDT, 1999, S. 68)

Typisch für die KBT ist, dass Erfahrungen leibhaftig während der Therapie erlebt
werden, so z. B. Nähe und Distanz in Beziehungen durch Abstand zueinander oder
die Verbindung über einen Gegenstand (Seil) dargestellt und v.a. wahrgenommen
werden.
Die nun folgende differenzierte Darstellung der Arbeitsweise werde ich mittels
Angebotsbeispielen und Fallvignetten aus der Literatur und aus meiner eigenen
Praxis als KBT-Therapeutin illustrieren.
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4.1.1 Angebote

Als Angebote bezeichnet man in der KBT Interventionen und Vorschläge der
Therapeutin oder des Therapeuten, die die Wahrnehmung des Klienten lenken und
fokussieren. Die Eigen- und Selbstständigkeit der Klienten wird immer konkret
angesprochen und nur diese können letztendlich wahrnehmen, was ihnen möglich
und zugänglich ist - der Therapeut kann dazu nur Anregungen geben. Sowohl zur
Wahrung der eigenen Grenzen, als auch der Grenzen von anderen Menschen bzw.
auch Gegenständen, wird die Eigenverantwortung betont. Wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß je nach Zielgruppe (Selbsterfahrungs-, Ausbildungs- oder
Patientengruppe) , so wird aber doch immer die Selbstverantwortung und
Eigenständigkeit der Klienten betont.
Bsp. für ein Gruppenangebot:
Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie sich niederlassen und eine Weile mit sich
selber beschäftigen werden. Nehmen Sie nun einen Fuß in ihre Hände und nehmen
Sie seine Beschaffenheit wahr. Wo gibt es feste Teile, wo gibt es weiche oder zarte
Teile, welche Teile ihres Fußes sind beweglich …. Möglicherweise gibt es auch
schmerzliche Stellen. Welche Bereiche ihres Fußes nehmen Sie deutlich wahr,
welche weniger deutlich?
Schließen Sie nun für einen Moment die Augen und stellen Sie fest, ob sich dadurch
ihre Wahrnehmung verändert. … Beenden Sie nun die „Behandlung“ ihres Fußes und
nehmen sie wahr, wie sich der rechte Fuß anfühlt und wie der linke. Wenn ihnen was
auffällt, sagen Sie es.
Die Klienten werden so oder so ähnlich auf ihre ganz persönliche Entdeckungsreise
geschickt.
Wenn zusätzlich zur Wahrnehmung des eigenen Körpers Gegenstände oder andere
Personen ins Spiel kommen, werden noch stärker die Gefahren und die
Eigenverantwortung betont.
„Bälle sind beliebte Objekte zur Aggressionsabfuhr. Dabei sind nicht nur .... die anderen
Patienten in Gefahr, sondern auch die Fensterscheiben und Bilder an der Wand. In solchen
Fällen weise ich darauf hin, das eigene Vorgehen danach auszurichten, was man selbst
verantworten kann.“ (GRÄFF, 2000, S. 72)

Mit unterschiedlichen Angeboten (z.B. den eigenen Körper wahrnehmen im Stehen,
Sitzen oder Liegen oder einen Gegenstand begreifen) und auch mit unterschiedlicher
sprachlicher Formulierung (offen oder strukturiert, präzise oder allgemein) dieser
therapeutischen Anregungen werden aber sehr wohl bestimmte Erlebnisqualitäten
induziert (z.B. Regression oder Progression).
Voraussetzung für die Formulierung von Angeboten ist das therapeutische Konzept
des Therapeuten und seine Einschätzung dessen, was der Klient braucht, um sich
weiterentwickeln zu können.
„Hinweise des Therapeuten, etwas so oder anders zu probieren, kürzen u.U. den langen
Prozess der Selbstfindung ab. Für seine richtungsweisenden Angebote orientiert sich der
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Therapeut daran, an welchem Punkt seines Werdegangs sich der Patient gerade befindet. Der
Patient entscheidet selbst darüber, was ihm derzeit adäquat erscheint. Unsere Patienten
dürfen sich also auch Vorschläge einholen und müssen nicht nur selbst suchen.“ (GRÄFF,
2000, S. 13)

Woher die KBT-Therapeutin dieses Wissen über den „Punkt“ des „Werdeganges“
bezieht, werde ich im Abschnitt über die Diagnostik in der Konzentrativen
Bewegungstherapie zu beantworten versuchen.
Die therapeutischen Angebote zielen nicht darauf ab, seelisches Material zutage zu
fördern, welches dann für die psychotherapeutische Bearbeitung zugänglich ist. Dies
würde eine Teilung des Menschen in Körper und Seele bedeuten, die nicht dem
philosophischen Hintergrund der KBT entspricht. Der Mensch wird in seiner leibseelischen Gesamtheit angesprochen.
„Für uns ist der Körper nicht Zugang zum psychischen Geschehen, sondern der Ort des
gesamten psychischen Geschehens.“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 9)

Dies ist ein wichtiger Hintergrund, um die Arbeitsweise der KBT richtig einordnen zu
können und sie auch von anderen sogenannten Körpermethoden zu unterscheiden.
Deshalb gibt es auch keine bestimmten Körperübungen, mit Hilfe derer man
bestimmte psychische Inhalte erreichen könnte. In dieser Auffassung, dass unser
Körper der Ort unseres psychischen Erlebens ist, wird die konsequente
psychosomatische Vorgehensweise der KBT deutlich.
Dass es aber auch für KBT-Therapeutinnen und Therapeuten eine Schwierigkeit
darstellt, diese Herausforderung konsequent durchzuhalten, darauf weist Christine
GRÄFF (1996) hin:
„Ich sehe unsere KBT in Gefahr, dem gleichen Schicksal entgegenzugehen wie andere
Körpertherapien auch, nämlich eine Gesprächstherapie mit Körpererfahrung zu werden. Meine
Befürchtungen erhärten sich vor allem durch Supervisionsstunden, in denen deutlich wird, wie
die unbewältigten Schwierigkeiten, etwas auf die Handlungsebene zu bringen, dem Gespräch
den Vorrang gibt.“ (ebd., S. 22)

Es gibt also keine bestimmten Übungen, mit denen man Bestimmtes erzielen könnte
und es gibt auch - ganz in der Tradition von Elsa Gindler - kein richtig oder falsch,
sondern es gibt „verschiedene Lösungsmöglichkeiten für den gleichen
Ablauf“(SCHÖNFELDER, 1984, S. 4).
Wenn jetzt auch sehr viel von der Freiheit der Angebote die Rede war - nichts ist
richtig oder falsch, jedes Angebot kann Verschiedenes bewirken - so soll jedoch nicht
der Eindruck entstehen, dass die therapeutischen Interventionen der Beliebigkeit des
Therapeuten oder der Therapeutin unterliegen. Ob Angebote - die Anregung zur
Wahrnehmung und Bewegung - mehr strukturiert oder offen sind, orientiert sich am
Zustand des einzelnen Klienten (momentane Befindlichkeit, Störungsbild, Anliegen,
Kontaktfähigkeit etc.) und der Gruppe (Ziel der Gruppe, Größe, Dauer etc.).
„Das Angebot wird einerseits aus der momentanen Befindlichkeit des Patienten oder seinen
Handlungsimpulsen heraus entwickelt und ist andererseits geprägt von meiner Vorstellung,
was der momentanen Entwicklung angemessen sein könnte.“ (ZIELKE, 1990, S. 106)

Zu Beginn einer Selbsterfahrungsgruppe oder Ausbildungsgruppe wird im Vergleich
zu einer Patientengruppe das Angebot eher offen sein und viel Spielraum für
individuelle Erfahrungen zulassen.
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Bsp. für Angebot zu Beginn einer Selbsterfahrungsgruppe:
Nehmen Sie den Raum, der in den nächsten Tagen unser Arbeitsraum sein wird, mit
allen Sinnen wahr. Was interessiert Sie hier herinnen, was ist ihnen vertraut, was
kennen Sie, was nicht. Was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht? Nehmen Sie seine
Begrenzungen nach oben, unten, zur Seite wahr…. Wie sind die Lichtverhältnisse,
wo sind Fenster, Türen ….
Immer sind in den Angeboten verschiedene Aspekte enthalten, die unterschiedlich
gewichtet sein können.
„Die Struktur der einzelnen KBT-Stunde ist deshalb so, daß einerseits der Bezug zu sich selbst
durch Spüren und Bewußtwerden des eigenen Körpers gesucht und andererseits ein
Erfahrungsraum für den jeweiligen Beziehungsprozeß hergestellt wird.“ (ZIELKE, 1990, S.
106)

Bei der Formulierung und Gewichtung der Angebote richtet sich die Therapeutin nach
ihrem theoretischen Konzept (z.B. Wissen über Entwicklungspsychologie), nach den
Zielvereinbarungen mit dem Klienten bzw. der Klientin, aber häufig ist sie auf die
möglichst exakte Wahrnehmung der vorhandenen Gegebenheiten angewiesen und
muss in jedem Fall spontan entscheiden, wie sie ihr Angebot gestaltet.

„Ich schaffe ein Arbeitsfeld, in dem ein Mensch sich ausprobieren, sich begegnen und
erkennen kann. Daraus nehme ich Einzelheiten als gegebenes Beispiel, um es zu bearbeiten.
Eigentlich könnte ich es die „Arbeit am Phänomenalen“ nennen, an dem, was sich gerade in
der Zeit und an dem Ort ereignen kann. Es kann ein bißchen wie ein Spiel sein, es ist doch
nicht das „echte Leben“, es ist ein wenig eine künstlerische Tätigkeit, bei der man
ausprobieren kann: Kann ich es so, kann ich es auch anders und wie geht es mir dabei?“
(GOLDBERG, 1995, S. 76)

4.1.2 Die Rolle und Funktion des/der Therapeut/in

(Weitaus die meisten KBT-Therapeuten sind Frauen, deshalb werde ich in diesem Kapitel wegen der
besseren Lesbarkeit häufig nur die weibliche Form benutzen und meine damit auch alle männlichen
Kollegen.)

Auf die Rolle und das Selbstverständnis der Therapeutin in der Konzentrativen
Bewegungstherapie wurde auch bereits im vorigen Abschnitt über Angebote
mehrfach indirekt hingewiesen.
In diesem Abschnitt soll nun expliziter auf die Funktion und auch die Anforderungen
an die KBT-Therapeutin eingegangen werden.
Die Arbeit mit der Konzentrativen Bewegungstherapie setzt hohe Ansprüche an die
Präsenz und Spontaneität der Therapeutin. Der Dialog zwischen Klient/in und
Therapeutin - in Gruppentherapien auch die Kommunikation unter den Teilnehmern findet nicht nur auf der verbalen Ebene, sondern explizit auch auf einer leiblichen,
körpersprachlichen Ebene statt.
„Das verlangt ein hohes Maß an therapeutischer Disziplin, weil sie als reales Gegenüber nicht
nur auf der kognitiv-sprachlichen, sondern auch auf der emotionalen und körperlichen Ebene
(Körperdialog) angesprochen und beansprucht wird.“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 17)
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Und dafür ist der Rahmen relativ frei, d.h. es gibt keine oder kaum normierte
Begegnungsformen (z.B. Kommunikation über einen Gegenstand, was entwickelt
sich?). Durch die geringen Vorgaben sollen sich auch unbewusste Beziehungs- und
Kommunikationsmuster konstellieren können. Natürlich wird die Freiheit bzw. Struktur
der Angebote sowohl an das jeweilige Setting als auch im Besonderen an die
Klienten angepasst. Die Therapeutin ist gefordert, auf ganz vielen Ebenen
wahrnehmungs- und handlungsfähig zu sein.
„Als KBT-Therapeutinnen begeben wir uns dabei auf ein komplexes Feld von Empfindungen,
zum Teil unbewussten Körperbildern und Leiberinnerungen sowie Übertragungsphänomenen.
Wir sind dabei auf die eigene sinnliche Präsenz, die eigenen Körperempfindungen und
Fantasien angewiesen, also in hohem Masse leiblich und emotional engagiert.“ (SCHMIDT,
1999)

Bsp. aus der Arbeit mit einer erwachsenen Klientin:
Die Beziehung zur Mutter wird von der Klientin als aktuelles Thema in die Stunde
eingebracht. Die Mutter müsse stets geschont werden, weil sie sich alles so zu
Herzen nehme und sie könne sich ihr mit ihren – auch negativen Gefühlen – nicht
wirklich zumuten. Ich stelle mich in die Mitte des Raumes und schlage vor, dass sich
die Klientin auf verschiedene Art und Weise und von verschiedenen Seiten nähern
soll. Die Klientin empfindet es als am schwierigsten, sich mit beiden Händen frontal
zu nähern.
Ich schlage einen Rollentausch vor und nähere mich ihr auf verschiedene Arten und
Weisen (sehr vorsichtig eingedenk ihrer großen Schwierigkeiten davor). Schließlich
bleibe ich Rücken an Rücken mit ihr stehen und versuche mittels Druck und
Berührung mit ihr in Kontakt zu kommen bzw. zu bleiben.
Im Nachgespräch schildert sie, dass sie mich im Rücken als äußerst unangenehm
und fordernd erlebt habe. Sie habe so sehr ihren Platz verteidigen müssen.
Die Therapeutin bietet sich auch in ihrer ganzen körperlichen Präsenz an, bringt
dadurch u. U. wichtige Prozesse in Gang, die im Weiteren therapeutisch genutzt
werden können. In die gemeinsame Reflexion mit der Klientin fließen auch die
unmittelbaren Wahrnehmungen und leiblichen Erfahrungen der Therapeutin ein.
In dem zeitweise sehr freien Bewegungsarbeiten der Klienten - besonders in Gruppen
- ist es notwendig, dass die Therapeutin wachsam ist und im Notfall auch einschreitet,
um Gefahren abzuwenden.
„Wird mit Seilen gearbeitet, bin ich als Gruppenleiterin erhöht wachsam, besonders wenn die
Teilnehmer die Augen geschlossen haben, und löse eine Schlinge auf, wenn ich sie um einen
Hals gelegt sehe, oder ich schiebe sie dem Übenden abwärts unter die Arme. Die Gefahr ist
zu groß, dass in dem oft tumultartigen spielerischen Umgang jemand auf ein Seilende tritt und
eine Schlaufe zuzieht.“ (GRÄFF, 2000, S. 84)

Die Klienten bzw. Patienten machen Erfahrungen nach den Anregungen der
Therapeutin. Eine Verbalisierung und Reflexion gehört untrennbar zum
therapeutischen Vorgehen dazu, hierbei übernimmt die Therapeutin „eine Art
Übersetzungsfunktion, um dem Patienten seine Wahrnehmungen an sich selbst
erkennbar und verständlich zu machen.“ (ebd., S. 110)
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Bsp. aus der KBT-Arbeit mit einer jugendlichen Klientin:
Th.: „Wie geht es dir?“
Laura: „Naja, muss gehen, geht schon. Am Vormittag war’s furchtbar. Nina hat mich
so genervt, ich hätte sie erschlagen können, ich hab sie gedroschen ..“
Sie erzählt von den Streitereien und Schwierigkeiten mit Kolleginnen und
Ausbildnerinnen.
Th.: „Wie ist deine Stimmung jetzt?“
Laura: „Geht schon.“
Th.: „Bist du eher ruhig oder unruhig, innerlich noch kribbelig und ärgerlich?“
Laura: „Ja, innerlich unruhig. Kennen Sie Kot-rot?“
Th.: „Nein. Was ist das, ein Name?“
Laura, lacht laut: „Ja. Wenn man jemandem einen Socken in den Mund stopft und
dann zuklebt und ihm einen Schlag in die Brust gibt, dann fängt die Lunge zu bluten
an. Und das Blut kann nicht heraus und er erstickt daran.“
Th.: „Woher kennst du denn so grausiges Zeug?“
Laura: „Vom Fernsehen und Video.“
Th.: „Jetzt steh einmal auf. Findest du was hier herinnen, was deine innere Unruhe,
Wut, Ärger und Zorn darstellen könnte?“
Laura: „Schwierig. Zurzeit ist das Böse stark, ich halte es gerade noch zusammen,
halte mich am Riemen ...“
Sie geht, Arme dicht am Körper, Hände in den Hosentaschen, Oberkörper leicht nach
vor geneigt, Kopf nach unten.
Laura: „Das Gute ist schwach und müde zur Zeit.“
Th.: „Wähle dir einen Gegenstand für das Böse und einen für das Gute.“
Laura wählt rasch einen kleinen Kuschelhund und einen Stein.
Th.: „Jetzt geh einmal ein bißchen um damit. Du hast beides in den Händen, was
spürst du von den beiden Gegenständen?“
Der Vorteil einer Methode, die mit Körperwahrnehmung arbeitet ist, dass
„Verbindungswege verkürzt werden“, das „nimmt uns Therapeuten freilich verstärkt in
die Verantwortung, das Maß des Verträglichen im Auge zu behalten.“ (GRÄFF, 2000,
S. 119)
Auch in den Interviews finden sich zahlreiche Aussagen zu den hohen Anforderungen
an die KBT-Therapeutin. Die Wichtigkeit der eigenen körperlichen und emotionalen
Präsenz wird immer wieder betont, theoretische Weiterentwicklungen und auch die
theoretische
Ausbildung
(z.B.
über
Persönlichkeitsstrukturen
und
Abwehrmechanismen, über Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene, über
Methodik und Didaktik der KBT) wird zum Teil skeptisch betrachtet, wenn diese die
eigene leibliche Selbsterfahrung und Wahrnehmungsschule ersetzen soll.
„Und die Leute sollen es auch weiterentwickeln, das ist alles richtig, aber sie sollen die Basis
nicht verlieren. Und wenn Leute dann plötzlich nicht mehr richtig auf dem Boden sind, oder
wenn sie nur schwitzige Hände haben oder wenn sie nicht mehr anfassen wollen, dann stimmt
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irgendwo die Urarbeit nicht mehr.“
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Interview LENTZ, 1999
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Die Ausbildung zur/zum KBT-Therapeutin/en
Die
Ausbildungsrichtlinien
in
Österreich
sind
seit
Inkrafttreten
des
Psychotherapiegesetzes 1990 diesem angepasst, auch wenn zu dem damaligen
Zeitpunkt die Methode selbst noch nicht als wissenschaftlich fundierte
Psychotherapiemethode
anerkannt
war.
Der
Selbsterfahrung
in
einer
Ausbildungsgruppe kommt dabei ein sehr hoher Stellenwert zu und sie bildet den
ersten Grundstock. Die Ausbildungskandidaten müssen eine Sicherheit darin
erhalten, wie sie sich selber in verschiedenen Situationen fühlen und welche Gefühle
bei der Arbeit mit KBT bei ihnen auftauchen. Ein wesentlicher Aspekt ist natürlich
neben kognitiven und emotionalen Inhalten die Erfahrung der eigenen körperlichen
Reaktionen und der gesamten eigenen Leiblichkeit.
Beispiele aus einem abschließenden Erfahrungsbericht einer Ausbildungskandidatin:
Liegen
Im Liegen fühlte ich mich sehr oft wie ein Baby, ich genügte mir selber. Die Umwelt
war nur Kulisse, aber ich musste mich nicht mit ihr auseinandersetzen. Nur ich war
wichtig in meiner Welt. Ich fühlte mich dabei immer wohl. Ich machte auch die
Erfahrung, dass ich mir im Liegen sehr viel Kraft (Selbstbewusstsein?) holen kann.
…..
Geben und Nehmen, Halten und Loslassen
Mir war wichtig, den Ball bewusst loszulassen, es fiel mir schwer, ihn aus meiner
Hand gleiten zu lassen.
Meine rechte Hand fängt besser und sicherer als meine linke. Als mir von jemand
anderem der Ball gegeben und genommen wurde, genoss ich die
Verantwortungslosigkeit.
In der Rolle der Gebenden und Nehmenden genoss ich die Macht. Ich überließ den
Ball dem Anderen gerne, solange ich mich sicher fühlte, dass er in meinem Besitz
blieb.
…..
Mich ins Spiel bringen
Immer wieder erlebte ich die Anforderung an mich, mich ins Spiel zu bringen, und
dadurch das Gruppengeschehen mitzubestimmen und letztendlich einer Langeweile
entgegenzuwirken. Besonders deutlich wurde mir dies bei dem gemeinsamen Netz,
wo alle Kräfte wirkten. Wenn ich passiv blieb, wurde ich hin- und hergezogen, was
mich nicht sehr befriedigte. Nur wenn ich „mich ins Spiel brachte“, spürte ich meine
Stärke und fand Spaß am Spiel der Kräfte.
Besonders Lucie LENTZ betont immer wieder die Wichtigkeit der Selbsterfahrung als
Voraussetzung für die Arbeit mit der Konzentrativen Bewegungstherapie.

„Aber wieviel tut dieser Mensch wirklich mit sich selber? Wieviel hat dieser Mensch das
wirklich selber erfahren? Wieviel ist es wirklich sein Eigenes geworden? Und ich finde halt, je
mehr der Mensch wirklich selber durchgegangen ist, desto mehr kann’s auch beim andern
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geschehen ohne dass man - kann sich beim andern entwickelt. Wenn ich nur darüber weiß 125
das genügt nicht.“

Weiters betont sie die Bedeutung der grundsätzlichen Einstellung zum Menschen,
das Menschenbild der zukünftigen Therapeutin, die auf diese intensive Art mit
Menschen arbeiten will.
„Ich hab einmal gesagt: Wichtig ist für die Ausbildung, für die Weiterbildung, was die Leute
haben sollten, die Therapeuten haben sollten - Liebe zum Menschen ..... Aber das wäre ja im
Grunde absolut das. Wenn man den Menschen als Menschen nicht lieben kann, also wirklich
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so achten, lieben, dann ist etwas, fehlt für mein Gefühl etwas.“

Sie räumt selbst ein, dass man es so vielleicht nicht „auf’s Papier setzen“ kann, sprich
in Ausbildungsrichtlinien so festschreiben kann, doch scheint sie damit etwas
grundlegend Wichtiges für die Arbeit mit Menschen gesagt zu haben, nämlich die
dahinter liegende Motivation.
Der eigene Körper, die eigenen Leiblichkeit und Wahrnehmungsfähigkeit ist ein
wichtiges Grundpotential jeder KBT-Therapeutin.
„Wenn jemand Angst vor seinem eigene Körper hat oder vor dem, was alles auftauchen kann,
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dann kann er so was nicht machen, dann darf er’s eigentlich nicht machen.“

Wichtig erscheint mir dabei die Formulierung, „dann darf er’s eigentlich nicht
machen“, betont dies doch die große Gefahr, die auch in der unmittelbaren Arbeit mit
dem Körper, mit der Leiblichkeit liegt und zugleich die hohe Verantwortung, die die
Therapeutin für die Klienten und für den therapeutischen Prozess hat.
Im Kapitel über die therapeutische Beziehung wird dies noch deutlicher dargestellt,
wie ganz konkret auch der Körper der Therapeutin Werkzeug ist und damit ein hohes
verantwortungsvolles Reflexionsvermögen seitens der Therapeutin gefordert wird.
Supervision
Die methodenspezifische Supervision ist ab dem Beginn der Arbeit mit Klienten
natürlich unerlässlich und bleibt es für die gesamte therapeutische Tätigkeit. Immer
wieder braucht es das Korrektiv von außen und eine Möglichkeit, eigene körperliche
Reaktionen und Gefühle fallbezogen verstehen zu können.
In jeder professionellen Arbeit mit Menschen braucht es das Instrument der
Supervision, KBT-spezifisch ist aber, dass man noch unmittelbarer in Beziehung zum
Klienten / zur Klientin steht und daher die Störanfälligkeit bzw. auch die
Verantwortung sehr groß ist. So ist es immer wieder notwendig, sich seiner eigenen
Körperlichkeit bewusst zu sein und auch deren Veränderungen wahrzunehmen und
zu akzeptieren.
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4.1.3 Der Klient, die Klientin

Indikation
„Konzentrative Bewegungstherapie ist nicht gebunden an bestimmte diagnostische
Zuordnungen. Sie bietet Menschen mit sehr verschiedenen somatischen, psychosomatischen
und psychischen Beeinträchtigungen und Erkrankungen Wegweisung, mit sich, und das heißt
auch mit dem Symptom, anders umzugehen als bisher und Unterstützung aus sich selbst zu
holen.“ (SCHÖNFELDER, 1993, S. 210)

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Konzentrative Bewegungstherapie für jeden
Menschen geeignet ist, allerdings muss man bei manchen Störungsbildern (z.B. bei
psychotischen bzw. psychosegefährdeten Personen) ganz bestimmte Gefahren (etwa
die einer so genannten malignen Regression) berücksichtigen und dementsprechend
jeweils über die konkrete Vorgehensweise entscheiden. Die Chancen mittels der
Behandlung mit Konzentrativer Bewegungstherapie schnell zum Kern eines
psychischen Problems zu gelangen, sind zugleich auch die Gefahren, deren man sich
als Therapeutin bewusst sein und mit denen man verantwortlich umgehen muss. So
kann die Wahrnehmung des Bodens u. U. eine tiefe emotionale Regression auslösen,
die für den therapeutischen Fortschritt erst sinnvoll wird, wenn davor ausreichende
Sicherheiten im therapeutischen Setting erfahren wurden. V. a. bei der Arbeit mit
Gruppen, wo die Aufmerksamkeit und Begleitung durch die Therapeutin nicht so sehr
auf jeden Einzelnen gleich verteilt sein kann, muss man sich der hohen Wirksamkeit
der körperlichen Angebote bewusst sein.
Für Menschen, die ein rein verbales psychotherapeutisches Vorgehen nicht
aufgreifen können, eignet sich die KBT, weil neben der verbalen Sprache auch
andere Ausdrucksformen dezidiert berücksichtigt, aufgegriffen und auch auf dieser
„nonverbalen“ Ebenen beantwortet werden.
Alle Autoren betonen die Notwendigkeit, jedes Angebot für die Menschen zu
formulieren, die gerade anwesend sind. Auch für ein und dieselbe Person können zu
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Interventionen bzw. eine unterschiedliche
Art und Weise einer Intervention notwendig sein.
„Der Leitfaden für den Behandlungsweg ist nach Form und Inhalt an der jeweiligen
Problematik und den unterschiedlichen Bedürfnissen orientiert, die sich aus den klinischen
Beschreibungen und den dahinterstehenden theoretischen Erklärungsmodellen ergeben.“
(SCHÖNFELDER, 1993, S. 210)

Im Folgenden sollen unterschiedliche Klientengruppen dargestellt werden, bei denen
sich besondere Chancen der Weiterentwicklung durch die Behandlung mit
Konzentrativer Bewegungstherapie ergeben.
Selbsterfahrung
In der Selbsterfahrung, besonders wenn sie zu Ausbildungszwecken angeboten wird,
kann man sicher das höchste Maß an „Frustration“ zulassen, d.h. viel
Eigenständigkeit voraussetzen.
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„Teilnehmer, die nicht Patienten sind, die im Allgemeinen für neue Erfahrungen motiviert sind,
zeigen mehr Bereitschaft, sich auf Entdeckungsreise zu begeben. Sie suchen nach
Unbekanntem, Vagem und können anfängliche Unsicherheiten eher zulassen. Der Patient
kann das im Großen und Ganzen nicht. Er muss erst eine Bereitschaft in sich entwickeln, die
ihn Neues erfahren lässt.“ (GRÄFF, 2000, S. 76)

Bei Ausbildungsgruppen wird diese höhere Eigenständigkeit z. B. durch längere
Sprechpausen bei der Angebotsformulierung gefordert. Auch wird den Teilnehmern
zugemutet, länger bei einer bestimmten Wahrnehmungsarbeit zu verweilen und auch
die möglicherweise auftretende Langeweile dabei kann sehr wichtige persönliche
Hinweise geben.
Patienten, die sich verbal schlecht ausdrücken können
Durch den handelnden Dialog auf einer körperlichen Erlebensebene werden völlig
neue Kommunikationsstile möglich. Besonders für Menschen, die sich schwer tun,
sich verbal gut mitzuteilen, bieten die häufigen Begegnungen ohne Worte, wie sie im
Rahmen von KBT-Angeboten stattfinden, neue (Selbst-)Erfahrungsmöglichkeiten.
„Ein Patient, der sich verbal schlecht ausdrückt, hat im Ballspiel die Chance, sich seinem
Gegenüber mitzuteilen. Nicht selten lassen die Stillen, Zurückgezogenen die Mitpatienten
durch scharfe, gezielte Würfe staunen.“ (GRÄFF, 2000, S. 72)

Auch Menschen mit einer geistigen oder einer Lernbehinderung können von einer
psychotherapeutischen Behandlung mit KBT profitieren. Die einfache Frage nach der
momentanen Befindlichkeit kann Stress auslösen und wird häufig stereotyp mit „gut“
beantwortet. Hier kann durch die differenzierte Sinneswahrnehmung von äußeren
Objekten eine differenziertere Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit angeregt
werden.
Beispiel aus der Arbeit mit lernbehinderten Jugendlichen:
Eine Gruppe von sechs Mädchen trifft sich wöchentlich zur KBT-Arbeit. Zu Beginn
eines Treffens fordert die Therapeutin sie auf, sich aus der Natur einen Gegenstand
für die eigene Stärke zu suchen bzw. einen Gegenstand, der ihnen gefällt. Sie kamen
alle schnell zurück. Zwei Mädchen haben eine Blume und einen Käfer, weiters
wurden ein kleiner weißer Stein, ein kleines Stück Holz und ein Styroporstück
ausgewählt. Ein Mädchen hatte keinen Gegenstand und wählt nach Aufforderung
einen kleinen Plüschhund aus dem Raum. Sie schreiben wahrnehmbare
Eigenschaften auf (z.B. rot, hart, groß, eckig…), die ihnen die Therapeutin mit
folgendem Vorspann vorliest: „Deine Kraft, den Stärke ist wie rot, hart, groß, eckig
….“
Sie horchen gespannt und aufmerksam zu.
Gerade durch die differenzierte Wahrnehmungsarbeit und die direkten
Handlungsangebote sind Weiterentwicklungen und Differenzierungen möglich.
„Die größte Stärke (der KBT) sehe ich in der unmittelbaren Handlungsebene, also die
Unmittelbarkeit. Das ist für mich eine der größten Stärken der KBT. Dadurch auch eine relative
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– und ich sage bewusst relative - Unabhängigkeit der Schichtzugehörigkeit. Und damit auch
128
eine große universelle Möglichkeit, auch z.B. im Behindertenbereich,… .“

Depressive Patienten
Bei depressiven Patienten muss es gelingen, „nicht in den bodenlosen Sog des
Patienten gezogen zu werden“, damit der Patient „über Kraft und Widerstand zu
einem festen eigenen Grund“ kommen kann (GRÄFF, 2000, S. 108). GRÄFF weist
auf die Notwendigkeit hin, speziell bei der Behandlung von depressiven Menschen
eine „Balance zwischen dem verwöhnenden Anteil, den die Methode in sich birgt, und
der notwendigen Herausforderung zu halten.“ (GRÄFF, 1989, S.105)
Depression bedeutet auch Handlungsunfähigkeit. Die bewusste Wahrnehmung der
eigenen Hände und die Erfahrung des Greifens kann durch die Behandlung mit der
Konzentrativen Bewegungstherapie gefördert werden (vgl. STRAUB, 1994).
Eine Gruppentherapie bietet viele Erfahrungsmöglichkeiten und typische soziale
Interaktionsmuster können oft rasch deutlich werden.
Folgendes Angebot bildet den Abschluss einer Gruppenstunde, nachdem zuvor die
Patienten alleine mit einem Stab beschäftigt waren und ihn auch zur
Kontaktaufnahme benutzten:
„GL :“Legen Sie nacheinander Ihren Stab in die Mitte.“
Die Patienten handelten spontan und schnell. Sie betrachteten das entstandene
Gebilde von mehreren Seiten und bekundeten ihre Unzufriedenheit, dass es zu
harmonisch und somit langweilig sei. Hannelore, eine depressive Patientin und Mutter
von fünf Kindern, sagte: „Ich (ihr Stab) liege natürlich wieder zuunterst und trage euch
alle, das passt mir überhaupt nicht.“ Ich behinderte sie, als sie ihren Stab
herausziehen wollte, und fragte, wie sie sich fühle. H.: „Ich krieg sofort den Druck auf
meinem Hals und die Brust, wenn ich das sehe.“ Die Tendenz der Gruppe, die Stäbe
zu verändern, ließ sie kaum wahrnehmen, wo sie ihn hingelegt hatte.“ (GRÄFF, 1989,
S. 84)
Psychosomatische Erkrankungen
Viele sehen den Hauptindikationsbereich der Konzentrativen Bewegungstherapie bei
so genannten frühen Störungen, bei Störungen auf einer Entwicklungsstufe, wo die
präverbale Kommunikation vorherrscht (vgl. CARL & HERZOG, 1996;
HOCHGERNER, 1992), also auch bei psychosomatischen Erkrankungen. Bei diesen
Patienten ist der affektive Bereich „nicht selten zunächst sprachlos, nicht
verbalisationsfähig“ (CARL & HERZOG, 1996, S. 138).
Früh erlittene Verletzungen, die (noch) keinen verbalen Ausdruck finden können,
werden über körperliche Symptome mitgeteilt, jedoch nicht immer verstanden.
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„Der therapeutische Rahmen der KBT versucht den Störungen, die auf die frühen
Entwicklungsphasen folgen, eine Ausdrucksform und damit eine Kommunikationsmöglichkeit
zu geben.“ (ZIELKE, 1990, S. 112)

Patienten, die ihren psychischen Konflikt über eine körperliche Symptomatik
ausdrücken, können direkt in dieser Ausdrucksform psychotherapeutisch verstanden
werden. Inhalte, die sprachlich noch nicht benannt werden können, können über
Körperhaltungen oder auch über Gegenstände ausgedrückt werden.
Angebot für eine Patientengruppe auf einer psychosomatischen Abteilung eines
Krankenhauses:
Gehen Sie so, wie es ihrer momentanen Stimmung entspricht. Welches ist das für Sie
passende Tempo, achten Sie darauf, wo ihr Blick hingeht – mehr nach oben, nach
unten oder sonst wo hin. Wie ist ihre Atmung? Nehmen Sie auch die Haltung ihrer
Schultern und Arme wahr.
Wählen Sie nun einen Platz, wo Sie sich hinstellen, nehmen Sie ihren Stand, ihre
Aufrichtung wahr. Spüren Sie die Kontaktstellen zum Boden, Ferse, Zehenballen,
Außenkante… Sind die Gelenke (Knöchel, Knie, Hüftgelenke, Wirbelsäule …) an
ihrem Stehen beteiligt. Gelangt das Gewicht des Kopfes bis zum Boden?
Versuchen Sie nun so langsam wie möglich einen ersten Schritt zu machen. Spüren
Sie, was dafür notwendig ist, die Gewichtsverlagerung von zwei Beinen auf ein Bein,
einen Fuß …
Schwierigkeiten treten auf:
„Ich kann keinen Schritt tun. Ich möchte so gern Ich sein, aber sie lassen mich nicht.“
„Ich kann nicht mehr stehen, es ist so anstrengend.“
„Früher habe ich das Gewicht auch auf den Außenkanten verteilt, fällt mir ein.“
Nehmen Sie sich einen Stab und machen Sie ihn sich beim Gehen und Stehen zu
nutze.
Manchen nützt er, manchen ist er hinderlich.
„Nein, nie wieder einen Stock zum Gehen!“
„Der Stab richtet mich auf, meine Brust wird freier …“
Geben Sie jetzt den Stab weg und gehen Sie weiter. Wie gehen Sie jetzt, gibt es
noch eine Nachwirkung des Stabes?
„Die Aufrichtung ist geblieben.“
„Ich fühle mich erleichtert, gehe beschwingter.“
In der KBT-Gruppe wird versucht, eine Verbindung zwischen Stimmung und
körperlichem Zustand bewusst zu machen, Gegenstände werden eingesetzt, um
innere und äußere Qualitäten deutlicher zu machen.
Essstörungen
Es gibt verschiedene Formen von Essstörungen. Hauptsächlich wird zwischen der
Anorexia nervosa (Magersucht) und der Bulimia nervosa unterschieden (n. ICD-10)
Über das Essverhalten werden jeweils massive psychische Konflikte ausgedrückt.
Ähnlich wie bei psychosomatischen Störungen kann man über die Behandlung mit
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Konzentrativer Bewegungstherapie direkt den körpersprachlichen Ausdruck
aufnehmen und auf der körperlichen Ebene Veränderungen initiieren.
Die eigene Körperlichkeit, körperliche Bedürfnisse und auch die eigene Sexualität
wird v. a. von anorektischen Patieninnen abgelehnt. Es kommt zu einer Verzerrung
des Körperbildes und der Körperwahrnehmung. Bei bulimischen Patientinnen steht
die Angst vor dem Dickwerden im Vordergrund. Die depressive Verstimmung vor
einer Essattacke ist ein typisches Merkmal (vgl. UHLIR, 2003).
„Die geschlechtliche Identitätsbildung und die Herausbildung des psychosexuellen Erlebens in
der Kindheit ist bei Anorektikerinnen in einer hohen Intellektualisierungsstufe symbolisiert, um
den sexuellen Reifungsprozess besonders effizient kontrollieren und unterdrücken zu können.“
(UHLIR, 2003, S. 23)

Über die Behandlung mit KBT kann die Wahrnehmung und Besetzung des eigenen
Körpers nachreifen und ebenfalls eine erwachsene Entwicklungsstufe erreichen.

„Die Konzentrative Bewegungstherapie ist eine Methode, die sowohl mit dem äußeren
Erscheinungsbild als auch mit dem subjektiv empfundenen Körperbild von Klientinnen arbeitet.
In der Therapie mit Essstörungen kommt dem besondere Bedeutung zu, da die Arbeit mit dem
eigenen Körperbild, den Körperselbst-Repräsentanzen sowie der Selbst-Wahrnehmung für ein
Erreichen der Therapieziele unerlässlich ist.“ (ebd., S.25)

UHLIR scheut sich auch nicht, die konkrete Nahrungsaufnahme – also den Kern des
Ausdrucks der Erkrankung - in die Therapie mit einzubeziehen.
„Gute Erfahrungen habe ich prinzipiell bei Essstörungen mit der Einbeziehung von konkret
Essbarem, kann zum richtigen Zeitpunkt auf die Entwicklung der Raumvorstellung des eigenen
Körpers positiv Einfluss nehmen und so eine Differenzierung bedingen, …“ (ebd., S. 26)

Die Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner Bedürfnisse stellt ein wichtiges
Therapieziel dar, ist aber extremen Widerständen unterworfen und wird erst
schrittweise möglich.
Aus der Therapie mit einer anorektischen Patientin, eher zu Beginn:
„Auf die Frage, was sie heute für sich brauchen könne, antwortet sie: „etwas für die
eiskalten Hände“. In der aufmerksamen Beschäftigung und Erforschung ihrer beiden
Hände kommt zuerst viel Abwertendes (Rauhes, Schrumpeliges usw.), mit der Zeit
viel Interesse an den Übergängen von Knochigem zu Weichem und an der
Bewegungsvielfalt der einzelnen Abschnitte. In der anschließenden Reflexion drückt
sie ihre Überraschung bezüglich der Größe und Schönheit ihrer Hände bei
geschlossenen Augen aus, die auch jetzt noch bei geöffneten Augen anhält! Oft
empfinde sie ihre Hände so klein und schweißnass. Während sie erzählt, wirkt sie
sehr zufrieden und hält erstmals die Hände auf ihren Bauch, den sie sonst immer
aufgebläht empfindet und ablehnt.“ (UHLIR, 2003, S. 8)
Psychosen
Aber auch bei der Behandlung von Menschen mit psychotischen Störungen hat sich
die KBT bewährt. HOCHGERNER (1996) weist darauf hin, dass bei frühen
Schädigungen mit dem Affekt immer auch eine motorische und sensorische
Erfahrung gespeichert wird, „was die Tiefe, Nachhaltigkeit und Wucht früher
Defiziterfahrungen verständlicher macht“ (ebd., S. 304). Die Entwicklung und
Stärkung „des Körper-Ichs als Basis einer umfassenderen Ich-Stärke mit verbesserter
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Selbstwahrnehmung und Selbstwertgefühl“ (ebd., S. 305) kann bei dieser
Patientengruppe als wesentliches Therapieziel gesehen werden.
„Aus dem von Scharfetter (Anm.: Schizophrene Menschen, München, 1983)erarbeiteten
fünfdimensionalen Konstrukt einer phänomenologischen Ich-Psychologie (Störungen der IchVitalität, der Ich-Aktivität, der Ich-Konsistenz, der Ich-Demarkation und der Ich-Identität) ergibt
sich fast zwingend das Erfordernis, sich einem psychotischen Menschen auch und besonders
über seine leibliche Verfassung anzunähern.“ (SCHÖNFELDER, 1988, S. 61)

Häufig begleiten Störungen des Körpererlebens, Missempfindungen oder Gefühle der
Fragmentierung den psychotischen Zustand. Chancen würden sich dadurch ergeben,
dass die Therapeutin die psychotischen Patienten und ihren Körper als „heiler“ sehen
kann, als sie selber (vgl. ebd., S. 67).
Bsp. aus der Arbeit mit psychotischen Jugendlichen:
„Anne ist 18 Jahre alt. Sie war nach wenigen Tagen ihres Aufenthaltes auf unserer
Bettenstation für Jugendliche nach einer verstört-ängstlichen, paranoidhalluzinatorischen Episode in einen stuporösen Zustand geraten. Sie sprach nicht,
war auch bei Zuspruch nicht zugänglich, verweigerte die Nahrung und pflegerische
Maßnahmen, lag zusammengerollt abgewandt im Bett. Die Frage der Verlegung auf
eine Intensiv-Pflegestation war akut geworden. Ich setzte mich zu ihr, sprach sie leise
mit ihrem Namen an und berührte sie dann über der weit über die Schultern
hochgezogenen Bettdecke an verschiedenen Stellen ihres Körpers durch festes
Auflegen meiner rechten Hand, an den Füßen beginnend. Dies in regelmäßigem
räumlichen und zeitlichen Abstand. Durch die Decke und ihre Wäsche hindurch teilte
sich eine intensive Spannung, ein Vibrieren ihres Körpers mit. Dies fehlte jedoch, als
ich die rechte Schulter berührte. Ich ließ die Hand dort eine Weile liegen, spürte
Kontakt zu Anne und konnte sie mit leichter Hand aus ihrer Seitenlage herausdrehen.
Für einen Augenblick entstand ein Blickkontakt. Diese Erfahrung ermutigte.“
(SCHÖNFELDER, 1988, S. 146f)
Auch BAYERL-ROSSDEUTSCHER (1996) bezieht sich bei der Behandlung einer
50jährigen forensischen Patientin – sie hatte in wahnhafter Verkennung ihren Vater
getötet – auf das Konzept der fünf basalen Ich-Dimensionen von SCHARFETTER.
Behandlungsbsp.:
„Frau M. setzt sich auf einen von der Sonne beschienen Platz in der Mitte des
Raumes auf den Boden. Sie sitzt ganz steif und sagt: „Jetzt wollte ich gewärmt
werden, aber ich fühle nichts. Alles ist wie abgestorben in mir, und meine Füße
gleichen Eisklötzen.“ Ich nehme eine Decke, lege sie ihr um die Schultern. In eine
andere, die ich kurz auf der Heizung vorgewärmt habe, wickle ich ihre Füße
behutsam ein. Frau M. sitzt auch jetzt noch ganz starr. Ich setze mich ihr nahe am
Boden gegenüber.
………….
„Legen Sie eine Hand auf ihren Brustkorb (ich mache es vor) und schauen Sie, was
sich da tut“ Sie legt beide Hände auf Bauch und Brust und schaut mich zweifelnd an.
Ich nicke ihr aufmunternd zu. Nach einer Weile, sie schaut dabei die ganze Zeit auf
meine Hand, sagt sie: „Sie bewegt sich.“ – „Ja, Ihre bewegt sich auch.“ Sie schaut auf
einmal auf ihre eigene Hand. „Ach, ja!“ Dann hält sie den Atem an. „Jetzt ist alles
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fort!“ ruft sie angstvoll. – „Schauen Sie, wenn ich den Atem anhalte, ruht meine Hand
auch.“ Sie blickt zu mir herüber: „Ja? Und doch leben wir?“ Ich nicke. Wir atmen eine
Weile weiter, ehe sie sagt: „Ich fühle unser Herz schlagen – das arme! So langsam,
als wolle es gleich aufhören.“ – „Wenn wir uns bewegen, wird der Herzschlag
kräftiger, und wenn wir ruhen, kann auch das Herz ausruhen. Wir können es ja
einmal ausprobieren, indem wir ein wenig springen oder laufen.“ Gemeinsam
erheben wir uns. Frau M. ergreift nach kurzem Zögern ein Springseil und beginnt zu
hüpfen. Ich folge ihrem Beispiel.“ (ebd., S. 682)
Traumatisierte Patienten
„Die Schädigung, die bei Extremtraumatisierungen eintreten, liegen tiefenpsychologisch
gesehen im vorsprachlichen Bereich, da die Betroffenen absolute Hilf- und Schutzlosigkeit
erlebt haben. Aus dieser Sprachlosigkeit heraus ist es deshalb anfänglich kaum möglich, über
Traumatisierungen zu sprechen, sodass das Erlebte körperlich ausgedrückt und dann
bearbeitet werden kann, was eine Indikation für die KBT im Vergleich zu rein verbalen
Verfahren ist.“ (HEIß-BEGEMANN, 1999, S. 8)

Die Konzentrationsfähigkeit traumatisierter Patienten sei oft gering, deshalb müssten
die Wahrnehmungsangebote kurz sein. Durch ein Schließen der Augen würde zwar
einerseits die Konzentration erleichtert werden, andererseits treten bei dieser
Patientengruppe bei geschlossenen Augen häufig traumatische Bilder und
Erinnerungen auf.
Bezüglich der Heilungschancen dieser Patienten fördert die Autorin keine Illusionen.
„Eine Heilung im eigentlichen Sinn ist bei Patienten dieser Art nicht möglich, lediglich eine
Linderung und ein verändertes Erleben der Beschwerden sowie der Gewinn neuer Strategien,
mit ihnen zu leben.“ (ebd., S. 21)

Behandlungsbeispiel einer Patientin, die in Afghanistan politisch verfolgt wurde,
schwerste Misshandlungen bei Verhören erlitt und deren Familienangehörige zum
Teil ermordet und ebenfalls schwerst verletzt wurde :
„Die Therapiestunden der ersten Monate hatten das feste Ritual, dass die ständigen
Schmerzen in Knien und rechtem Fuß durch die Wärme einer Wärmflasche und das
Auflegen von Sandsäckchen (Frau F. bezeichnet sie als ihre Freunde) momentan
gemildert wurden. Die Patientin wurde dadurch kurzfristig entspannter und offener;
auch war die Erfahrung wichtig, dass ihr etwas Gutes getan wurde.“ (ebd., S. 22)
Bei Gewaltopfern ist immer auch die körperliche Integrität beschädigt, was zwar
einerseits die unmittelbare Arbeit mit dem eigenen Körper schwierig macht,
andererseits aber dringend notwendig ist, um ihn sich wieder „anzueignen“.
„Sowohl bei sexueller als auch bei körperlicher Gewalt werden die Körpergrenzen und damit
auch die Ich-Grenzen überschritten. Das Eindringen in den Körper, Misshandlungen von
Körperteilen und Verletzungen der Haut, die das größte Beziehungsorgan des Menschen
darstellt, hinterlassen nicht nur äußerliche Wunden und Narben. Auch im seelischen Erleben
und im Körpererleben bleiben Erinnerungsspuren zurück, die im Körpergedächtnis gespeichert
sind.“ (ORLANDO, 1999, S. 39)

Um die erlittenen Gewalterfahrungen zu überleben und zu bewältigen, kommt es zu
Abspaltungen von Körperempfindungen.
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„Betroffene Patienten berichten von einem Erstarren im Empfinden und Ausdruck, ein
„Herausgehen aus ihrem Körper“, Totstellreflex und anderen Mechanismen, um nicht verrückt
zu werden. Sie verrückten in diesem Augenblick ihr Erleben, um überleben zu können.“ (ebd.,
S. 40)

Diese Formen von Bewältigung sind sicher notwendig, um vorerst überleben zu
können, doch finden dadurch die heftigen Gefühle von Angst, Schmerz, Wut, Scham,
die Gewalterlebnisse begleiten, keinen entsprechenden Ausdruck und „sie bleiben im
Körper zurück“. (ebd., S. 40)
Mit der Methode der Konzentrativen Bewegungstherapie wird versucht, wieder einen
Zugang zur Wahrnehmung des eigenen Körpers zu erlangen, „sich wieder im Körper
zu orientieren, mit dem Körper wieder in positiver Besetzung vertraut zu werden,
Körperinnenräume und Körpergrenzen zu spüren, sich als Individuum abgegrenzt
und in Einheit zu erleben, in sich Halt, Struktur und Festigkeit wahrzunehmen.“ (ebd.,
S. 41)
Es wird also versucht, jenseits der Traumatisierung eine eigenständige positive
Wahrnehmung des eigenen Körpers zu ermöglichen, und damit auch wieder die
körperliche Integrität zumindest stückweise wieder zurück zu erlangen.
Schmerzpatienten
Ähnlich wie bei traumatisierten Patienten wird auch bei Schmerzpatienten der eigene
Körper vorwiegend negativ oder überhaupt nicht wahrgenommen.
Bei der Therapie von Schmerzpatienten gehe es nicht in erster Linie um die
Schmerzbeseitigung, sondern um die Schmerzbewältigung (vgl. Baier, 1999).
Patienten fühlen sich häufig dem Schmerz hilflos ausgeliefert. Ziel der Therapie sei
daher, dem Patienten Möglichkeiten zu eröffnen, „selber aktiv etwas zur
Schmerzbeeinflussung“ beitragen zu können. Dafür sei es notwendig, Eigenaktivität
und Eigenverantwortung zu üben, was am ehesten über eine differenzierte
Körperwahrnehmung möglich ist, die auch andere Empfindungen außer Schmerz
bewusst macht.
„Bei SchmerzpatientInnen ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers eingeschränkt oder/und
nur auf Schmerzempfindung fokusiert und reduziert.“ (ebd. S. 11)

Ähnlich wie bei Gewaltopfern geht es auch bei Schmerzpatienten darum, jenseits des
Schmerzes zu einer poitiven Besetzung des eigenen Körpers zu gelangen.

„„Basalste“ Arbeit am Körper soll die Differenzierung des Körperschemas und -bildes, der
Gefühle und Bedürfnisse sowie eine libidinöse (Wieder-)Besetzung, einen sorgsameren
Umgang mit sich und dem eigenen Körper anregen. Den Schwerpunkt lege ich auf die
Erweiterung der Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit, ...“ (ebd., S.12)

Der Handlungsspielraum der Patienten soll erweitert werden, weil „durch immer
gleiches Bewegen und Verhalten ... Schmerzen entstanden“ sind (ebd., S. 12). Es
gehe hauptsächlich darum, die Fixierung auf das Schmerzgeschehen aufgeben zu
können und neue Erlebnisse und Erfahrungen zuzulassen.
Fallbeispiel:
„Vorgespräch
Eine Frau kam aus der psychosomatischen Beratung zu mir. Ohne Diagnose. Sie
klagt über Schmerzen von Kopf bis zu den Beinen, die Füße waren schmerzfrei. Bei
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dieser Schmerzsymptomatik zog ich in Betracht, dass diese Frau ihre Schmerzen
brauchte, um sich zu spüren. Sie waren nötig zur Stimulation, die bei ihr nicht auf
natürliche Weise durch liebevolle Hautstimulation durch die Mutter geschah. Der
Zusammenhalt, die Kohäsion, war durch den Schmerz gesichert. Für die Mutter war
die Patientin als Kind eine narzisstische Kränkung. Die Mutter fand ihre kleine
Tochter hässlich. Früh bekam sie Pickel, die von ihrer Mutter „weggeschminkt“
wurden, sie durfte keine Brille tragen.
Etwa in der 20. Stunde saß sie auf dem Boden, einem ihr vertrauten Platz, und klagte
über Schmerzen im Rücken.
Dialog: nonverbal und verbal
Sie war einverstanden damit, dass ich ihr mit meinen Händen die Topographie ihres
Rückens zeigte. Sie begann, ihre Wirbelsäule gegen meine Hände zu drängen, dabei
beugte sie den Rücken und streckte ihn wieder. Ich sagte dazu: Hier sind die
Schulterblätter, das ist die Brustwirbelsäule, und da spüre ich Kraft (als sie gegen
meine Hände drückte). Sie drehte sich zwischendurch immer wieder um, um zu
sehen, und wir schauten uns zwischendurch an. Danach setzten wir uns gegenüber
und sie sagte, sie spüre nun die Wirbelsäule als: Ich bin ich. Außerdem sei hier in
diesem Raum ein Ort, an dem sie sich nicht hässlich fühle.“ (SCHWARZE, 1992, S.
106)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Behandlung mit Konzentrativer
Bewegungstherapie v. a. bei jenen Personen indiziert ist, deren Störung bzw.
Erkrankung sich dem sprachlichen Zugang noch entzieht. Die Übersetzungsarbeit
zwischen körperlichen Symptomen und bewusster verbaler Erkenntnis wird in der
KBT ständig geübt und provoziert.

4.1. 4

Diagnostik

Die Diagnose von Persönlichkeitsstrukturen und Störungsart bzw. -niveau ist wie in
jeder Psychotherapie der Ausgangspunkt der Behandlung und auch eine den
therapeutischen Prozess ständig begleitende Notwendigkeit.
In der Konzentrativen Bewegungstherapie werden neben verbalen Äußerungen der
Patienten v.a. körpersprachliche Signale in die Diagnosestellung miteinbezogen.
Dafür gibt es auch konkrete Angebote in der therapeutischen Arbeit, die für den
Ausdruck der Klienten viele Möglichkeiten offen lassen, so z.B. einen Platz im Raum
wählen zu lassen anstatt eine Sitzordnung vorzugeben.
„Gruppenteilnehmer vermitteln mit ihrer spontanen Platzierung eine erste Aussage über sich.
Es ist leichter, sich in eine vorgegebene Sitzordnung einzufügen, beispielsweise einen
Stuhlkreis, als sich in einem freien Raum einen Sitzplatz zu wählen. Randplätze und Ecken
sind im Allgemeinen aufgrund der Nähe schützender Wände beliebter als Plätze in der Mitte
eines Raumes. Je nach Bedürfnis wird Nähe oder Distanz zu den Anderen gesucht.“ (GRÄFF,
2000, S. 2)

102
Eine erste Einschätzung der Gruppenstruktur ist so relativ rasch möglich.
Grundsätzlich wird bei jedem Angebot die Wahrnehmung des Klienten angeregt und
die Aussagen, die er darüber machen kann, geben nicht nur der Therapeutin
wertvolle Hinweise, sondern sind auch bereits für den Klienten selbst wichtige
Informationen über sich selber, die ihm seinen Ist-Stand bewusst werden lassen.
Besonders aus der unmittelbaren Wahrnehmung des eigenen Körpers lassen sich
viele Erkenntnisse über sein eigenes Befinden gewinnen bzw. gibt der Therapeutin
wertvolle diagnostische Hinweise.
„Die Art, wie unsere Füße stehen, hat mit unserem Stand in der Welt zu tun. Der Körper ist
„ehrlich“; verstehe ich seine Sprache, gibt er mir viel Information. Wie steht der Mensch da,
wenn er nicht auf seinen Stand achtet? Wie stehen die Füße? Weisen die Fußspitzen nach
außen? Wo ist die Belastung im Stand: auf der Ferse, auf den Knien, im Kreuz? Das sind die
ersten Fragen, die ich Patienten gebe, um ihnen den eigenen Stand bewußt zu machen.“
(GRÄFF, 2000, S. 28)

Auch wenn der eigene Wahrnehmungsprozess der Therapeutin nicht immer sofort
bewusst ist, sie nimmt Signale des Klienten / der Klientin wahr und organisiert
dementsprechend ihr Angebot.
„Aufgabe des Gruppenleiters ist es, auf Merkmale zu achten; er nimmt es als Hinweis, wenn
sich ein Teilnehmer zudeckt oder sich mit der Decke bemäntelt.“ (GRÄFF, 2000, S. 90)

Der Umgang mit der Decke ist hier nur ein Beispiel für vieles, was die Therapeutin
während ihrer Arbeit mit den Patienten beobachten kann. Häufig stellt sich die
Diagnose - eine Einschätzung dessen, was möglich ist, was schmerzt, was verdrängt
wurde und wo was Bestimmtes nötig ist - als eine gemeinsame Spurensuche von
Therapeutin und Klient/in dar. Theoretische Fachkenntnisse, eigene Schulung der
Wahrnehmung und Erfahrungen in der Arbeit mit Patienten bilden den Hintergrund,
aus dem heraus die Therapeutin Angebote formuliert, um dem Patienten / der
Patientin eine bestimmte Erfahrung zu ermöglichen. Die Verbalisierung seiner
Wahrnehmungen durch den Patienten sind notwendige Rückmeldungen, um
vorläufige Vermutungen der Therapeutin zu bestätigen oder zu widerlegen.
„Die Wahrnehmung des Patienten, sich nicht öffnen zu können, gibt dem Therapeuten den
Hinweis, dass unter „Verschluss“ Verborgenes ruht, das nicht ver“kraftet“ werden könnte,
wenn es zum Vorschein käme. Man braucht Kraft, um das Überdeckte, wird es aufgedeckt,
verarbeiten zu können. Das veranlasst mich zum ersten Schritt, mit dem Patienten ausfindig
zu machen, wo er Energien bindet, um sie an dem Ort zu mobilisieren, wo er sie zur
Verfügung hat. Das heißt, ich suche nach seinen Möglichkeiten und lasse Unmögliches
unberührt.“ (GRÄFF, 2000, S. 109)

In der Konzentrativen Bewegungstherapie wird großteils vermieden, einem
körperlichen Ausdruck einen eindeutigen seelischen Inhalt gegenüber zu stellen. Zu
individuell sind die Verarbeitungsstile und die körperlichen genetischen Dispositionen.
Stets wird versucht, gemeinsam mit dem Klienten / der Klientin eine je individuelle
Diagnose zu erstellen.
Dennoch gibt es Erfahrungswerte und Kenntnisse darüber, wie sich Seelisches im
Körperlichen niederschlägt und dies ergibt den groben Hintergrund, auf dem KBTTherapeuten dann einzelne Diagnosen erstellen können.
„Besonders bei aggressionsgehemmten Menschen zeigt sich der fehlende Ausdruck für
heftige Gefühle in körperlicher Zurückhaltung. Auffallend sind der kleine Bewegungsradius und
Blockierungen in den großen Gelenken und der Wirbelsäule.“ (GRÄFF, 2000, S. 130)
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Der körperliche Ausdruck von Gefühlen wird oft von den Patienten selbst nicht
wahrgenommen und kann deshalb, besonders wenn die Gefühle nicht bewusst sind,
nicht zugeordnet werden.
„Die Wut sitzt nicht nur im Bauch, der Neid nicht nur in der Galle. Auch Empfindungen des
Ärgers können sich in unterschiedlichen Körperbereichen niederschlagen. Spannungen,
Druck, Schmerz, Zittern oder Schwäche sind die häufigsten körperlichen Begleiterscheinungen
heftiger Gefühle. Die Entwicklung einer präzisen Wahrnehmungen dafür, wo und auf welche
Weise sich Gefühle verkörpern, ist einer der weiten therapeutischen Schritte im Umgang mit
Aggression.“ (GRÄFF, 2000, S. 133)

Trotz aller individueller Wahrnehmung - sowohl durch den Klienten als auch durch die
Therapeutin - die für den therapeutischen Prozess unabdingbar ist, werden aber, wie
oben erwähnt, durch die Auswahl von Angeboten bestimmte Themen eben
angesprochen oder nicht.
„Atem, Knie und Kiefer werden von mir beim Thema „Wut“ deshalb gewählt, weil sich dort viel
Festgehalten-Sein und viele Blockierungen abspielen.“ (GRÄFF, 2000, S. 135)

Erfolgt die Diagnostik in der Konzentrativen Bewegungstherapie auch auf ihre ganz
spezifische Art und Weise mit einer starken Orientierung an aktuellen Phänomenen,
so wird aber auch auf andere theoretische Konzepte, v. a. psychoanalytische
zurückgegriffen.
Das
Stufenmodell
der
Internalisierungsund
Externalisierungsvorgänge innerhalb der psychischen Entwicklung und die daraus
sich ableitende Abwehrvorgänge, wie MENTZOS (1991) sie beschreibt, bilden eine
gute Orientierung über den biografischen Ort einer neurotischen Konfliktverarbeitung.
Ganz
besonders
hilfreich
haben
sich
auch
verschiedene
andere
entwicklungspsychologische Modelle erwiesen (PIAGET, ERIKSON), um den
kognitiven und emotionalen Entwicklungsstand eines Patienten besser erkennen zu
können. (siehe Kap. 4.3)129
Natürlich wird die KBT-spezifische Diagnostik auch auf andere in der Psychiatrie und
im Gesundheitssystem gängige Diagnoseschemata (z. B. ICD-10) „übersetzt“, um
auch über den eigenen Fachbereich hinaus eine Kommunikationsebene zu haben.

4.1.5 Die therapeutische Beziehung

„Sich Annähern und sich entfernen ist ein waghalsiges Beziehungsspiel zwischen den
Menschen, das Mut braucht und mit Gewinn und Verlust verbunden ist. Ob die „therapeutische
Beziehung“ gelingt, bleibt für alle Menschen, die sich uns anvertrauen, offen. Nahe sein, wo es
notwendig ist - in Abstand gehen, wo Freiräume gebraucht werden - stehen bleiben, wo Ruhe
angezeigt ist - weitergehen, wo Neues erobert werden soll. Das ist Bewegungstherapie.“
(GRÄFF, 2000, S. 127)

Die therapeutische Arbeit mit der Konzentrativen Bewegungstherapie kann nur
eingebettet in eine tragfähige und vertrauensvolle therapeutische Beziehung
stattfinden. Erst die Beziehung zwischen Therapeut/in und Klient/in macht die
129

vgl. auch Abb. A1: Entwicklungsmodelle und phasenspezifische KBT-Angebote
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Möglichkeiten der KBT wirksam. Das bedeutet auch, dass es keine Techniken im
Sinne eines normierten Übungsablaufes gibt, die man einfach erlernen und
anwenden kann. Natürlich gibt es eine Methodik der KBT-Praxis und man lernt in der
Selbsterfahrung verschiedene Angebote kennen, doch bereits während der
Ausbildung steht vorerst vorrangig die eigenen Person und Beziehungsfähigkeit im
Vordergrund und wird nicht nur mitberücksichtigt, sondern auch mitentwickelt. Eigene
neurotische Anteile sollen nach Möglichkeit bewusst gemacht und ungelöste Konflikte
aufgearbeitet werden.
Über die Anforderungen, die sich auch aus dieser Wichtigkeit der eigenen
Persönlichkeit und Beziehungsfähigkeit ergeben, an eine/n KBT-Therapeut/in wurde
bereits einiges gesagt.
Die deutliche Betonung der Beziehung für die therapeutische Wirksamkeit ist
natürlich nichts Spezifisches in der Konzentrativen Bewegungstherapie. Vielmehr ist
sie in allen humanistisch und psychoanalytisch orientierten psychotherapeutischen
Methoden eine Selbstverständlichkeit.
„Psychische Störungen oder Defizite, die durch mißglückte oder fehlende Beziehungen
entstanden sind, können nur innerhalb einer Beziehung wiederhergestellt oder nachgeholt
werden.“ (MENTZOS, 1991, S. 267)

Durch die dezidierte und konkrete Arbeit mit der sinnlichen Wahrnehmung und mit
körperlichen Empfindungen ergeben sich für die Arbeit mit der Konzentrativen
Bewegungstherapie ganz spezifische Anforderungen an die therapeutische
Beziehung. Wie in allen Beziehungen, insbesondere in therapeutischen, kommt es
auch während der Arbeit mit KBT zu Übertragungen und Gegenübertragungen. Da
die Therapeutin / der Therapeut aber so „leibhaftig“ sich in den therapeutischen
Prozess einbringt, werden diese oft besonders schnell deutlich, was eine große
Chance bedeutet, aber auch eine große Herausforderung für die Therapeutin / den
Therapeuten darstellt.
„Die Haltung und das Verhalten der KBT-Therapeutin ist resonant, d. h. das Verhalten und
Erleben der Patientin trifft auf ein fühlendes und reagierendes Gegenüber (Bestätigung,
Ermunterung, Freude, Akzeptanz usw.).“ (CSERNY, TEMPFLI, 2000, S. 16)

Eigene Körperlichkeit der Therapeutin
Als KBT-Therapeut/in stelle ich mich auch als reales körperliches Objekt zur
Verfügung und dies ist in diesem Ausmaß sicher ein Spezifikum der KBT.
„Für die KBT spezifisch ist, dass sich die Therapeutin als Wahrnehmungs- und
Erfahrungsobjekt zur Verfügung stellt.“ (CSERNY, TEMPFLI, 2000, S. 17)

Die eigene Körperlichkeit und ihre konkreten sinnlichen Wahrnehmungen werden von
der Therapeutin / vom Therapeuten dezidiert und bewusst eingesetzt. Die
Therapeutin gibt z.B. Auskunft darüber, wie sie etwas empfindet und wahrnimmt
(„Mein Schienbein fühlt sich hart an.“ „Meine Hand fühlt sich jetzt schwerer an.“) und
auch der Klient /die Klientin hat immer wieder die Möglichkeit, sich darüber zu
äußern, wie sie / er die Therapeutin empfindet („Jetzt sind Sie mir zu nahe / zu ferne.“
„Ich spüre die Wärme Ihrer Hand.“)
In einem wohl gefilterten und überlegten Ausmaß werden also die eigene körperliche
Befindlichkeit und die eigene konkrete sinnliche Wahrnehmung in den
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therapeutischen Prozess eingebracht. Damit stellt sich die Therapeutin als Modell zur
Verfügung.
Aus einem Fallbeispiel (s. auch S. 80):
Die Therapeutin hatte der Klientin durch Berührungen mit den Händen die
Beschaffenheit ihres Rückens (Schulterblätter, Rückgrat) gezeigt.
„Zu der Zeit idealisierte sie mich, was mir zwischendurch unangenehm war, doch ich
wusste, dass sie auf der frühen Stufe das allmächtige Objekt, die nur gute
Betreuungsperson, noch brauchte.
Eine Möglichkeit, mit mir als reale Person in Kontakt zu kommen, war, dass ich sie
fragte, ob sie mir meinen Rücken auch zeigen wolle. Damit gab ich mich
vertrauensvoll in ihre Hand, und sie nahm wahr, dass meine Schulterblätter eine
andere Form haben als ihre, ich ein anderer greif- und fassbarer Mensch bin. Wir
sprachen dabei. Sprechen war ihr sehr wichtig. Das Hauptsymptom, der Schmerz im
Kiefer, verschwand zuerst.“ (SCHWARZE, 1992, S. 106)
Abstinenz in der therapeutischen Beziehung
Der Filter, durch den die eigenen Empfindungen in der Arbeit hindurch müssen, wird
durch die therapeutische Abstinenz bestimmt. In der Konzentrativen
Bewegungstherapie wird diese - wie in anderen psychotherapeutischen Richtungen
auch - so verstanden, dass es in der therapeutischen Beziehung ausschließlich um
die Bedürfnisse des Klienten geht.

„Dieses Sich-zur-Verfügung-Stellen ist somit gezieltes methodisches Vorgehen und als
solches abstinent in dem Sinne, dass die Therapeutin das zur Verfügung stellt, was die
PatientInnen brauchen, z. B. Rückmeldung eines authentischen Gefühls, eine adäquate und
mit Sorgfalt ausgewählte Handlung, und dass sich die Therapeutin nicht etwas holt, was sie
braucht, d. h. nicht in die Gegenübertragung gerät.“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 17)

Die Therapeutin stellt sich als Resonanzkörper zur Verfügung, um den Klienten zu
einer Reifung und Heilung zu verhelfen. Es ist die Verantwortung und das Können der
Therapeutin / des Therapeuten zwischen der Wahrnehmung, die aus ihrer / seiner
eigenen inneren Bedürfnislage genährt wird und dem, was im Augenblick mit der
therapeutischen Situation zu tun hat, zu unterscheiden.
„Patienten forderten mich an unterschiedlichen Tagen zu verschiedenen Handlungen heraus.
In manchen Stunden stand ich mit der Decke bereit zum Zudecken, wenn sich der Patient
hinlegte, während ich bei einigen abwartete, bis sie mich darum baten. Als mir das bewusst
wurde, spürte ich, dass ich von ganz unterschiedlichen Motivationen bestimmt war. Bisweilen
gingen vom Patienten Impulse aus, die mich veranlassten, ihm Wärme zu geben, ihn mit der
Decke zu umhüllen, zu begrenzen, zu schützen und zuzudecken, wenn er mir zu ausgeliefert
erschien. Andere Male erkannte ich, wie mein Handeln von meiner eigenen Befindlichkeit
abhing, wieviel Wärme ich geben oder wie ich mit der Kälte, die vom Patienten ausging,
umgehen konnte.“ (GRÄFF, 2000, S. 90)

Im konkreten und spontanen Handeln wird vielleicht die eigene Motivation nicht
immer bewusst, doch muss man als Therapeutin den eigenen Impulsen gegenüber
aufmerksam und kritisch bleiben und in jedem Fall hinterher sein Handeln, auch mit
Unterstützung durch fachspezifische Supervision, reflektieren.
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Wenn auch Sorgfalt und Vorsicht in der Arbeit mit KBT immer geboten sind, so weist
besonders GRÄFF aber auch auf die Gefahr hin, dass aus lauter „Bedürfnis nach
Sicherheit ... viele teure Stunden geopfert werden können.“ (ebd., S. 123)
Berührungen
In der Konzentrativen Bewegungstherapie werden auch Berührungen eingesetzt, um
in erster Linie Wahrnehmungen zu verdeutlichen und den Erfahrungsraum zu
erweitern, aber auch um auf emotionale Defizite zu reagieren. Es wird sowohl der
Klient aufgefordert, sich selber mit oder ohne Gegenstand zu berühren, als auch
berührt die Therapeutin / der Therapeut die Klienten oder aber in einer Gruppe
werden gegenseitige Berührungen angeregt.
Naturgemäß ist diese Nähe zwischen Menschen auch mit Ängsten besetzt, die von
sehr unterschiedlichen - häufig sehr frühen - Erfahrungen herrühren können. Es ist in
jedem Fall besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten, wenn wir im therapeutischen
Setting mit Berührungen arbeiten.
„Ich selbst empfinde es immer als Risiko, mit meinen Patienten Berührungskontakt
aufzunehmen. Obwohl ich vor jedem Kontakt die Zustimmung der Patienten einhole, kann ich
nicht absehen, was er auslöst. Ist es der richtige Zeitpunkt? Wie reagieren wir aufeinander?
Bin ich durchlässig genug um zu spüren, ob mein Tun angemessen ist? Ist der Patient so weit,
dass er schon „nein“ sagen kann, wenn ihm etwas nicht passt?“ (GRÄFF, 2000, S. 123)

Wichtig ist aber auch in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die Klienten immer
auch aufgefordert werden, sich selbst zu berühren. Manchmal geschieht dies, um den
Unterschied zwischen Fremd- und Eigenberührung bewusst zu machen, immer wird
dabei aber auch auf die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit des Klienten
hingewiesen.
„Die heilsame Wirkung beruht darauf, dass die körperlichen Veränderungen von den Patienten
selbst durch ihre eigenen Berührungen nachvollzogen werden. Das macht die Übenden von
den Therapeuten unabhängig, denen sie häufig nur all zu gern die ausschließliche Fähigkeit
der Wirkkraft zusprechen würden.“ (GRÄFF, 2000, S. 165)

Präsenz
Die Art der Beziehung, wie sie die KBT-Therapeutin bzw. -Therapeut anbietet,
erfordert ein hohes Maß an Präsenz im Augenblick. Durch das bewusste ZurVerfügung-Stellen der eigenen Körperlichkeit, wird die Therapeutin für den Klienten /
die Klientin stärker wahrnehmbar und im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer.
Eigene körperliche, v.a. vegetative Reaktionen können niemals so stark kontrolliert
werden wie z.B. die verbale Sprache. Besonders Lucie LENTZ streicht im Interview
(1999) die Notwendigkeit dieser augenblicklichen Präsenz hervor.
„Das ist etwas, was kaum in einer anderen Arbeit so unmittelbar möglich ist. Wenn du über
was nachdenkst, dann bist du nicht so spontan an dem, was geschieht, so unmittelbar an dem,
was geschieht. Wenn du drüber nachdenkst, du bist nicht im Moment so präsent.“ (ebd.)

Man wendet keine Methode im Sinne einer Übungsabfolge an und lässt sich auf die
Dynamik einer lebendigen Beziehung ein. Man muss spontan und authentisch
handeln und das ist auch notwendig, um den therapeutischen Prozess
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voranzutreiben. Es bedeutet aber auch, dass man als Therapeutin wenig bedeckt
bleibt und eigene Reaktionen und Gefühle schneller deutlich werden.
„Denn wenn du plötzlich an dir was erlebst, wo du dann plötzlich einen Schreck kriegst oder
130
was, dann bist du natürlich verunsichert. Und du brauchst nix sagen, der Patient merkt das.“

Die Wirkung der Konzentrativen Bewegungstherapie hängt stark von der möglichen
Präsenz des Therapeuten ab, wie es auch STOLZE im Interview (1999) recht
prägnant formuliert.
„ ... ich muß halt immer selber beteiligt sein, muss da sein, auch mit meiner Leiblichkeit, sonst
geht da nichts.“ (ebd.)

Das bedeutet, dass der / die KBT-Therapeut/in wenige Möglichkeiten der „Tarnung“
hat. Durch das explizite Ansprechen und Erleben eigener unmittelbarer
Empfindungen, wird ihr/ sein momentaner Zustand transparent. Nur dadurch kann er
aber auch therapeutisch genutzt werden.

4.1.6 Rahmenbedingungen (therapeutisches Setting)

Konkrete Rahmenbedingungen, unter denen die Therapie stattfindet, haben eine
wichtige Bedeutung, weil sie die Wahrnehmung von und die Auseinandersetzung mit
Raum und Zeit ermöglichen. Gute und klare Rahmenbedingungen sind eine
Voraussetzung für eine intensive therapeutische Arbeit.
„Ich nenne meine Arbeit „Arbeit im geschützten Raum“. Es ist ein Raum geschaffen, in dem ich
arbeiten kann. Das bedeutet, daß wir uns verabredet haben, wann und wo wir uns treffen, in
welcher Zeit, wie das Finanzielle geregelt ist, daß wir uns kümmern, ob Decken da sind, ob es
warm ist usw. Das ist Arbeit im geschützten Raum. Wir wissen, wir können die Tür schließen,
wir haben Zeit.“ (GOLDBERG, 1995, S. 75f)

Auch wenn die Rahmenbedingungen weniger ideal sind - und in der Realität ist dies
oft der Fall - ermöglichen sie durch die Auseinandersetzung damit eine
Bewusstwerdung des eigenen Handelns und das Umgehen mit Rahmenbedingungen
im Alltag.
„ ... eine große Stärke der KBT ist, dass wir mit dem, was vorhanden ist, arbeiten können. Ob’s
ein enger Raum ist oder ob überhaupt kein Material ist, ob’s im Freien irgendwo die
Möglichkeit ist, die Bäume, Pflanzen und das Gehen und alles, was da drin ist. Es ist doch von
einer solchen Vielfalt an Möglichkeiten, daß es gar nie langweilig werden kann.“131

Die vorhandenen Rahmenbedingungen, v.a. Raum und Zeit sind wichtige
menschliche Grunderfahrungen, die in der Arbeit mit der Konzentrativen
Bewegungstherapie auf verschiedene Arten immer wieder angesprochen werden.
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Interview LENTZ, 1999
Interview KOST, 1999
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Raum
Besonders der Raum, in dem die Therapie statt findet, wird als Wahrnehmungsobjekt
verwendet. Viele Themen, die therapeutisch genutzt werden können treten dabei ins
Bewusstsein der Klienten.
„Raum in seiner Größe und Beschaffenheit ist die Form, in die sich der Therapeut mit dem
Patienten begibt. Auch der Verlauf der Gruppenarbeit hängt unter anderem vom Raum ab.
Sind Gruppenräume übermäßig groß und kühl, z.B. Turnhallen, die auf Tagungen zur
Verfügung stehen, muss mehr „Atmosphäre“ hergestellt werden als in warmen, mit Holz- und
Teppichboden ausgekleidete Räumen. ... Der Gruppenleiter erspart sich manche
Enttäuschung, wenn er die Teilnehmer sich erst damit beschäftigen lässt, einen Raum zu
schaffen, ehe sie die Konzentration auf sich selbst richten.“ (GRÄFF, 2000, S. 53)

Die Erfahrungen mit Raum (viel oder wenig Raum zu haben, sich eingeengt fühlen
etc.) wirken sich unmittelbar auf das eigene Befinden aus. Und diese grundsätzlichen
Lebenserfahrungen können bei der KBT-Arbeit oft relativ rasch bewusst werden.

„Der real verfügbare Raum unterscheidet sich meist von dem, den man meint zu haben. Wenn
ich große Gruppen in meinem Gruppenraum habe, drücken die Teilnehmer anfangs ihr Gefühl
des Beengtseins aus. Wenn wir dann den Raum aus-bewegen, der jedem zur Verfügung steht
- die Richtungen nach oben, unten und hinten werden mit einbezogen -, beginnt jeder zu
spüren, wieviel er beanspruchen kann, wenn er nicht nur den Raum vor sich und seitlich
nutzt.“ (GRÄFF, 2000, S. 48)

Viele Ängste und Phobien hängen mit dem Raum zusammen, der den Patienten zu
groß oder zu klein vorkommen kann. Häufig wirken sich äußere Erfahrungen auch auf
die Erfahrungen mit dem inneren Raum aus (z.B. Engegefühl im Brustraum). Durch
die konkrete Erfahrung mit kleinen und großen Plätzen, die sie alleine oder mit
anderen zur Verfügung haben, kann eine erste psychotherapeutische Annäherung an
dieses Thema stattfinden.
Zeit
Eine weitere menschliche Grunderfahrung und -bedingung ist die Zeit. Auch ihr wird
in der Arbeit mit der KBT viel Aufmerksamkeit gewidmet.

„Bei einer Methode wie der KBT, die die Wahrnehmung gegenwärtigen Geschehens als
zentrales Thema hat, rückt das Zeitmaß in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
So ist es wichtig,
- zu erfahren, wann der richtige Zeitpunkt ist, etwas zu beginnen oder zu beenden
- darauf zu achten, wie man sich Zeit nimmt und einem anderen Zeit gibt,
- zu spüren, ob etwas lange oder kurz dauert,
- zu erfahren, wie sich Langeweile anfühlt,
- wahrzunehmen, über welche Zeitspanne Bewegungen verfolgt und mitempfunden werden
können,
zu spüren, wo und auf welche Weise sich begrenzte Zeit im Körper bemerkbar macht.“
(GRÄFF, 2000, S. 61)

Zusätzlich zum vereinbarten Zeitrahmen der therapeutischen Arbeit oder einer
Selbsterfahrungsgruppe, wird diese Zeitdauer auch noch von der Therapeutin
strukturiert.
„Ein zur Verfügung gestellter Zeitraum, in dem sich unsere Teilnehmer oder Patienten
erproben können, um das Eigene zu finden, sei es ihr Tempo, ihre Art sich zu bewegen und
sich zu entwickeln, ist eines der wertvollsten Angebote der KBT. Denn hier heißt es: “Nimm dir
Zeit und handle auf Probe.““ (ebd., S62)
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Diese Interventionen werden bewusst eingesetzt, um eine bestimmte Zeiterfahrung
zu induzieren und häufig auch um durch eine klare Zeitstruktur die Klienten zu
entängstigen. Durch eine zeitliche Begrenzung kann häufig ein Erleben erst intensiv
stattfinden.
„In Anbetracht einer Begrenzung werden Energien mobilisiert, die in unbegrenzter Zeit nicht
zum Tragen kommen.“ (ebd., S. 61)

Der wichtigen Erkenntnis, dass Wahrnehmung Zeit braucht, muss natürlich auch in
der Konzentrativen Bewegungstherapie Rechnung getragen werden, ist doch die
konkrete, bewusste und sinnliche Wahrnehmung der wichtigste Zugang zur
psychischen Bewusstwerdung und Veränderung. Sich Zeit nehmen und Zeit haben
für eine momentane Wahrnehmung ist durchaus schwierig und mag auch provokant
wirken in einer Zeit, wo Effektivität und Schnelligkeit einen allgemein wichtigen
Stellenwert haben.
„Für den Anfang der Stunde besteht mein Vorschlag darin, ihn so zu gestalten, daß die ersten
zehn Minuten vertrödelt werden. Das ist kurz und gerafft gesagt. Was ich damit vorschlage, ist,
daß die Leute gleich wissen, daß sie nicht hetzen müssen, nicht zu spät kommen, nichts
versäumen, willkommen sind, Zeit haben, sich zu besinnen. Wenn ich das Wort „besinnen“
sage, dann steckt doch darin „Arbeit an den Sinnen“. Es geht um die Arbeit an der Bewegung,
Arbeit an den Sinnen. „Schnell, schnell, schnell und jetzt besinn dich“, das geht nicht.“
(GOLDBERG, 1995, S. 54)

Arbeitsmaterial
In der Konzentrativen Bewegungstherapie sind Materialien, die vielfältige und
unterschiedliche Wahrnehmungen und Erfahrungen ermöglichen, ein wichtiger
Bestandteil der therapeutischen Rahmenbedingungen. Doch wie bereits beschrieben
sind dies nicht nur bestimmte Gegenstände, sondern „Arbeitsmaterial“ ist immer auch
der vorhandene Raum, ev. auch umgebende Natur, anwesende Menschen und auch
der zeitliche Rahmen. Besonders bei Veranstaltungen außerhalb einer eingerichteten
Praxis oder Gruppenraums muss man sich auf vorhandene Gegebenheiten einstellen
und man tut dies in der KBT-Arbeit auch ganz bewusst und nimmt sich dafür auch
entsprechend lange Zeit.
Doch in jeder Praxis für Konzentrative Bewegungstherapie wird man die wichtigsten
und typischen Gegenstände finden, mit denen man hauptsächlich arbeitet (Decke,
Bälle, Seile, Stäbe, Sandsackerl). Diese Gegenstände können auf verschiedene
Arten und mit unterschiedlichen Zielsetzungen benutzt werden.
„In der KBT dienen Gegenstände als
- Realgegenstand,
- Objekt, über das sich der Übende durch den Kontakt erfährt,
- Symbol,
- Mittel zur szenischen Gestaltung,
- intermediäres Objekt,
- Übertragunsgobjekt.“ (GRÄFF, 2000, S. 64)

Alle typischen KBT-Gegenstände sind bekannte Grundelemente und haben eine
bestimmte Symbolik. Auch zahlreiche alltagssprachliche Redewendungen weisen auf
verbreitete Zuschreibungen von Eigenschaften bestimmter Gegenstände hin und
damit auch auf ihre Symbolik.
„Der Ball symbolisiert das Runde, Abgeschlossene, Weibliche, die Unendlichkeit in der Gestalt
bis hin zur Weltkugel.“ (GRÄFF, 2000, S. 66)
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„Der Stab symbolisiert Stärke, Festigkeit, das Aufrechte, Männlichkeit, Stütze, Stabilität,
Aggression.“ (ebd., S. 76)
„Das Seil symbolisiert das Verbindende, Bindende aber auch Eingrenzung, Absperrung.
Das Durchtrennen der Nabel-Schnur entlässt uns als selbständige Wesen ins Leben. Der
kleine Mensch ist auf andere Weise mit der Mutter verbunden. Er ent-wickelt sich, geht
Bindungen ein, verstrickt sich, seilt sich ab, wickelt Geschäfte ab, beginnt einen Seil-Tanz,
verwickelt, wickelt ein, verschnürt, verknüpft, verknotet, knüpft an, stranguliert, es schnürt ihm
die Kehle zu oder er endet mit dem Strick am Galgen.“ (ebd., S. 84)

Gegenstände haben aber nicht nur eine unterschiedliche Symbolik, sie bieten auch
unterschiedliche sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten. Besonders wesentlich für die
Arbeit mit KBT sind allerdings die Möglichkeiten der Wahrnehmung von
verschiedenen Qualitäten der Gegenstände. Die Differenzierung der Wahrnehmung
ist ein wichtiges Therapieziel und dies kann mittels unterschiedlicher Gegenstände
ganz konkret verfolgt werden.
Auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers kann mittels Gegenständen auf
verschiedene Weise differenziert werden.
„Bälle und Kugeln sind wichtige Hilfsmittel, um eine Körperregion zu beleben, die wenig bis gar
nicht im Bewusstsein enthalten ist. Durch Abrollen kann beispielsweise die Empfindung für die
Körpergrenzen vermittelt werden.“ (GRÄFF, 2000, S. 68)

In der Arbeit mit KBT geht es auch immer um die Erweiterung des
Handlungsspielraumes der Klienten. Auch dafür können Gegenstände gut eingesetzt
werden, weil sie zu unterschiedlichen Handlungen einladen (Aufforderungscharakter).

„Nicht selten dient der Ball als Objekt, Wut oder Widerstände gezielt „an den Mann“ zu
bringen! Unzählige Bälle treffen „aus Versehen“ mich als Gruppenleiterin. Unter den Patienten
bekommen diejenigen unsanfte Wurfgeschosse ab, die sich zurückhalten und in ihrem Leben
ohnedies die Erfahrung machen, dass ihnen Bälle nicht zugespielt werden, sondern um die
Ohren fliegen. Sie schützen sich nicht, wehren nicht ab und fordern in ihrer Opferhaltung zur
Aggression heraus.“ (GRÄFF, 2000, S. 72)

Verschiedene Gegenstände und ihre unterschiedliche Beschaffenheit regen zu
bestimmten Handlungen an.
„Murmeln regen zum kindlichen Spiel an. Holzkugeln zentrieren den Übenden und beruhigt.“
(ebd., S. 73)

Der jeweilige Aufforderungscharakter und die Symbolik von Gegenständen sollten der
KBT-Therapeutin bewusst sein, weil durch die Verwendung eines bestimmten
Gegenstandes eben ganz Bestimmtes ausgelöst wird. Da es jedoch verschiedene
Formen und Qualitäten von einem Gegenstand gibt, kann mit der Wahl von Objekten
eine bestimmte Dynamik sehr wohl geweckt, aber bestimmte Gefahren gebunden
werden (z.B. kurze statt lange Stäbe).
„Um dem Bedürfnis nachzugehen, andere abzuschießen und zu treffen ohne weh zu tun,
eignen sich Wollbälle mit weicher Innenmasse.“ (GRÄFF, 2000, S. 73)

Es wird jedoch nicht nur ein bestimmter Aufforderungscharakter eines Gegenstandes
für Erfahrungen ausgenutzt, immer wird auch gezielt von der Therapeutin / vom
Therapeuten
zu
Handlungsabläufen
aufgefordert.
Dadurch
soll
das
Handlungsrepertoir der Klienten einerseits erweitert, v.a. aber bewusst gemacht
werden.
„Die Kugel oder der Ball vermitteln nicht nur das Gefühl für die Art wie man gibt, sondern auch,
wie sich etwas von mir löst.“ (ebd., S. 73)
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4.1.7 Konkrete sinnliche Wahrnehmung

„Das wichtigste, das in der KBT angeboten werden kann, ist Wahrnehmung seiner selbst.
Ohne Wahrnehmung gibt es kein Wahrhaben, Wahrhaben im Sinne der Herstellung des
Realitätsbezugs.“ (SCHÖNFELDER, 1984, S.8)

Diese Wahrnehmung fällt in einem geschützten therapeutischen Milieu leichter als im
Alltag. Mögliche Ängste können stufenweise abgebaut werden, Rückmeldungen
seitens anderer Teilnehmer in Gruppen und durch die Therapeutin können die eigene
Wahrnehmung erweitern.
Die Wahrnehmung durch die Sinne, sowohl durch die Fernsinne (sehen, hören,
riechen, schmecken, fühlen), als auch durch die Nah- oder Körpersinne (Haut,
Gleichgewichtsorgan, kinästhetisches System, viscerales System), sowohl die
Wahrnehmung des eigenen Körpers als auch der Umgebung, hat in der
Konzentrativen Bewegungstherapie eine zentrale Bedeutung. Hierbei gibt es die
größte Übereinstimmung zum Vorgehen von Elsa GINDLER.
„Meines Erachtens ist unser bestes und wertvollstes Gut, das uns Elsa Gindler als Erbe
hinterlassen hat, die Schulung der Wahrnehmung unseres Leibes. Ihr gebührt in unserer
Arbeit meines Erachtens der Vorrang. Durch die Aufmerksamkeit und die Wachheit für
organismische Zusammenhänge sind wir nämlich dem lebendigen Leben erst wirklich nahe.
Wir müssen die Wahrnehmung unterscheiden lernen von anderen Elementen des
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Bewußtseins, wie Denken, Phantasien, Vorstellungen und den Emotionen.“ (GRÄFF, 1995)

Auch GEISZLER (1998) sieht darin das Typische für diese Therapieform:

„Das implizite Körperbild dieser Linie ist dadurch charakterisiert, daß eine Steigerung der
Wachheit und Wahrnehmung gegenüber dem eigenen Körper als Erweiterung des
Bewußtseins im Vordergrund steht.“ (ebd., S. 155)

Auf der Wahrnehmung baut - auch heute noch - jede therapeutische Arbeit der KBT
auf. Durch die bewusste Wahrnehmung dessen, was im Moment wahrnehmbar ist,
werden auch Veränderungen im Erleben und Verhalten des Menschen erzielt.

„Wir arbeiten daran, die Sinne des Menschen (Sehen, Riechen, Hören, Schmecken, Tasten,
Bewegungssinn, Tiefensensibilität) zu sensibilisieren für das Gewahrsein seiner selbst und
seiner Umwelt. Gewohnheiten und Abläufe, die vor- oder unbewußt sind, sollen ins
Bewußtsein gebracht werden.“ (POKORNY et al., 1996, S.28)

Die Wahrnehmung ist nicht nur zentral für die konkrete therapeutische Arbeit, sie ist
auch Angelpunkt der theoretischen Erklärungen der Wirksamkeit von Konzentrativer
Bewegungstherapie. Besonders CSERNY (1989) betont die Bedeutung der
Wahrnehmung. Die Definition von Wahrnehmung als Sinnesempfindung und
Erfahrung ist für sie die Grundlage zur Erklärung des praktischen Vorgehens in der
KBT und auch die Erklärung für die Wirksamkeit der KBT.
„Wenn wir Wahrnehmung also als Kombination von Sinnesempfindungen und
Erfahrung
auffassen, so ergibt eine Veränderung der Wahrnehmung auch eine
Bewußtseinsveränderung. So kommt die KBT zu der Forderung, in der
Wahrnehmungsschulung ihr eigentliches Hauptanliegen zu sehen (allerdings entstand dieser
Arbeitsschwerpunkt zunächst ohne theoretische Grundlagen allein aus der Erfahrung im
Umgang mit Klienten bzw. Patienten).“ (CSERNY, 1989, S. 67)
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Vortrag GRÄFF, Innsbruck, 1995
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Damit die sinnliche Wahrnehmung auch tatsächlich therapeutisch genutzt werden
kann - d.h. letztendlich zu einer Veränderung des Erlebens und Verhaltens führt - ist
eine hohe Konzentration erforderlich. Da dies von Anfang an eine der wichtigsten
therapeutischen Prinzipien war, kommt es wohl auch in der Bezeichnung der
Methode vor, die STOLZE 1959 eingeführt hat.

„Durch die Aufforderung zu Wahrnehmung und Bewegung regen wir den Klienten an, sich in
seiner Subjektivität zu erleben, wir unterstützen ihn, in einen wachen, erfahrbereiten
Bewußtseinszustand - einer konzentrativen Bewußtseinslage - zu kommen. Es handelt sich
um eine Bewußtseinsqualität, die durch wache Bereitschaft zur Selbst- und
Fremdwahrnehmung, zur Realisation des Geschehens im „Hier und Jetzt“ gekennzeichnet ist.
Dieser Zustand bezeichnet im Gegensatz zu „konzentriert“ (=eingeengt) eine weite Öffnung
des Wahrnehmungsfeldes für inneres und äußeres Erleben. Diese Bewußtseinslage kann
auch zu tiefer Regression führen und vorher Unbewußtes der Bearbeitung zugänglich
machen.“ (POKORNY et al., 1996, S. 29)

Wichtig ist, dass für die Wahrnehmung durch die verschiedenen Sinne genügend Zeit
zur Verfügung steht, weil nur dadurch konkrete Wahrnehmungen gemacht werden
können und nicht auf Erfahrung und Wissen über die Qualitäten eines Gegenstandes
zurückgegriffen wird. Eine Konzentration auf einen bestimmten Sinn erreicht man
leichter durch das Ausschalten anderer Sinne. Da der Sehsinn bei den meisten
Menschen sehr dominant ist, ist es oft hilfreich eben diesen Sinn zu verschließen.
„Die konzentrative Einengung auf bestimmte Prozesse der Selbstwahrnehmung wird durch
Ausschaltung eines bestimmten Sinnesbereiches (z.B. durch Augenschluß) und durch
Einnahme bestimmter Körperhaltungen erleichtert.“ (SCHÖNFELDER, 1984, S. 4)

Nur wenn in diesem eben beschriebenen Sinne eine Konzentration erreicht werden
kann, kann die Wahrnehmung psychotherapeutisch genutzt werden. Dies fällt
Patienten besonders zu Beginn einer Therapie meist schwer. Häufig ist es Teil ihrer
Störung, nichts zu spüren und besonders die eigene körperliche Wahrnehmung
abzuspalten.
„Da der eigene Körper zu Beginn der Therapie noch zu sehr mit Angst, Ekel und Schmerz
wahrgenommen und empfunden wird, ist es oft ganz hilfreich, basale Sinneswahrnehmungen
zunächst über Gegenstände einzuleiten. Die Sinneserfahrungen können nach außen auf
Materialien projiziert werden und schaffen somit etwas Distanz. Es besteht zu diesem
Zeitpunkt oft noch keine Offenheit für andere Wahrnehmungen.“ (ORLANDO, 1999, S. 41)

Diese Schwierigkeiten müssen selbstverständlich berücksichtigt werden. Einerseits
dient das Nicht-Wahrnehmen der psychischen Abwehr und ist als notwendiger Schutz
zu beachten, andererseits braucht es oft einfach eine gewisse Übung und
Gewöhnung, sich auf so was „Einfaches“ wie die Wahrnehmung durch die eigenen
Sinne wirklich konzentrieren zu können.
Mehrere Ziele werden durch die konzentrative sinnliche Wahrnehmung, sowohl von
äusseren Qualitäten als auch von Qualitäten des eigenen Körpers in Ruhe und
Bewegung verfolgt.
„Die Anleitung zur Wahrnehmung zielt darauf ab
- einerseits vorhandene Koppelungen bestimmter Sinnesqualitäten mit Erfahrungen und deren
emotionalem Gehalt ins Bewusstsein zu heben (Assoziation),
- andererseits Sinnesqualitäten aus ihrem Erfahrungszusammenhang zu lösen, d. h.
Sinnesqualitäten von ihrem emotionalen Bedeutungsgehalt zu entkoppeln (Dissoziation) und
- die Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln (Differenzierung).“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000,
S. 10)
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Die Differenzierung der Wahrnehmung - ein wichtiges Therapieziel der
Konzentrativen Bewegungstherapie - gelingt häufig erst über die Wahrnehmung von
Unterschieden.
„Wichtig ist der Vergleich: der Vergleich zwischen rechts und links, zwischen vor- und nachher,
zwischen Ablauf mit offenen und mit geschlossenen Augen, zwischen dem Übungsangebot
jetzt und dem gleichen in einer Stunde oder einer Woche. So kann ich überprüfen: hat sich für
mich, für mich ganz allein etwas verändert und wenn ja, was?““ (SCHÖNFELDER, 1984, S 4)

Der verbalen Anleitung durch die Therapeutin kommt insofern besondere Bedeutung
zu, weil dadurch die Wahrnehmung gelenkt und fokussiert wird. Deshalb ist eine
exakte Formulierung wichtig, um zu bewirken, was man bewirken will. Will die
Therapeutin, dass dem Klienten die eigenen Körpergrenzen klar und deutlich bewusst
werden, muss sie andere Begriffe wählen, als wenn ihm seine innere Festigkeit
bewusst werden soll.
„Als KBT-Therapeutin muss ich mir bewusst sein, was mit der Anleitung zur Wahrnehmung
erreicht werden soll. Wird die Erfahrung eines Objektes oder die Wahrnehmung der Hände,
die den Gegenstand halten, gezielt angesprochen, erleichtert das dem Übenden, sich auf den
gefragten Bereich zu konzentrieren.“ (GRÄFF, 2000, S. 64)

Die sprachliche Formulierung ist aber nicht nur seitens der Therapeutin wichtig, auch
der Patient bzw. die Patientin sollte zunehmend in die Lage kommen, seine / ihre
Wahrnehmung zu verbalisieren. Dadurch wird sie dem Bewusstsein und der
psychotherapeutischen Verarbeitung zugänglich.
„Damit sowohl Assoziation als auch Dissoziation, im Weiteren neue Wahrnehmungen möglich
werden, ist es wichtig, dass die TherapeutIn die Angebote sprachlich präzise und adäquat
formuliert. Für die PatientIn ist es nötig, ihr Erleben sprachlich zu benennen und so in ihr
Bewusstsein zu heben.
Ebenso wichtig wie Assoziation und Dissoziation ist die Anleitung zur differenzierten
Sinneswahrnehmung, weil diese zu einer Differenzierung der Gefühle führt und im Weiteren
zu einer Differenzierung von Begriffen und Denken.“ (CSERY & TEMPFLI, 2000, S. 11)

Die therapeutischen Chancen der KBT bestehen aber auch gerade darin, dass
zusätzlich zur verbalen Bearbeitung das konkrete Ausprobieren von Alternativen auf
der körperlichen Ebene möglich ist.
„ ... daß die Weiterbearbeitung eines aufgekommenen Problems unter Umständen über
Körpererfahrung erfolgt, d.h., daß dann auch wieder Mittel der KBT zu weiteren
Lösungsschritten eingesetzt werden. Der Vorteil ist, daß bei diesen konkreten Abläufen, die
entweder spontan einfallen oder durch Angebote des Gruppenleiters hereingebracht werden,
Menschen in die Lage kommen, wirklich leibhaftig zu erfahren, daß sie sich selber helfen
können.“ (SCHÖNFELDER, 1984, S. 7)

Ein spezielles Augenmerk wird auf die Wahrnehmung der Schwerkraft gelegt - auch
dies ist ein deutliches Erbe aus der Tradition der Gindler-Schule.
„Bevor ich die Erfahrung des Liegens anleite, spreche ich den Boden als tragenden Grund an.
Ein spürbarer Kontakt zum Boden vermittelt dem Übenden das Gefühl von Sicherheit.
Besonders in Einzelstunden, in denen die Liegenden sich häufig den Blicken ihres
Therapeuten ausgesetzt fühlen, ist der Hinweis auf den festen Boden dringend erforderlich.“
(GRÄFF, 2000, S. 7)

Manchmal werden auch zusätzliche Gewichte - meist Sandsäckchen - zu Hilfe
genommen, um die eigenen Schwerkraft zu verdeutlichen.
„Im Stehen vermitteln die in sich beweglichen Kissen eine verstärkte Wahrnehmung für die
Fußsohlen. Legt man sie auf die Wirbelsäule, Knie-, Schulter- oder andere Gelenke,
verdeutlichen sie durch ihr Gewicht die jeweilige Körperstelle. Die Belastung, die Schwere,
intensiviert das Gespür für den Körper.“ (GRÄFF, 2000, S. 95)
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Auch in den Interviews mit den frühen Vertreter/innen und Lehrtherapeut/innen der
KBT wird die Bedeutung der Wahrnehmung für die konkrete therapeutische Arbeit
hervorgehoben.
Lucie LENTZ betont die Tradition von Elsa GINDLER und damit auch die wichtige
Verknüpfung der Wahrnehmung im therapeutischen Setting mit der Wahrnehmung im
Alltag. Erst durch diese Verbindung wird die psychotherapeutische Wirksamkeit
gesichert.
„Vielleicht sind jetzt heute noch mehr Ähnlichkeiten als früher - als in der Zwischenzeit, weil mir
der Boden immer wichtiger wird und das Betreten des Bodens - Wie betreten? - und was alles
mit dem Boden zusammenhängt und das Sitzen, die ganz einfachen Elemente, die ja in jedem
Leben sind, dass das noch mehr in den Alltag genommen wird. Dass einfach im Alltag dieses:
Was heißt einen Tisch berühren? Was heißt eben den Boden berühren? Was heißt zu sitzen?
Dass das alles etwas ist, was absolut ins Leben gehört. Dass diese Arbeit ins Leben gehört,
dass die eine Möglichkeit gibt, im Leben anders dazustehen, anders mit dem Leben zurecht zu
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kommen. Und das ist sicher sehr in Gindlers Bestreben gewesen und das ist auch meines.“

Im Folgenden werden die Bedeutung der Wahrnehmung und die notwendige
Integration in den persönlichen Alltag noch deutlicher von ihr betont.
„Aber wirklich, daß die Achtsamkeit gar nicht genug da sein kann überhaupt. Denn wenn ich
etwas zu schnell mache, überstolpere ich ja, bin ich ja schon drüber hinweg gegangen, nicht?
Dann hab ich es gar nicht beachtet, dann hab ich es gar nicht wahrgenommen. Wieviel
geschieht aus Unachtsamkeit? Dass das etwas so wahnsinnig Wichtiges ist für jeden
Menschen, ganz gleich was er tut. Und auch die ganz realen Dinge, wie verhältst du dich,
wenn du redest? Wie sitzt du, wenn du Konferenz hast? Diese ganz einfachen Dinge, daß die
so wichtig sind. Daß der Mensch wirklich bei sich ist, wenn er sich vertreten will oder halt sich
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vertritt. Die sind nicht oberflächlich, die haben mit dem ganzen Menschen zu tun.“

Ob
die
Wahrnehmung
durch
die
Sinne
aber
wirklich
zu
einer
Bewusstseinsveränderung führt, hängt letztendlich stark von den persönlichen
Möglichkeiten des Klienten ab.
„Es kann vieles tief rühren, aber du musst bereit sein dafür. Wo es eben, wo etwas
aufgeschlossen ist beim Menschen. Und ein Mensch, der ganz in sich verwickelt ist oder ganz
in sich - wenn es gelingt, irgendwo etwas wieder zum Leben zu bringen, ist es schon viel, nur
irgendein Organ, die Augen, die Ohren, wieder aufgeht, die Sinne. Das Erfahren über die
Sinne, wenn etwas wieder aufgeht, dann plötzlich geht sein Weg weiter.
Die Sinne sind etwas ganz Wichtiges in der Arbeit, die haben wir gar nicht angesprochen. Die
Sinne, das Sehen und auch das Nicht-Sehen, dieses geschlossene Augen, wann sind Augen
wirklich geschlossen, wann sind sie nur zu oder wann sind sie wirklich geschlossen? Und
wohin begibst du dich, wenn die Augen wirklich geschlossen sind? Wenn Du mit
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geschlossenen Augen gehst, wo begibst Du Dich hin?“

Sylvia CSERNY beschreibt sehr persönlich die Veränderung die sie durch die
Schulung ihrer Wahrnehmung während ihrer Ausbildung erlebt hat.
„Und da bin ich immer sensibler geworden, auch in meinem ganz normalen Alltagsleben.
Immer wieder sind mir solche Sachen aufgeblitzt und ich hab des wahrgenommen.
Also meine Wahrnehmung hat sich da unglaublich verfeinert. Mein ganzes sinnliches Erleben
hat sich um ... das war eine Wende in meinem Leben um 180°. Also was ich während des
Studiums niemals wahrgenommen hab. Und davon hab ich auch immer erzählen müssen. Und
das hat die Leute, die ja auch ganz aus dem Intellektuellen gekommen sind, auch
fasziniert.“136
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Auch sie betont, dass die Arbeit an und mit der Sinneswahrnehmung die wichtigste
Fortsetzung der Tradition von Elsa GINDLER ist. Gegenstände werden als
Wahrnehmungs- und Erfahrungsgegenstand verwendet, um das sinnliche Erleben zu
intensivieren.
„Und ich denke, das ist ein ganz starker Strang, der sich, glaub ich, auch in der KBT bis heute
gehalten hat. Das ist für mich eigentlich der stärkste Strang, diese Art von
Wahrnehmungsarbeit in Verbindung mit den Gegenständen.
Und sicher auch die strukturierte Körperwahrnehmung, die sehr auf des eingeht und immer
wieder die Rückverweisung und das, was wir eben von Gindler haben, wo sozusagen diese,
wie sie es genannt hat, diese Spürarbeit. Das habe ich v. a. in den ersten Jahren meiner
Erfahrung am deutlichsten ... ja, das war schon das Deutlichste. Ja, das Angebot zu
formulieren, im Gegensatz zur Gymnastik stark herauszuarbeiten, dass wir kein übendes
Verfahren sind - also das ist auch so etwas, das hat ja die Gindler ganz extrem abgelehnt, wie
in der Gymnastik etwas einzuüben - der Weg zur individuellen Bewegungswahrnehmung,
würde man es heute nennen, also wirklich dieses Personbezogene und weg von den
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sogenannten objektiven Gesetzmäßigkeiten.“

Hier betont sie diese ganz individuelle Ebene, die durch diese Form von
Wahrnehmungsarbeit angesprochen wird. Nur der Wahrnehmende selbst urteilt über
die Qualitäten dessen, was er spürt. Es geht nicht darum objektiv richtige Qualitäten
zu empfinden.
„Was ich auch glaube, was ein zentrales war, was ich zumindest glaube, was von der Gindler
noch herstammt, von der Heller auch, dass es im körperlichen Erleben und in der
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Wahrnehmung kein „richtig“ und „falsch“ gibt.“

4.1.8 Die Wechselwirkung von Körper und Psyche

Dass unser Körper, unser Leib unsere gesamte Psyche beeinflusst und umgekehrt,
ist eine Tatsache, die sich sowohl in der persönlichen Wahrnehmung immer wieder
bestätigt, als auch in der Wissenschaft unumstritten ist. Allerdings, wie diese
beidseitige Beeinflussung funktioniert, darüber gibt es verschiedene Theorien (s. Kap.
3.3.1) und ist bis heute nicht restlos geklärt.
Wie innerhalb der Psychotherapie der Zusammenhang von Körper und Seele
gesehen und erklärt wird, hat Auswirkungen auf die Theoriebildung und die konkrete
praktische Methodik und nicht zuletzt auf die Namensgebung. Besonders über die
Namensgebung und die verwendeten Begriffe herrscht auch innerhalb der
Konzentrativen Bewegungstherapie nicht immer Einigkeit.
„Psychoanalytisch verstandene Körperpsychotherapie meint nicht, daß vor allem oder
ausschließlich der Körper im Mittelpunkt des therapeutischen Geschehens steht. Der Begriff
meint vielmehr, daß der Körper bzw. der Leib, der aus nicht unberechtigten Triebängsten des
Therapeuten heraus im Rahmen der Abstinenzregeln in seinen Ausdrucksformen
unberücksichtigt blieb, wieder mit einbezogen wird. Hier von „Ganzheitlichkeit“ zu sprechen,
scheint mir, auch wenn das Wort häufig gebraucht wird, etwas nebulös und grandios. Es gilt
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vielmehr, wieder die Freiheit und Klarheit zu gewinnen, möglichst viele Kommunikations- und
Wahrnehmungsebenen für den Bewußtwerdungs- und Erfahrungsprozeß zu nutzen.“
(BECKER, 1997, S. X)

Unsere sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten sind ein gewisses Hindernis, die
gegenseitige Beeinflussung von Körper und Seele transparent zu machen und
theoretisch zu erklären, ohne dass dabei Unklarheiten entstehen. Dies widerspiegelt
sich auch in der Tradition der Konzentrativen Bewegungstherapie: das konkrete
praktische Vorgehen ist klar und darüber herrscht Einigkeit. Schwieriger wird es bei
der eindeutigen theoretischen Untermauerung und Erklärung der erprobten Praxis
und auch bei der Begrifflichkeit, wenn man über die Methode schreiben will.

„Die besonderen Vorteile des therapeutischen Ansatzes der KBT liegen darin, daß versucht
wird, Wahrnehmen und Bewegen, Fühlen, Denken und Wollen als eine Einheit dem Patienten
erlebbar zu machen. KBT ist daher auch eine wahrhaft psychosomatische Behandlungsweise.
Umso mehr mag es erstaunen, daß in den Beiträgen dieses Buches das Wort
„psychosomatisch“ so selten vorkommt. Das rührt wohl daher, daß alle, die mit KBT
behandeln, intuitiv den Dualismus vermeiden, der in diesem Wort steckt. Viel lieber möchten
sie vom „Ganzen“ sprechen, mit und an dem sie arbeiten. Dies jedoch wird verhindert durch
eine grundsätzliche Schwierigkeit: Wir haben nicht die Möglichkeit, dieses „Ganze“ als Ganzes
in Worten und Begriffen zu fassen und darzustellen.“ (STOLZE, 1984, S. XII)

Die Konzentrative Bewegungstherapie versteht sich also als psychosomatische
Behandlungsweise, die den Menschen als unteilbare Ganzheit betrachtet. Körper und
Psyche sind Zugänge oder Ausdrucksweisen ein und desselben. Die getrennte
Betrachtung ist nur für die theoretische Auseinandersetzung wichtig. Doch wird diese
Trennung manchmal auch in der Praxis fortgesetzt. Da sich die Konzentrative
Bewegungstherapie aus der Praxis entwickelt hat, ist diese Gefahr nicht oder
zumindest weniger gegeben, allerdings kämpft sie mit der „Übersetzung“ der Praxis in
theoretische Erklärungen und Begrifflichkeiten.
Wie „einfach“ die ganzheitliche Betrachtung in der konkreten Praxis sein kann, mag
folgende Aussage illustrieren:
„Wie sehr wir doch Körper, Geist und Seele voneinander trennen, bei allem neugelernten oder
wiederentdeckten ‘ganzheitlichen’ Ansatz. „Wenn ein Patient bei aller Problematik keine
körperlichen Symptome hat,“ fragt eine junge Psychologin, „wie kann ich dann mit diesem
Menschen arbeiten?“ - „So etwas gibt es nicht,“ antwortet Miriam (Anm.: Goldberg). „Es gibt
keine Problematik, die sich nicht in Handlungen äußern würde. Du verspürst doch etwas, wenn
ein Mensch in den Raum kommt. Ich habe noch nie jemanden nur als Seele hereinkommen
sehen.“ (REMUS, 1993, S. 47)

Auch in zahlreichen Redewendungen wird die Selbstverständlichkeit der Verbindung
von Seelischem und Körperlichem zum Ausdruck gebracht. Die Konzentrative
Bewegungstherapie bedient sich insofern dieser Alltagssprache, als sie sie konkret
umsetzen und wahrnehmen lässt, wie es sich anfühlt, wenn man „mit beiden Beinen
im Leben steht“ oder „fehl am Platz“ ist. Versucht man die Bedeutung und die
Konsequenzen dieser Redewendungen, wenn man sie ins Körperliche übersetzt, für
sich selbst zu erfassen, ergeben sich viele Möglichkeiten der Bewusstwerdung der
eigenen Situation.
„Eine Frage, die uns im Leben dauernd beschäftigt, ist die nach dem eigenen Standort, dem
eigenen Platz, ob es der richtige oder falsche ist, ein selbst gewählter oder zugewiesener, ob
man sich eingeengt oder frei fühlt, einen Platz im Licht oder im Schatten hat. Der Platzwahl
wird deshalb ein hoher Stellenwert beigemessen, weil unsere Erlebnisfähigkeit und
Handlungsbereitschaft von ihr abhängen. Am „falschen Platz“ zu sein bedeutet, einem
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Geschehen Aufmerksamkeit zu schenken, das der jeweiligen Situation inadäquat ist. Wenn ich
nicht da stehe, wo ich hingehöre, bin ich „fehl am Platz“.“ (GRÄFF, 2000, S. 2)

Die oftmals verblüffende Einfachheit der KBT erklärt sich damit, dass sie ganz
bewusst Dinge des Alltags aufgreift, um unter Umständen etwas Grundsätzliches des
Menschen zu erkennen.
„Sitzen ist die Körperhaltung, in der sich unsere Lebensweise vorwiegend abspielt. Weiterhin
deutet der Begriff auf Lebensthemen hin, z.B. ob und wie wir etwas „besitzen“, „absitzen“,
„besetzen“, wie wir mit „Besitz“ umgehen, auf etwas „hocken“ bleiben, „sitzen“ gelassen
worden sind oder etwas „sich setzen“ lassen. Zentrale Themen, die unweigerlich in die
Therapiestunden mit einfließen und uns veranlassen, dem Sitzen auch auf der körperlichen
Ebene unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden.“ (GRÄFF, 2000, S. 21)
„Um in Gang zu kommen, verlassen wir unseren Stand-Ort. Jeder Mensch hat seine Art vorzu-gehen und ist auf seine Weise „auf dem Weg“. Gehen gehört zu einem Funktionsbereich,
der, wenn er bewusst und erkannt wird, Zugang zum eigenen Ergehen verschafft.“ (ebd., S.
40)

Bestimmte
Gewohnheiten,
Handlungen,
unsere
Körperhaltung,
unsere
Bewegungsmuster sind Ausdruck unserer Lebenserfahrung. Davon geht man in der
KBT aus und darauf beruht die Vorgehensweise. Hier nur ein mögliches Beispiel
dafür, wie sich starke Gefühle im Kindesalter und später im Erwachsenenalter
ausdrücken können.
„Kinder verleihen ihrem Ärger und ihrer Wut Ausdruck, indem sie sich steif machen und
ruckartig Knie- und Ellbogengelenke durchdrücken. Der Erwachsene hat gelernt, seine
Aggression zu binden; er hält sie fest in seinem Körper und verwendet viel Energie darauf, sie
zurückzuhalten.“

Wichtig ist, jeweils die individuelle Lebensgeschichte und
Voraussetzungen
zu
beachten
und
nicht
allzu
einfache
Gesetzmäßigkeiten aufzustellen. Die Versuchung dafür ist häufig groß.

körperliche
allgemeine

Psychosomatik
Gerade weil die Praxis der Konzentrativen Bewegungstherapie eine kompromisslos
psychosomatische ist, hat sie eine weite Verbreitung in psychosomatischen Kliniken,
wie sie in Deutschland üblich sind (an ca. 70 davon wird KBT angeboten), gefunden.
Die grundsätzliche Sichtweise des Menschen, wie sie in der KBT zum Tragen kommt,
wurde oben bereits erläutert, die Praxis, die sich daraus ergibt, funktioniert auch im
klinischen Bereich, wo es um Erkrankungen der Seele und des Leibes - also um
psychosomatische Erkrankungen- geht.
Neben dem grundsätzlichen Ansatz der Methode, ist auch das persönliche Konzept
des je einzelnen Therapeuten wichtig für die Arbeit.
„Kennzeichnend für die psychosomatische Behandlungsweise ist die Einstellung des
Therapeuten. Der Patient soll nicht als Objekt, sondern als Subjekt erfaßt werden, mit all
seinem Erleben, seiner Krankheitsdeutung und im Rahmen seiner sozialen Situation. Für den
Therapeuten, der mit einer körperorientierten - ich bestehe stattdessen für die Konzentrative
Bewegungstherapie auf dem Adjektiv „leiborientiert“ - Psychotherapie arbeitet, bedeutet das,
daß er sich dem Patienten mit möglichst wenigen Vorstellungen nähern soll.“ (CSERNY, 1989,
S. 77)

Für die Arbeit mit psychosomatischen Patienten ist es wichtig, die Übersetzungen
vom Seelischen ins Körperliche zu verstehen und für die Patienten zugänglich zu
machen.
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„Mithilfe der Körperwahrnehmungsangebote der KBT kann es Patienten ermöglicht werden,
die diffusen körperlichen Symptome wie Schmerzen, Zittern u.a. wieder den ursprünglichen
Gefühlen zuordnen zu können und in Zusammenhang mit den dazugehörigen Ereignissen zu
bringen.“ (ORLANDO, 1999, S. 41)

In der psychotherapeutischen Arbeit muss man allerdings sehr behutsam mit den
eigenen Kenntnissen über psychosomatische Zusammenhänge umgehen. Die
Übersetzung vom körperlichen Symptom wieder zurück ins Seelische kann nur vom
Patienten selbst geleistet werden.
„Wenn die Therapeutin vorzeitig die Vermutung äußert, die Beschwerden hätten ihren
Ursprung in seelischen Belastungen, nimmt er dem Patienten etwas Wichtiges weg. Wenn die
Krankheit seelisch bedingt ist, dürfte er nicht klagen. Er muss also an der körperlichen Genese
festhalten, um Hoffnungen und Enttäuschungen artikulieren zu können. Das zu frühe
Ansprechen von psychischen Ursachen geht am Krankheitsverständnis der PatienInnen vorbei
und kann zum Abbruch der Beziehung führen.“ (Baier, 1999, S. 10)

Die ganzheitliche Betrachtung und Behandlung des Menschen, das Nichttrennen
zwischen körperlichem und psychischem Ausdruck, wird auch von meinen
Interviewpartnern, v.a. von Lucie LENTZ, betont. In diesem Zusammenhang ist wohl
auch die Nicht-Trennung zwischen psychotherapeutischer und Alltagssituation eines
Menschen, die von jeher eine große Rolle in der Anwendung der Konzentrativen
Bewegungstherapie spielte (vgl. auch Arbeitsweise E. Gindler, Kap.1), einzuordnen.
„Und auch die ganz realen Dinge, wie verhältst du dich, wenn du redest? Wie sitzt du, wenn du
Konferenz hast? Diese ganz einfachen Dinge, daß die so wichtig sind. Daß der Mensch
wirklich bei sich ist, wenn er sich vertreten will oder halt sich vertritt. Die sind nicht
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oberflächlich, die haben mit dem ganzen Menschen zu tun.“

Und wenn Lucie LENTZ davon spricht, dass sie den ganzen Menschen „fassen“ will,
dann trennt sie nicht zwischen seiner Psyche und seinem Körper.
„Und was heißt Mensch sein? Was ist alles, was zum Menschen gehört. Was ist der Mensch?
Und erst dort den Mensch, wenn er Leid oder Unglück oder Schwierigkeiten oder schlecht,
alles Mögliche - wo ist er zu fassen? Wo ist der Mensch zu fassen? Das ist das, was mich
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interessiert. Wie komm ich an den Menschen heran?“

Die Ganzheitlichkeit in der Behandlung von Menschen ist ihr ganz wichtig, sowohl in
der konkreten praktischen Tätigkeit, als auch in der theoretischen Betrachtung, wenn
sie auch einräumt, dass dies nicht immer einfach ist.
„Nicht, dass Psyche, Seele und Geist eins sind, dass es nicht immer wieder so getrennt wird,
hier Körper und hier das. Das stört mich wahnsinnig, wenn das immer so getrennt ist. Weil der
Körper sagt ja alles, was in der Psyche ist. Aber man muss es halt auch lesen können, man
muss es verstehen können, man muss damit umgehen können. Und eins kann das andere
natürlich ergänzen, mal so und mal so ergänzen. Aber wenn der eine nur behauptet, das ist
gut und der andere behauptet, nur das ist gut, dann ist es wieder die Spaltung, gell. Und das
141
ist so schade.“
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Sexualität
Das Thema Sexualität spielt in der Literatur über die Konzentrative
Bewegungstherapie eine eher untergeordnete Rolle. Warum dies so ist, hat sicher
unterschiedliche Gründe, wie besonders BECKER (1997) gut herausarbeitet. Die
Gefahr, dass Psychotherapien, die den ganzen Körper in die Behandlung
einbeziehen und auch Berührungen sowohl zwischen Therapeuten und Klienten als
auch in Gruppenangeboten zwischen den Klienten bewusst einsetzen, von außen
betrachtet als zu wenig abstinent und möglicherweise als sexualisierend eingestuft
werden, ist groß. Dass diese Gefahr auch tatsächlich groß ist, wenn man nicht
verantwortlich und mit dem nötigen Wissen vorgeht, davor warnt BECKER.
„Seit der Liberalisierung der Sexualität Ende der 60er Jahre haftet der auf dem sog.
Psychomarkt zum Teil unkontrolliert angebotenen Vielzahl von sog. Körpertherapien das
Odium der Sexualisierung an, einmal beflügelt durch die Phantasie des Betrachters, der diese
Verfahren nicht kennt, aber auch real begründet im Rahmen eines naiven oder
mißbräuchlichen Selbsterfahrungs- oder sog. Therapieangebots. Unter der Devise von
sexueller Befreiung bleiben, vor allem oft aus Unkenntnis, die Bedeutung von Übertragung und
Gegenübertragung und Prinzipien der Abwehrlehre unberücksichtigt.“ (ebd., S. 16)

Doch BECKER weist nicht nur auf die Gefahr der Sexualisierung hin, sondern auch
auf die Gefahr vor lauter Angst davor den wichtigen Bereich der Sexualität in der
Psychotherapie auszusparen.
„Das Nichteinhalten einer notwendigen Abstinenz zwischen Therapeut und Patient bleibt nach
wie vor ein Kunstfehler, hat aber wenig mit der Frage körperlicher Berührung ja oder nein zu
tun. Sexuelles Empfinden sowohl auf seiten des Therapeuten als auch des Patienten darf nicht
mit mangelnder Distanz verwechselt werden und führt bei der Abwehr solcher Empfindungen
nicht selten zum Aussparen einer genital-sexuellen Thematik in der Therapie. So sehe ich
heute gerade im Rahmen einer mehr körperorientierten Psychotherapieverfahren, die in einem
qualifizierten Rahmen durchgeführt werden, weniger die Gefahr einer offenen Sexualisierung
als vielmehr die Tendenz zur Prüderie als unbewußte Abwehrleistung.“ (ebd., S.17)

Das Vorgehen der KBT bietet speziell für Störungen, deren Ursachen in sehr frühe
prägenitale Phasen zurück reichen, eine große Chance der Bearbeitung und
eventuellen Nachreifung. Das ist sicher ein weiterer Grund, warum genitale Sexualität
nicht so häufig dezidiertes Thema in der therapeutischen Praxis ist.
„Wie bereits dargestellt, bezieht sich der theoretische Ansatz, aber auch die Praxis der
Indikationsstellung im Rahmen der Konzentrativen Bewegungstherapie in ihrem Schwerpunkt
auf prägenitale Störungen. Dies enthebt uns jedoch nicht der Frage, wie weit diese
theoretische und therapietechnische Weiterentwicklung auch der Abwehr von Sexualität dient.“
(ebd., S. 17)

In jedem Fall ist es aber wichtig, dass sich die Therapeutin / der Therapeut mit ihrer
/seiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt hat und weiterhin seine sexuellen
Empfindungen erkennen und einordnen kann, um in der Arbeit mit Klienten abstinent
und klar sein zu können.
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4.1.9 Die verbale Sprache

Die Bedeutung der verbalen Sprache in der Konzentrativen Bewegungstherapie zu
unterschätzen oder gar zu leugnen, wäre grundfalsch. Allerdings hat sich der Einsatz
der Sprache seit den Anfängen der Konzentrativen Bewegungstherapie als
psychotherapeutische Methode geändert. Besonders der verbalen Reflexion des
Erlebten wird heute mehr Augenmerk geschenkt als früher. Dies hängt aber nicht
zuletzt mit der berufspolitischen Einbettung und dem Selbstverständnis und wohl
auch dem Selbstbewusstsein der Methode zusammen. So wird eine Methode, die als
eine die Psychoanalyse begleitende angesehen wird - wie dies in den Anfängen v.a.
in Deutschland der Fall war, sicher keine eigenständige verbale Bearbeitung der
Erlebnisse entwickeln. Dies konnte sich erst in den letzten beiden Jahrzehnten
verstärkt entwickeln.
Durch den permanenten Versuch, Zusammenhänge von Körper, Geist und Seele den
Klienten bewusst werden zu lassen, muss rückgegriffen werden auf die verbalen
Äußerungen eines Klienten bzw. muss sinnlich Erlebtes in die verbale Sprache
übersetzt werden, um so einen höheren Bewusstseinsgrad zu erlangen. Diese
„Übersetzungsarbeit“ von sinnlich Erlebten auf verbale Ausdrücke gestaltet sich aber
immer wieder schwierig und liegt, neben psychischen Widerständen gegen eine
Bewusstwerdung, auch oder v. a. in der Fülle der Wahrnehmungen, die in einem
einzigen Augenblick gemacht werden.
„Wir erkennen körperlich, leiblich, gedanklich in einer einzigen Sekunde viel mehr, als unser
Sprachbewußtsein realisiert.“ (STOPCZYK, 1998, 219)
„Was gleichzeitig erlebbar ist, muß sprachlich schön hintereinander erzählt werden.“ (ebd., S.
385)

Die Sprache hat bei der Anwendung der Konzentrativen Bewegungstherapie
verschiedene wichtige Aufgaben:
Die wohl wichtigste Aufgabe der Sprache für die Wirkung der KBT ist die
Bewusstwerdung von unbewussten Zuständen. Durch die Verbalisierung von
Wahrnehmungen und Erleben - die allerdings nicht immer möglich und auch nicht
immer nötig ist - entsteht eine wichtige Distanz, die die Voraussetzung für eine
weitere Bearbeitung schafft.

„Durch die Versprachlichung entsteht für den Einzelnen genügend Distanz zum Erfahrenen,
das er dadurch betrachten und reflektieren kann.“ (SCHMIDT, 1999, S. 70)

Der verbale Ausdruck der Therapeutin / des Therapeuten im Angebot fördert
bestimmte Erfahrungen der Klienten. In jedem Fall sollte Klarheit über das Ziel und
den Fokus der Wahrnehmungen vermittelt werden. Dies erfordert einen exakten
und sorgfältigen Umgang mit Sprache.
„In einer Methode wie der KBT, wo die Wahrnehmung von Bewegung, Körpergeschehen und
Sinneserleben entwickelt wird, sollten wir uns eine Sprache aneignen, die inhaltlich das
repräsentiert, worauf sie bezogen ist. Das „Angebot“ des Therapeuten an den Patienten kann
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erst wirksam werden, wenn es „angenommen“ wird. Ob etwas Dargebotenes angenommen
wird, hängt wiederum davon ab, wie es gegeben wurde. Es muss als eine Sprache sein, die
der Unmittelbarkeit im Leibgeschehen entspricht und sensorische Bezüge herstellt.“ (GRÄFF,
2000, S. 168)

Um eine Klarheit und Eindeutigkeit in den Angeboten zu vermitteln, müsse die
Therapeutin entschieden darüber sein, was sie damit erreichen will (ebd.).
Förderung der Wahrnehmung und Konzentration: Die Versprachlichung, die unter
Umständen in einem späteren Austausch mit der Therapeutin zu einer
weitergehenden Bearbeitung führt, beginnt häufig zeitgleich mit dem konkreten
sinnlichen Erleben. Nicht nur wird die Reflexion über das Erfahrene eingeleitet, es
wird auch der laufende Wahrnehmungsprozess intensiviert und differenziert.

„Während die Patienten den Ball betasten, ermuntere ich sie, ihre Wahrnehmungen zu äußern.
Durch die Mitteilung wird das Gespür für den Ball auf die Bewusstseinsebene gehoben und
dient der Reflexion. Außerdem regen sich die Patienten durch ihre Aussagen gegenseitig zu
neuen Erfahrungen an.“ (GRÄFF, 2000, S. 66)

Dabei ist es aber ganz wichtig, dass die Sprache „nahe“ bei den konkreten
Wahrnehmungen durch die Sinne bleibt, sonst verleitet sie eher zu Spekulationen
und verhindert dadurch die unmittelbare Erfahrung.
Verbindung zum Alltag herstellen: Durch das Aufgreifen von Formulierungen aus
dem Alltag mit der Aufforderung sie ins Körperliche, in die Haltung oder Bewegung
umzusetzen, können wichtige Erkenntnisse über grundsätzliche Verhaltens- und
Erlebensweisen erworben werden.
„Sprache vermittelt uns die Verknüpfung von Lebenssituationen und körperlichen Zuständen.“
(GRÄFF, 2000, S. 7)

Es geht dabei um die Übersetzungen von Redewendungen aus dem Alltag („sich in
einer guten/schlechten Lage befinden“, „mit dem Kopf durch die Wand wollen“, „die
Zähne zusammenbeißen“ etc.) ins Körperliche.
Übersetzungsarbeit: Die permanente Übersetzungsarbeit zwischen den
unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten eines Menschen ist Teil der
Bewusstwerdung von psychosomatischen Zusammenhängen.
„Psychotherapien sind Entdeckungsreisen. Nehmen wir die Sprache als Hinweis für die
Verbindungen zwischen Subjekt und Objekt, ermöglicht sie einen Austausch zwischen dem
körperlich-geistig-seelischen Bereich der Person und dem Gegenständlichen. Alltägliche
Handlungen sind dann keine isolierten Verrichtungen mehr, sondern sie werden Teil eines
umfassenden Geschehens.“ (GRÄFF, 2000, S. 91)

Auf die Bedeutung des verbalen Ausdrucks und den Einsatz von Sprache in der
therapeutischen Arbeit wird auch in den Interviews eingegangen, wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß.
Besonders Christine GRÄFF betont die ständige Übersetzungsarbeit zwischen der
verbalen und der Körpersprache, die im therapeutischen Prozess notwendig ist. Viele
Menschen sind gewohnt, viele Worte über ihre emotionale Befindlichkeit zu verlieren,
doch „das Wort muss Fleisch werden“ und es sei ein wichtiger KBT-Auftrag, „dass
sich Worte vermaterialisieren“142. Christine GRÄFF würde grundsätzlich falsch
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verstanden werden, wenn man daraus schließen würde, dass ihr Worte weniger
wichtig wären, es geht ihr vielmehr um die konkrete körperliche Übersetzung und
sinnliche Wahrnehmung des Gesprochenen. Dies setzt eben auch einen exakten
Umgang mit Sprache voraus.
„Das habe ich oft erlebt, bei mir und anderen, dass wenn ich geknickt bin und mich körperlich
aufrichte, sich auch die Stimmung verändert. Während die Stimmung zu verändern, ohne an
143
der körperlichen Haltung zu arbeiten, ist wenig effektiv.“

Nicht nur die Wahrnehmung des Ist-Zustandes, auch der Beginn einer Veränderung
wird in der Konzentrativen Bewegungstherapie über die permanente Verknüpfung
von verbalen und körperlichen Ausdruck erreicht.
Lucie LENTZ unterscheidet zwischen den Worten, die die Wahrnehmung begleiten
und der verbalen Reflexion darüber.
„... dass man da sehr unterscheidet zwischen dem ganz Unmittelbaren, was geschieht und
dem, wie es nachher nochmal, nachdem es sich ein bißl gesetzt hat, reflektiert wird. Das
Reflektieren ist schon wichtig, aber nicht zu früh, weil etwas von dem ganz Unmittelbarem
verloren geht, von dem, was wirklich da geschehen ist, das ist so schnell zerredet oder so
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schnell nicht mehr in der Bedeutung.“

In dieser Aussage steckt die Warnung für die Therapeut/inn/en darin, im
therapeutischen Geschehen nicht zu schnell auf das reflektierende Gespräch
überzugehen und so das unmittelbare Erleben der Klienten zu stören.
Auch Helmuth STOLZE unterscheidet zwischen den Worten, mit denen das Erleben
beschrieben wird und den Worten, die interpretieren und dem Wahrgenommenen
eine Bedeutung zuschreiben. Die Beschreibung des Erlebten ist als erster Schritt der
Verarbeitung ganz wichtig und sollte nicht übergangen werden.
„Durch dieses Beschreiben kommt das Wort hinein und allmählich eine Benennung der Dinge,
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die immer besser versucht das, was da geschieht, auch zu bezeichnen.“

Doch die Versprachlichung, die Übersetzung vom Erleben in die Wortsprache ist nicht
immer einfach.

„Das ist dann immer die eine Sache, das Erleben, das andere ist natürlich, daß ich das, was
ich da erlebe, auch immer - ja, die Evelyn Schmidt hat das ganz schön formuliert - durch das
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Nadelöhr des diskursiven Denkens hindurchpresse - also sprich auch die Sprache.“

Ursula KOST weist auf den unterschiedlichen Umgang mit Sprache in der KBT-Arbeit
hin und meint, dass sehr viel vom jeweiligen Therapeuten abhängt, in welchem
Ausmaß und in welcher Art und Weise er die Sprache im therapeutischen Geschehen
einsetzt.
„Es wird sicher auch verschieden viel geredet bei den verschiedenen Therapeuten. Also ich
glaub, dass da auch von der Person her, von der Ausbildung her große Unterschiede sind,
auch heut. Dass man sicher nicht sagen kann, KBT ist überall - so wie beim Autogenen
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Training - KBT, die ist halt gleich. Also ich denk, dass da große Unterschiede bestehen.“

Diese individuellen Unterschiede waren aber sicher in früheren Jahren, v.a. in den
Anfängen der Konzentrativen Bewegungstherapie größer als sie es heute sind, da ja
die Ausbildung strukturierter wurde und damit auch die Methodik einheitlicher.
Auch Sylvia CSERNY weist auf einen wesentlichen Wirkfaktor der KBT (dazu mehr
im nächsten Abschnitt) hin, der darin besteht, Sprache ins Körperliche zu übersetzen.
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„Und ganz besonders fasziniert hat mich der Zusammenhang zwischen Sprache und der
Verkörperung, das war für mich so ganz ... das war für mich oft - ganze Luster sind mir da oft
aufgegangen. Das waren so: den Kopf hängen lassen, es plötzlich gespürt zu haben. Oder: wo
anstehen, oder: den Stand verlieren, aus dem Gleichgewicht kommen. Und ununterbrochen
sind mir dann solche Analogien eingefallen. Das hat mich besonders fasziniert, die ganze
Leiblichkeit der Sprache und dessen, was da ausgedrückt wird und welche Gefühle da damit
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gleichzeitig zum Tragen kommen.“

Weiters schildert sie, dass die Sprache, die Wortwahl bei den therapeutischen
Angeboten sehr wichtig sind.
„Die Sprache war also ganz wichtig offenbar - also das hab ich ja damals nicht reflektiert, aber
das kann ich heute so sagen - ganz wichtig in der Formulierung der Angebote, also überhaupt
diese ganze Struktur, die wir ja bis heute auch noch so haben, die Formulierung der Angebote
war ganz wichtig, die Begleitung der Angebote war auch wichtig, welche Worte da gewählt
wurden, auch zu einer großen Erweiterung, würde ich sagen, des sinnlichen
Qualitätenwortschatzes ist es gekommen. Christine Gräff war ja da sehr kreativ und
gleichzeitig auch exakt und diese Vielzahl der Differenzierungsmöglichkeiten, also auf diesen
sinnlichen Wahrnehmungsebenen - also da war die Sprache ganz, ganz wichtig und hat auch
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sehr gewirkt. Und immer in der Kongruenz mit diesem Angebot auf der Handlungsebene.“

Die Bedeutung der Sprache bzw. des Sprechens habe sich aber in den sogenannten
Gesprächsrunden verändert.
„Was damals also sicher nicht war in dem Masse wie heute sind die so genannten
Gesprächsrunden. Die, die es damals gab, waren sehr kurz, knapp - also wir sind angehalten
worden, uns nicht ausschweifend zu äußern, gefühlsmäßige Geschichten wurden nicht - nur in
Ausnahmefällen überhaupt zugelassen - also Erzählungen waren nicht erwünscht, sondern wir
sind sehr angehalten worden, exakt auszusagen, was wann wie war. Und das war’s auch.
150
Wurde auch ganz wenig kommentiert und kaum gedeutet.“

Zusammenfassend lässt sich sagen - und darin sind sich die meisten Autoren und
Vertreter der Konzentrativen Bewegungstherapie einig - dass dem sprachlichen
Ausdruck in der therapeutischen Arbeit und dem Versprachlichen von
Wahrnehmungen und Erleben eine große Bedeutung zukommt, enthält sie doch die
Chance der Bewusstwerdung und Distanzierung und damit auch die Möglichkeit der
psychischen Verarbeitung und Integration. Allerdings wird auch jeweils auf die Gefahr
hingewiesen auf der gewohnten Ebene des verbalen Ausdrucks - zumindest für die
Therapeut/inn/en - zuungunsten der unmittelbaren Wahrnehmung und der konkreten
Handlung und des Erlebens zu lange zu verharren und so die Wirksamkeit der KBT
zu schmälern.
Welche Chancen neuer Erfahrungen gegeben sind, wenn man den gewohnten Weg
des verbalen Austausches verläßt, soll folgendes Beispiel illustrieren - in diesem Fall
wurde zusätzlich auch der Sehsinn ausgeschaltet.
Erfahrungsbeispiel:
„Wobei ein Schlüsselerlebnis das ist mir immer noch vollkommen in Erinnerung: Da
war ich mit einem - der war da Psychiater auf der Station und der war mir gänzlich
unsympathisch - ja also wirklich - und nach dem sehr viel mit geschlossenen Augen
damals gearbeitet wurde - also da war eine Stabübung oder irgendetwas, Stab und
sich annähern und du hast nicht gewußt, mit wem du das machst - ja und das war ein
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Schlüsselerlebnis das unheimlich gut war. Wir haben uns unheimlich gut da
verständigt - also ich war ganz selig. Und ich habe gedacht, mich - ich bin vom
Schlage gerührt, wie wir da die Augen aufmachen und seh, dass das dieser
unsympathische Kollege ist. Und ihm ist es ganz genauso gegangen. Mir haben uns
nicht mögen. .... Von da ab hab ich zunehmend versucht, nach meinen Möglichkeiten
wie man so berühmt so schön sagt, mich zumindest einmal einzulassen auf das was
kommt.“151

4.1.10

Spezifische Wirkfaktoren

Im ganzen Kapitel über die aktuelle Arbeitsweise der Konzentrativen
Bewegungstherapie werden natürlich auch die spezifischen Wirkfaktoren der
Methode beschrieben, trotzdem möchte ich noch einmal herausstreichen, was aus
Sicht
von
KBT-Therapeut/inn/en
die
wichtigsten
Wirkprinzipien
sind.
Forschungsbemühungen, diese spezifischen Faktoren nachzuweisen, werden im
Kapitel 6 dargestellt.
Jede psychotherapeutische Methode wirkt natürlich aufgrund einer Menge
unspezifischer Faktoren und doch reklamiert jede für sich auch etwas ganz Eigenes,
was sie z.B. auch für eine bestimmte Patientengruppe geeignet macht.
„Neben Integration und Eklektizismus ist als weiterer schulenübergreifender Ansatz das
Konzept der gemeinsamen, unspezifischen Faktoren zu nennen, die in der
Psychotherapieforschung häufig als übergeordnetes Konzept diskutiert worden sind. In
neuerer Zeit werden unter den gemeinsamen Faktoren wesentliche Dimensionen verstanden,
mittels deren Psychotherapie diskutiert und weiterentwickelt werden kann. Vorhandene
Methoden können in einem derartigen Ansatz dargestellt und beurteilt werden, ohne daß
Unterschiede in Vorgehen und Wirkung verwischt werden.“ (BAUMANN, 1997, S. 22)

Dem Umstand, dass auch in der Konzentrativen Bewegungstherapie „Vorgehen und
Wirkung“ spezifisch sind, möchte ich nun nochmals Rechnung tragen.
Wahrnehmung
Der Zugang zum seelischen Erleben ist in der KBT die konkrete sinnliche
Wahrnehmung. Sie ist gleichsam die Arbeitsbasis, auf der jedes weitere
psychotherapeutisches Vorgehen fundiert. CSERNY (1989) hat dies sehr gut
dargestellt und diesen Wirkmechanismus auch theoretisch untermauert.
„Durch Verstärkung der Sinnesempfindung und Bewußtmachung alter Erfahrungen werden
neue Erfahrungen ermöglicht, wodurch (ganzheitlich gesehen) neue „Sichtweisen“ angestrebt
werden. verstärkte Körperwahrnehmung können früher angelegte Körpergefühle negativer Art
verändert und durch neue Erfahrungen ersetzt werden, ohne daß das zugrundeliegende
negative Ereignis unbedingt bewußt gemacht werden muß.
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Wahrnehmung stellt auch dann eine entwicklungspsychologische Größe dar, wenn sie noch
nicht gedeutet wurde. So kommt es in der pränatalen Phase zu Perzeptionen, die aber aus
Mangel an Erfahrung und nicht entwickeltes Denken noch nicht gedeutet, sondern nur
gespeichert werden können.“ (ebd., S. 59)

Neue Erfahrungen sind demnach möglich, auch wenn die Hintergründe eines alten oft
schmerzlichen Erlebnisses nicht unbedingt bewusst werden müssen bzw. gar nicht
können. Auch wenn keine kognitive Erinnerung möglich ist, wirken frühe
Verletzungen. Ein korrigierender und heilender Zugang ist häufig nur über die
Wiederbelebung und Neubesetzung der körperlichen Wahrnehmung möglich. Dabei
bleibt es aber nicht bei der Wahrnehmung, vielmehr werden durch sie auch geistige
und emotionale Prozesse erst möglich.
„Über konkretes Erforschen und Wahrnehmen der Objektwelt werden Prozesse des
Internalisierens, der Symbolisierung und Realitätsprüfung angestoßen.“ (BECKER, 1997, S.
29)

CSERNY & TEMPFLI (2000) beschreiben dieses Phänomen wie folgt:

„In
der
KBT
geschieht
diese
Nachentwicklung
durch
Wahrnehmungsarbeit.
Sinnesempfindungen sowohl den eigenen Körper als auch die Objekte betreffend werden im
aktuellen therapeutischen Beziehungsraum affektiv neu besetzt und zu neuen Schemata, im
Weiteren zu neuen Strukturen verarbeitet. Analog zu den Gesetzmäßigkeiten der
psychoanalytischen Phasenlehre kann in der Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit auch
nur dann zur späteren Stufe geschritten werden, wenn die vorangehenden gut genug
entwickelt wurden.“ (ebd., S. 20)

Durch die Wahrnehmung von konkreten sinnlichen Eindrücken werden neue,
korrigierende Erfahrungen möglich. Dies ist eine der wichtigsten therapeutischen
Möglichkeiten, die die KBT zu bieten hat.
Verkörperung

Vieles, was sich in psychischen Strukturen repräsentiert, wird erst durch eine
Verkörperung im wahrsten Sinne des Wortes, um die sich eine KBT-Therapeutin
ständig bemühen wird, deutlich. Diese Verkörperung von verschiedenen psychischen
Inhalten und von Beziehungserleben ist ein wichtiger spezifischer Wirkfaktor der
Konzentrativen Bewegungstherapie. Dadurch wird häufig eigenes Verhalten und
Erleben schneller und stärker bewusst.
„In einer KBT-Gruppe geht es wie in anderen Gruppen auch um Beziehungserfahrungen der
TN untereinander. Die andernorts zu erlebende Gruppendynamik spielt hier gleichermaßen
eine Rolle. Anders ist, dass diese Beziehungen durch die Betonung der Leiblichkeit, der
körperlichen Präsenz und Sichtbarkeit beeinflusst sind. Beziehungen werden z.B. durch die
Gestaltung der räumlichen Nähe und Distanz deutlich.“ (SCHMIDT, 1999, S. 68)

Auch der Umgang mit Störungen kann durch konkretes Handeln leichter oder
überhaupt erst möglich werden. Die subjektive Erfahrung, aktiv etwas mit seinem
Leiden tun zu können, schafft oft einen Ausweg aus einem Gefühl der Ohnmacht und
des Ausgeliefertseins.
„Eine Patientin beschreibt die Stärkung und Angstminderung, die durch die Erhöhung der
Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit entstand: „Seit ich erlebt habe, dass ich auch frei
von Kopfschmerz werden kann aus eigener Kraft, z. B. Mithilfe des Berührens des Kopfes,
fürchte ich mich nicht mehr so vor dem Auftreten des Schmerzes. Die vorauseilende Angst vor
dem Schmerz hat sich verringert.“ - und somit die Lebensqualität in den schmerzfreien Zeiten
erhöht. Durch die Auseinandersetzung mit der konkreten Wirklichkeit - durch das Berühren
und Spüren der Wirkung - kann die Angst reduziert werden.“ (BAIER, 1999, S. 11)
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Diese Möglichkeit der Verkörperung macht die Methode eben auch für die
Behandlung von psychosomatischen Erkrankungen geeignet. Die Ausdrucksweise
der Patienten wird verwendet und weitergeführt, um den Symptomen auf „die Spur“
zu kommen - also ihre subjektive Bedeutung zu erkennen.
„Leibhaftige Begegnung findet in der prallen Fülle der leiblichen Existenz - nicht nur in der
geistigen Welt - statt. Sie kann in der therapeutischen Situation zu einer Integration von
Anteilen führen, die in den Körper abgespalten oder verdrängt waren und sich als Symptome
Raum schafften. Indem diese Anteile gespürt und benannt werden dürfen, verlieren sie ihre
Symptomqualität und bekommen eine Bedeutung in der Lebensgeschichte der PatientInnen.
In diesem Sinne kann KBT als leiborientiertes Verfahren im integrativen stationären Setting
ihren heilsamen Beitrag leisten.“ (SCHREIBER-WILLNOW, 2001, S. 95)

Mit dem Widerstand gegen therapeutische Fortschritte müssen sich wohl alle
Psychotherapeuten beschäftigen. Der Umgang damit ist je nach methodischem
Zugang und dem dahinterliegenden Störungs- und Menschenbild unterschiedlich.
In der KBT wird einerseits Widerstand als bis dahin sinnvoller Schutz und Halt der
Person respektiert und andererseits werden die Patienten ermuntert, ihn körperlich zu
erleben.
„Widerstände lassen sich auf der körperlichen Ebene am eigenen Leib, an anderen Personen,
am Boden, den Wänden und an festem Material, wie Holz, bestehenden Gegenständen
wahrnehmen. .... Häufig wird der Widerstand gar nicht erkannt und der Patient muss erst ein
Körpergefühl dafür entwickeln, wie er ihn auf seine persönliche Art leistet. Im zweiten Schritt
kann dann das Lösen der Blockaden geübt werden.“ (GRÄFF, 2000, S. 146)

Durch diese Verkörperung eines psychisch verursachten Widerstandes gegen neue
Erfahrungen etc., wird häufig eine Veränderung möglich ohne ihn „brechen“ zu
müssen. Auch die eigene Stärke und Kraft wird dem Klienten u.U. dadurch deutlich.
Entwicklungsphasen

In der Konzentrativen Bewegungstherapie arbeitet man gemäß den kindlichen
Entwicklungsphasen. Der Zugang zu den frühen Phasen geschieht immer über ein
Bewegungs- bzw. Wahrnehmungsangebot.
„Die Wiederholung eines Bewegungsabschnittes
frühkindlichen Phase.“ (GRÄFF, 2000, S. 15)

ist

auch

ein

Wieder-Holen

einer

Zu der jeweiligen Phase gehörende Emotionen und Erinnerungen folgen dem
sinnlichen Erleben und den Handlungen (Bewegungen). Die KBT-Therapeutin muss
sich stets bewusst sein, was sie mit Angeboten, die frühe Entwicklungsphasen
ansprechen, u.U. provozieren kann. Es ist eine Chance, frühe, noch nicht verbal
formulierbare, psychische Konflikte zu verstehen und gleichzeitig eine Gefahr, die
psychische Abwehr zu unterwandern und den Patienten einer unnötigen, weil noch
nicht verkraftbaren, Belastung auszusetzen. Im Folgenden ein typisches
Bewegungsangebot aus der KBT, welches die motorische Entwicklung vom Liegen
über das Krabbeln bis hin zum Gehen anspricht und auch die zu dieser Zeit
passenden Emotionen anspricht.
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Beispiel für ein Angebot:
„GL: “Strecken Sie die Arme und Beine in die Luft und bewegen Sie sich in allen vier
Gelenken zur gleichen Zeit. Sind Ihre Bewegungen gleichgeschaltet oder was für eine
Bewegungsform entwickeln Sie?
Kommen Sie jetzt in den Vierfüßlerstand (Knie und Hände). Gehen Sie weiter und
richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nochmals auf die vier großen Gelenke. Haben Sie
das erprobt, stellen Sie sich auf die Füße und gehen Sie weiter. Nehmen Sie wahr,
wie die jeweils andere Position Ihre Bewegungen verändert.
Können Sie zulassen, dass es Sie geht? Welches Tempo, welche Richtungen im
Raum nehmen Sie ein?“
Dieses Übungsangebot löst häufig Regressionen aus. In einer Gruppe erlebte ich,
dass eine Teilnehmerin Babylaute von sich gab, als sie auf dem Rücken lag und alle
Viere in die Luft streckte. In kurzer Zeit waren alle, bis auf eine Teilnehmerin, davon
angesteckt, quiekten, schrien und strampelten. Im Krabbeln produzierten sie
Laufstallsituationen, andere Töne in Kleinkindsprache waren zu hören; Wegnehmen,
Schlafen, Zusammenstoßen schlossen sich an. Nachdem sie ausgetobt hatten und
nacheinander aufgestanden waren, entwickelte sich ein freies Bewegungsspiel
untereinander: Kommen, Gehen, Miteinandersein und wieder Lösen.“ (GRÄFF, 2000,
S. 54)
Die therapeutische Chance besteht in der Wiederbelebung früher Erfahrungen. Nicht
immer geht es dabei um die Bewusstwerdung eines Konfliktes, vielmehr geht es auch
darum, eine Entwicklung buchstäblich nachzuholen bzw. auch emotional neu zu
besetzen.

„ ..... mit dem Gleichgewicht, das uns von frühester Kindheit an in jeder Lebensphase vor neue
Aufgaben stellt. Gewichte zwischen zwei und mehreren Richtungen zu verteilen, ist die
Aufgabe des Kleinkindes, wenn es vom Liegen zum Sitzen, vom Sitzen zum Stand und vom
Stand in Gang kommt. Später vertauscht es den festen Boden mit Baumstämmen und
schmalen Mäuerchen, um auf ihnen zu balancieren. Neben den körperlichen Bemühungen um
das Gleichgewicht stellt sich uns Menschen die Aufgabe, auch seelisch im Lot zu sein. Wie
eines das andere bedingt, erfahren wir, wenn eine Störung unser Leben beeinträchtigt.“ (ebd.,
S. 77)

So können sich Gewohnheiten, die sich im Körper und seinen Haltungen und
Bewegungen festgesetzt haben, durch ein Üben von alternativen Bewegungsmustern
verändern und damit auch die emotionalen und kognitiven Muster eines Menschen.
Dies ist eine sehr wichtige Grundannahme der KBT, mit der sich v.a. CSERNY (1989)
auseinandersetzt, basierend auf der Erkenntnis von PIAGET, dass die emotionale
und kognitive Entwicklung eines Kindes mit seiner motorischen Entwicklung
korrespondiert (vgl. ebd.).
Durch phasenspezifische Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote ist es möglich,
auch präverbale, also sehr frühe Phasen der Entwicklung anzusprechen. Dies ist eine
der wichtigsten Voraussetzungen für die Eignung der KBT zur Behandlung von
sogenannten frühen Störungen und psychosomatischer Erkrankungen.
„In der KBT machen wir uns schließlich zu Nutze die Koppelung entwicklungspsychologischer
Gesetzlichkeit an die Grunderfahrungen des Liegens, Sitzens, Stehens und Gehens. Durch die
eingenommene Körperhaltung werden unter Umständen psychische Prozesse aus dem
entsprechenden Entwicklungsbereich erfahrbar und damit auch einer weiteren Bearbeitung
zugänglich.“ (SCHÖNFELDER, 1984, S. 6)
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Für eine zielführende psychotherapeutische Behandlung ist es notwendig den
„biografischen Ort einer Störung“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 21) zu erkennen,
um so auch ein passendes Angebot anbieten zu können.
Auch in den Interviews fragte ich nach den spezifischen Wirkfaktoren der
Konzentrativen Bewegungstherapie. Es herrscht eine große Übereinstimmung
darüber, welches die wichtigsten Faktoren sind.
CSERNY betont die Handlungsebene, die in der KBT angesprochen wird als den
wichtigsten spezifischen Wirkfaktor.
„Ja, aber ich denke, das ist der springende Punkt, daß sozusagen der Ansatzpunkt, dass der
Körper der Ort des psychischen Geschehens ist und alles im Körper als psychische
Repräsentanz da ist und symbolisiert wird. Dadurch wirken unsere Angebote auf der
Handlungsebene, weil sie sozusagen in diesen Prozeß unentwegt anstoßen.
..... und nicht nur in den Angeboten, sondern auch in der Bearbeitungsebene, die ständige
Rückbindung in das motorische Geschehen, in das sensumotorische, in das körperliche ... in
die Handlungsebene, ob Sprechhandlung, Denkhandlung, emotionale Handlung - also alle
Ebenen, die ständig angesprochen werden von uns, sind ja auch gleichzeitig die
Bearbeitungsebenen.
Ja? Und das ist des eigentliche wirkliche Spezifische und wo wir uns auch wirklich
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unterscheiden.“

Zu beachten ist, dass nicht nur das „Herholen“ psychischer Inhalte über die Motorik
und Wahrnehmung passiert, sondern eben auch die Verarbeitung und Bearbeitung
und dass dies ebenfalls auf der psychischen - kognitiven und emotionalen - Ebene
wirkt.
In ähnlicher Weise betont auch GRÄFF den Handlungsaspekt als wichtigsten
spezifischen Wirkfaktor:
„Handeln. Das kennst Du wahrscheinlich auch schon von mir, diesen Satz: Handeln heilt.
Handlungsfähigkeit, dass der Mensch handlungsfähig wird. Aber dazu gehört die
Eigenwahrnehmung. Dass ein Mensch handlungsfähig wird, handlungsfähig sein kann, damit
autonom, sich abgrenzen, Beziehung aufnehmen, ablehnen - das würde ich unter Handeln
verstehen. Sein Leben gestalten.
Was anderes wüsst ich gar nicht. Da liegt so viel im Handeln drin. Wenn ich nicht
handlungsfähig bin, dann bin ich abhängig, bin ich nicht autonom.
I: Und Handlung im ganz wortwörtlichstem Sinne, im unmittelbarem?
G: Ich würde nicht sagen Handlung, sondern handeln. Im ganz wörtlichen Sinne.
In die Anfangszeit der Gruppen gehört bei mir heute die Wahrnehmung der Hände. Früher hab
ich mehr mit den Füßen angefangen, heute fange ich viel häufiger mit den Händen an.
Auch in Einzelstunden erlebe ich, wenn man Hände in die Wahrnehmung holt und sieht, was
Hände alles können - greifen, ausgreifen, halten, bewahren, wegschieben - alles machen die
Hände und das wirkt! ....
Wenn ich etwas begreifen kann, hat das auch eine Wirkung auf die Seele. Der körperliche
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Ansatz ist für mich ein adäquater Weg.“

Auch für KOST ist die konkrete Wahrnehmung der wichtigste spezifische Wirkfaktor.

„ ... zunächst einmal die Selbstwahrnehmung, das Verstehen-Lernen, wie ich jetzt in der Welt
bin. Und je nach dem, wie notwendig das ist, dann die Frage, wie kam’s dazu, wie bin ich
geworden. Und da kommt ja das Leibgedächtnis natürlich massiv in’s Spiel. Die frühen
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Erinnerungen, die auch durch unsere Objekte sehr fokussiert werden.“
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Dass dies alles in eine therapeutische Beziehung eingebettet sein muss, um wirken
zu können, darin sind sich alle einig. LENTZ stellt diese Beziehung und die Haltung
der Therapeutin an sich als wichtigen spezifischen Wirkfaktor dar.
„Wenn es gelingt, einen Raum, einen geschützten Raum herzustellen und ganz viel Zeit zu
lassen, kann es sein, dass in einem Moment etwas geschieht durch eine Begegnung, durch
einen Gegenstand, durch irgendetwas, das was ganz Altes, Tiefes in einem auslöst. So dieses
- ich will’s jetzt nicht als Aha-Erlebnis - irgendetwas wirklich geschehen kann in dem Moment.
Wenn nichts gewollt wird und wenn der Raum dafür frei ist. Wenn es gewagt wird, dass es
zugelassen wird. Und wenn so was geschieht, ist es natürlich ein Glücksfall und es muss dann
schon noch später darüber gesprochen werden, das ist nicht für alle Zeiten, aber es ist das,
was eigentlich ermöglicht, dass es an dem Moment weitergeht, etwas Neues sich ergibt, oder
einfach einen neuen Schritt ermöglicht. Dieses ganz in dem Moment Da-zu-Sein und es dem
Moment zu überlassen, was geschehen kann. Und da ist natürlich der Therapeut auch ganz
wichtig, dass er nichts will, dass er da ist, nicht, dass er schon da ist, aber dass er den andern
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lässt.“
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4.2 Berufspolitische Entwicklungen seit den 80er Jahren

In diesem Abschnitt schließe ich an die Ausführungen zu diesem Thema vom dritten
Kapitel an – also an die berufspolitischen Entwicklungen von der Gründung der KBT
1959 bis zu den 80er Jahren.
Die wichtigsten Ereignisse seit den 80er Jahren sind die Vereinsgründung in
Österreich 1981 und die Anerkennung als wissenschaftlich fundierte
psychotherapeutische
Methode
2001
im
Sinne
des
österreichischen
Psychotherapiegesetzes von 1990. Mit dem österreichischen Psychotherapiegesetz
waren und sind eine generelle Professionalisierung des Berufsstandes der
Psychotherapeuten und eine fortschreitende Theoriebildung verbunden. Diese
Entwicklung zeigt sich auch innerhalb der Konzentrativen Bewegungstherapie. Die
Situation in Österreich war und ist sicher eine andere als in Deutschland. Der
Konkurrenzdruck zu anderen psychotherapeutischen Methoden und damit auch der
Rechtfertigungsdruck dürften aber ähnlich sein. In der Folge waren und sind
Wirksamkeitsstudien zunehmend notwendig, sowie ein Transparentmachen der
eigenen Methodik und eine theoretische Begründung des therapeutischen Handelns.
Stand früher stärker der Wunsch nach Lehr- und Lernbarkeit hinter den
Bestrebungen, die Methode transparent zu machen, so steht heute vermehrt die
Notwendigkeit, sich auf dem „Psychomarkt“ verkaufen zu können, im Vordergrund.
Ich möchte nun versuchen, einzelne Spuren der berufspolitischen Entwicklung seit
den 80er Jahren zu verfolgen.
Da der Name Sylvia CSERNY untrennbar mit den berufspolitischen Entwicklungen in
Österreich verbunden ist, möchte ich ihr Porträt an diese Stelle setzen, ohne damit
ihre Verdienste für die Theorieentwicklung schmälern zu wollen. Vielmehr wird zu
sehen sein, wie sehr sich die Entwicklung einer eigenständigen Theorie und die
Entwicklung einer eigenen Schule (Gründung des Ausbildungsvereins) einander
beeinflussen und einander bedingen.
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Sylvia Cserny

Biografie:
Geboren am 27.5.1948 in Klosterneuburg, gestorben am 28.9.2005
Gymnasium
Studierte Latein und Griechisch in Wien
Studium der Psychologie und Pädagogik in Salzburg (u. a. bei Igor A. Caruso und
Wilhelm Josef Revers, Heimo Gastager)
ab 1975 hauptberufliche Tätigkeit beim Katholischen Bildungswerk Salzburg
(Erwachsenenbildung)
ab 1980 in freier Praxis als Psychotherapeutin tätig
ab 1987 in der Lebensberatung Salzburg
Unterrichtstätigkeit an der Akademie für Physiotherapie und Krankenpflegeschule
Ausbildung von Gesundheitstrainern
Supervision in sozialen und medizinischen Institutionen
Coaching von Führungskräften
Leitung des Institutes für pastoralpsychologische Organisationsberatung
Mitarbeit am Psychotherapiegesetz
Bezug zur Konzentrativen Bewegungstherapie:
1975 Kennenlernen der KBT in einem Seminar bei H. Gallee und Christine Gräff
ab 1976 Ausbildung in Konzentrative Bewegungstherapie (v.a. bei Gräff, Kost, Lentz)
ab 1977 Leitung von ersten Selbsterfahrungsgruppen unter Supervision
ab 1980 in der Leitung von Ausbildung in Theorie und Praxis der KBT
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1981 Gründung des Österreichischen
Bewegungstherapie
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zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen bei internationalen Kongressen in
Bereichen Psychotherapie, Gesundheit, Psychoonkologie

4.2.1 Vereinsgründung in Österreich
Mit der Vereinsgründung in Österreich 1980 (konstituierende Sitzung) bzw. 1981
(behördlicher Bescheid) wurde sicher der Grundstein einerseits zur Verbreitung der
Methode in unserem Land und andererseits zur Professionalisierung und letztendlich
wissenschaftlichen Anerkennung gelegt. Sylvia CSERNY bündelte damals alle an der
KBT Interessierten und in Österreich Tätigen.
„1981 gründete ich mit einer kleinen Gruppe interessierter Psychologinnen,
Physikotherapeutinnen, Pädagogen, Theologen, etc. den Österreichischen Arbeitskreis für
Konzentrative Bewegungstherapie. ... Besonders erfreulich für uns war die Feststellung, dass
an der Psychosomatischen Station bei Professor Erwin Ringel in Wien damals schon seit fast
zehn Jahren eine Bewegungstherapeutin beschäftigt war, wodurch von Anfang an auch in
unserem Arbeitskreis der klinische Aspekt der Konzentrative Bewegungstherapie
156
miteinbezogen werden konnte.“

Im Interview erzählt Sylvia CSERNY die Anfänge dieses Vereins, der ja von Anfang
an eng mit dem deutschen verbunden war. Zugleich war es ihr aber sehr wichtig,
dass der österreichische Verein bald eigenständig wurde und kein „Anhängsel“ des
deutschen – bis heute ungleich größeren – Vereins zu bleiben.
„Einerseits ist eben 1975 der deutsche Arbeitskreis gegründet worden, als Verein strukturiert,
wobei ich auch selber schon dabei war, weil ich im Anschluss an diese Gruppe ja immer nach
Deutschland gefahren bin und versucht habe dort und da noch andere KBT-Therapeutinnen
und -Therapeuten kennen zu lernen, ….
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Und - jetzt hat sich also in Deutschland der Arbeitskreis gegründet und der Deutsche
Arbeitskreis hat also gleich von Anfang an die Struktur gehabt, regionale Arbeitskreise zu
gründen. Und zur selben Zeit lief dann in Salzburg die Gruppe, die ich initiiert hatte, die sich
eben dann zu einer so genannten ersten, damals genannten Weiterbildungsgruppe entwickelt
hat und wir versucht haben, analog der deutschen Entwicklung in etwa diese Schritte, die die
schon gemacht haben, nachzuvollziehen. Und so hab ich dann unmittelbar nach Ende der
Gruppe den österreichischen Arbeitskreis als praktisch regionalen Arbeitskreis noch ohne
Vereinssache gegründet.
I: So wie’s in Deutschland auch mehrere regionale Arbeitskreise ...
S: ... gegeben hat. Ja, und da hab ich dann eben in Salzburg den Salzburger gegründet und
hab dann versucht mit den Wiener Kollegen, die damals in der Wiener Gruppe waren - Gerda
May, Veronika Pokorny, Hedwig Illichmann - waren so die Hauptexponenten von Wien - denen
zu sagen, ob sie nicht auch versuchen könnten, dass auch in Wien Leute, die an der KBT
interessiert sind, zu sammeln. Das ist bei denen nicht so gut gegangen wie bei uns in Salzburg
- wir haben das in Salzburg irgendwie besser strukturieren können. Aber trotzdem - sie haben
sich zumindest getroffen und die Leute sind zur Gerda May auf die Klinik gegangen usw. Das
hat zumindest schon begonnen.
Wir haben dann ein reges regionales Arbeitskreisleben entwickelt und haben begonnen - also
ich praktisch, deutsche Kolleginnen einzuladen, mit uns jeweils Wochenendseminare zu
machen und so quasi die Ausbildung aufzubauen.
Aber das hab ich alles in Eigenregie gemacht und hab die Irmtraud Schäffer eingeladen und
die Gertrud von Peschke und die Ursula Kost für zwei Wochen, die hat jeweils eine Woche mit
uns gearbeitet. Also da hab ich einen nach dem anderen - den Erich Franzke, die Miriam
Goldberg - also alles was es sozusagen da gab an Sachen, die hab ich noch von dieser
regionalen Arbeitskreisgruppe eingeladen und wir haben jeweils Wochenenden, verlängerte
Wochenenden, oder jeweils eine Woche mit denen gearbeitet. Und haben dazwischen
157
Arbeitskreistreffen gemacht, wo wir angefangen haben, selbst einzuüben.“

Ähnlich wie in Deutschland waren diese Anfänge der Strukturierung getragen von
dem Wunsch, diese Methode kennen zu lernen, in verschiedenen Bereichen
anzuwenden und sicher auch weiterzuentwickeln.
„Dann ist es mir - eben die Frage der Motivation des eigenen Vereins - relativ schnell ist es mir
klar geworden, auch durch die gesamte österreichische Entwicklung, dass das keine Zukunft
hat, wenn unsere Gruppe sich nicht auch sozusagen - ich habe das so genannt, auch
gegenüber den Deutschen zu einer eigenen Rechtspersönlichkeit entwickelt, dass das also
keine - wir können kein Anhängsel eines deutschen Vereins sein - das hat sich in Österreich
nie bewährt, war auch rechtlich sehr schwierig, war auch nicht in meinem Sinn, weil wir eine
eigenständige Gesetzgebung zu dem, wir haben ein eigenständiges Gesetz gehabt, es war ja
weit vor Zeiten der EU. Das heißt, es war nicht daran zu denken, ein übergreifendes System
zu haben und daher hab ich aus rein juridischen und politischen Gründen gemeint, wir
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müssten - und sind wir noch so klein - eine eigenständige Rechtsperson sein.“

Sylvia CSERNY hat damit sowohl der österreichischen Situation der Psychotherapie
Rechnung getragen, als auch ihrem Wunsch nach einer – letztendlich auch
politischen – Eigenständigkeit.
„Das eine war, dass innerhalb von Österreich sich zunehmend die therapeutischen Richtungen
konstituiert haben als Ausbildungsvereine. Nach den wilden 70ern, wo sozusagen alles
überhaupt erst an Selbsterfahrungsbewegungen, Gruppendynamik usw. sich strukturiert hat.
Dann ist es zur Gründung des ÖAGG gekommen. Es stand ja auch am Anfang für uns zur
Debatte, eine Sektion des ÖAGG zu werden. Des war ja sehr lang die Diskussion und wir
haben einige Seminare unter der Flagge des ÖAGG auch durchgeführt. Des war dann
eigentlich mehr meine persönliche Spielart, dass ich dort nicht hinwollte, mehr aus
159
persönlichen Gründen.“
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Es galt also nicht nur die Eigenständigkeit gegenüber der „großen deutschen
Schwester“ zu behaupten, sondern auch innerhalb der österreichischen
Psychotherapieverbände.
„Wobei es hat viele Für und Wider gegeben, sich zuzuordnen wie halt manch andere
Methoden, wie des Psychodrama und manche Gruppenmethoden haben sich dann dort
zugeordnet. Das wäre uns natürlich auch offen gestanden. Aber ich habe eine große Angst
gehabt, dass wir nicht stark genug sind, dass wir nicht vereinnahmt werden. Und der ÖAGG
war dann doch sehr schnell sehr mächtig. V. a. auch die Überbetonung der Gruppendynamik
war das, was fachlich eigentlich auch gehindert hat, weil in der Gruppendynamik auf diese Art
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und Weise methodisch nicht sehr viel abgewinnen konnte.“

Wie so oft, kann man erst hinterher die Bedeutung von Entscheidungen wirklich
erkennen und beurteilen. Der Abgrenzungswunsch gegenüber den österreichischen
Partnern war getragen von der Furcht, von den damals schon bekannteren Methoden
„einverleibt“ zu werden.
„Und das war mit ein - also ein Hauptgrund, warum ich gesagt hab: o. K. wir machen selber
einen Verein und die Geschichte hat mir ja jetzt Gott sei Dank hinterher gesehen recht
gegeben. Ich habe mich das oft gefragt, hätte ich das damals tun sollen, dann wären wir
wahrscheinlich natürlich bei den Übergangsbestimmungen bereits drin gewesen, wie alle
anderen auch im ÖAGG. Und daher hat mich das lange bewegt, dass wie ich damals die
Entscheidung getroffen hab, die ich zugegebener Maßen alleine getroffen hab - niemand von
meinen Kollegen irgendwie orientiert war in solchen Dingen und ich einfach durch meine
andere Position in der Erwachsenenbildung einfach das höhere Know-how gehabt hab, ist
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keine Frage gewesen. Auch in sozusagen politischem Sinn.“

Und der Abgrenzungswunsch Richtung Deutschland war genährt von der politischen
Vergangenheit beider Länder im 20. Jahrhundert.
„Und das zweite war, dass ich kein Anhängsel an Deutschland sein wollte und schon gar nicht
wollte, dass irgendwelche deutschen Vorstände über österreichische Mitglieder und deren
Ausbildungen zu befinden haben. Das war ein starkes Motiv, das meinen lieben Kollegen in
Deutschland nicht gut gefallen hat. Also es war sehr viel Widerstand da für die eigenständige
Vereinsgründung. Also das ging hin bis zu dem berühmten Verschreiber in einem
Jahresprogramm des DAKBT, wo dann plötzlich stand: Arbeitskreis Region Österreich. Und da
hab ich ein politisches Problem gekriegt - und zwar ein wirklich politisches. Und das war der
Punkt wo ich gesagt hab: Also liebe Freunde, so nicht, das hatten wir in der Geschichte schon,
das wird kein zweites Mal passieren, auch nicht in so einem kleinen Verein. Und ich meine,
dass solche Sachen keine Zufälle sind, dass das passiert. Und von da ab gab’s für mich - also
- mit oder ohne Zustimmung des DAKBT hätte ich den Verein gegründet und hab ihn
162
gegründet. Das war ... die Motivation. (lacht)“

4.2.2 Verschiedene Berufsgruppen
Die Konzentrative Bewegungstherapie wurde im Laufe ihrer Entwicklung von
Angehörigen verschiedener Berufsgruppen gelernt und angewendet. In Deutschland
war es hauptsächlich der klinische Bereich, wo v. a. Ärzte und Krankengymnastinnen,
wie in Deutschland die Physiotherapeutinnen genannt werden, mit dieser Methode
arbeiteten.
„Wohl aufgrund der Entstehungsgeschichte kommen KBT-Therapeuten aus den
verschiedensten Berufsbereichen, es sind dies vor allem praktische Ärzte, Psychiater,
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Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Psychologen und Psychoanalytiker. Die Therapie ist
heute in vielfältigen psychotherapeutischen Bereichen zu einer festen Einrichtung geworden.“
(BECKER, 1997, S. 10)

Die Konzentrative Bewegungstherapie hat eine weite Verbreitung und lange Tradition
in den psychosomatischen Kliniken Deutschlands. Erst später wurde sie auch von
anderen Berufsgruppen wie Sozialarbeiter, -pädagogen, Psychologen, Theologen
etc. gelernt und in ihren jeweiligen Arbeitsfeldern angewendet.
In Österreich war diese Entwicklung von Anfang an anders. Die Verbreitung begann
hier erst in den 70er Jahren und war von Anbeginn an nicht auf den klinischen
Bereich beschränkt, viel mehr fand sie Einzug in (sozial)pädagogische und
psychologische Arbeitsgebiete.
Unterschiedliche Herkunftsberufe sind aber auch die Basis für Konflikte und wohl
auch Ursache für die teilweise Geringschätzung der Arbeitsweise. In Deutschland
sind diese Phänomene stärker zu beobachten, weil auch eine stärkere Verbreitung in
hierarchisch strukturierten medizinischen Kliniken stattfand.
„Die Mehrzahl der KBT-Leute waren nicht Ärzte oder Psychotherapeuten, sondern hatten
einen anderen beruflichen Hintergrund: Krankengymnastinnen, Ergotherapeutinnen,
Sozialarbeiter, Krankenschwestern, Psychologen und Pädagogen waren die Ausübenden. Hier
begann ein schwelender Konflikt, der zum Teil noch bis heute weitergärt. Es ist der Konflikt
zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Therapeuten, …“163

Es ist also ein Konflikt zwischen ärztlichen und nicht-ärztlichen Berufen, zusätzlich
verschärft durch die Aufteilung nach Geschlecht. Die ursprüngliche Variante, wonach
der Mann Arzt war und die Frau Physiotheraputin oder ähnliches mit einer
Zusatzausbildung in KBT dürfte sich aber Gott sei Dank etwas verschoben haben. Mit
dem Zusammenhang zwischen Geschlecht und Konzentrativer Bewegungstherapie
möchte ich mich aber noch im folgenden Kapitel (5) genauer beschäftigen.
Nicht nur die Kluft bzw. das Hierarchiegefälle zwischen Ärzten und Nicht-Ärzten, auch
die Aufteilung in akademisch und nicht-akademisch ausgebildetes Personal spielt in
den psychosomatischen Kliniken eine Rolle. Da die KBT häufig von nicht-ärztlichem
und nicht akademischen weiblichen Personen (meist Krankengymnastinnen oder
Ergotherapeutinnen) angeboten wurde, wurde sie häufig nicht oder zuwenig ernst
genommen, wie dies BECKER (1988) aus eigener Erfahrung in der Klinik Heidelberg
beschreibt.
„Vielleicht kann die Geschichte dieser Therapiemethode in unserer Klinik die Vorbehalte der
Psychoanalyse gegen eine leib- und bewegungsorientierte Therapie am besten deutlich
machen. Anfang der 70er Jahre wurde die Methode von einer Ergotherapeutin unserer Klinik
den Patienten im Rahmen des stationären Therapiesettings angeboten, ohne daß dies von
Analytikern, den sogenannten „eigentlichen“ Therapeuten als ein wesentliches
Therapieelement wahrgenommen wurde. Das hatte damals noch im wesentlichen einen mehr
oder weniger schmückenden Beschäftigungscharakter. Sicher wirkt sich auch hier die
Hierarchie innerhalb eines Teams aus, d.h. vor allem die Abstufung zwischen akademischen
und nichtakademischen Therapeuten.“ (ebd., S. 71)

Bei Befragungen der Patienten wurde die KBT aber als äußerst wirksam eingestuft
und keinesfalls als „Beschäftigungstherapie“ gesehen.
„In den folgenden Jahren wurde von dem damaligen Oberarzt eine Befragung der Patienten
durchgeführt, was ihnen nach ihrem subjektiven Eindruck im Rahmen der stationären Therapie
am meisten geholfen habe. Zum Erstaunen der Analytiker stand nach mehreren Befragungen
immer wieder deutlich an erster Stelle die Konzentrative Bewegungstherapie. Es wurde
deutlich, daß der Vorbehalt der Analytiker unausgesprochen immer wieder mit dem Verdacht
zu tun hatte, hier werde im antitherapeutischen Sinne „agiert“ statt „erinnert“.“ (ebd., S. 71)
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In jedem Fall hängt der Stellenwert der Konzentrativen Bewegungstherapie innerhalb
eines Behandlungskonzeptes stark von den agierenden Personen innerhalb einer
Klinik ab.
„Auch die Einbindung der KBT-Gruppentherapie in den gesamten Therapieverlauf erfolgt im
wesentlichen über die Teamkonferenzen. Probleme ergeben sich bei der Integration von KBT
höchstens dort, wo der Stellenwert der KBT im Behandlungsteam eher niedrig gesehen wird sei es, weil eigene Erfahrungen oder eingehende Beschäftigung mit diesem Verfahren im
Team fehlt oder aufgrund von Abwehrmechanismen der Teammitglieder selbst, die ein
körperbezogenes Verfahren sich lieber „vom Leib halten“ wollen“.“ (CARL & HERZOG, 1996,
S. 139)

GOLL (1994) hat das Berufsfeld der Konzentrativen Bewegungstherapie in
Deutschland untersucht und folgende Daten erhoben:
Fast 80 % (79,9%) der KBT-Therapeut/inn/en sind Frauen (von 315 angeschriebenen
Therapeut/inn/en haben 176 geantwortet). Und – in diesem Kontext besonders
interessant – die Verteilung der Grundberufe unterscheidet sich von der in anderen
psychotherapeutischen Richtungen, bei denen Medizin und Psychologie als
Grundausbildung vorherrschen. Von den erfassten KBT-Therapeutinnen stammen
19,4% aus pädagogischen Berufen, 15,9% sind Ärzte/innen, 12,5%
Krankengymnastinnen, 11,9% Psycholog/inn/en, der Rest teilt sich auf
Ergotherapeutinnen, medizinische Fachberufe und sonstige vereinzelte Grundberufe
auf (ebd., S.57).
Auch in den Interviews fragte ich die Interviewpartner nach ihrer Sichtweise der
berufspolitischen Entwicklungen der Methode. Und es wurde auch dieser Konflikt
zwischen Vertreter/innen unterschiedlicher Herkunftsberufen angesprochen.
Sylvia CSERNY macht dabei eine klare Unterscheidung zwischen der Entwicklung in
Deutschland und der in Österreich.
„Dadurch, dass in Deutschland sozusagen diese Methode einerseits aufgegriffen worden ist,
von einem Arzt im klinischen Bereich mit einer Zielgruppe, die dem klinischen Bereich von
vornherein zugeordnet waren, nämlich die Krankengymnastinnen. Ja? Was also ein hoher
Anteil war von Berufen in Deutschland und dann kamen dazu also Ärzte usw., also welche die
von vornherein professionell zumindest einen motorischen Zugang hatten, bereits von
vornherein. Dadurch, dass die im klinischen System eine ganz bestimmte Stellung hatten,
waren sie die, die den großen Psychiatern und Psychoanalytikern zugearbeitet haben. Und
sind dadurch natürlicherweise schon durch ihren Status in diese so genannte Hilfsschiene
gekommen. Und die Entwicklung der freien Praxis in Deutschland ist ja erst viel später
gekommen und ist nur Einzelpersonen geglückt. Und nur Personen aus anderen
Berufsgruppen haben sehr häufig sozusagen diese Bresche geschlagen - Pädagoginnen,
Psychologinnen, die dann dazugekommen sind, weil sie von der Methode fasziniert waren, die
ihren üblichen Berufsweg aber gegangen sind, ja? Wobei dort auch noch eine große Anzahl
dann den Wechsel in die Klinik gemacht hat, wobei man eben sagen muss, es ist eben ein
Unterschied, ob es zwei psychosomatische Stationen gibt wie in Österreich oder 150
psychosomatische Kliniken wie in Deutschland- ja, wo überall mindestens eine KBTTherapeutin sitzt. Das ist ein anderes Potential. Daher natürlich sind die jeweils von ihren
Berufsbildern auch hergekommen und von ihrem Status her.
Diese Voraussetzung war in Österreich überhaupt nicht gegeben. Das heißt, dass die
Berufsgruppe der Physiotherapeuten, wie sie bei uns geheißen haben, im Gegensatz zu
Deutschland nicht bei uns die vorrangige Zielgruppe war, sondern nur außergewöhnliche
Physiotherapeutinnen, die sich über Kongresse mit dieser Methode beschäftigt haben, wie z.B.
die Gerda May. Aber es war nicht die genuine Zielgruppe aus dem Berufsfeld heraus. Und
dadurch ist sozusagen auch berufspolitisch eine völlig andere Situation entstanden und z.B.
sicher auch durch mich als Psychologin war des klarerweise, habe ich natürlich auch in diesem
Berufsfeld die Leute angesprochen, im psychologischen Berufsfeld, im theologischen, in der
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Erwachsenenbildung usw. D.h. ich hab von vornherein eine andere Zielgruppe angesprochen
und bin dadurch schon auf einer anderen Ebene gelandet. Hinzukommt, dass ich damit auch
zu einem hohen Anteil auf der akademischen Ebene gelandet bin, so wie sich der Verein auch
darstellt. Ja, also wir haben von vornherein dieses Niveau eingeführt, auch wieder ohne jede
Wertung, einfach rein Status. Ob des besser oder schlechter ist, ist schon wieder keine Frage,
164
sondern das ist die Grundsituation.“

Da
die
Zugangsberufe
vergleichbar
waren
mit
denen
anderer
Psychotherapierichtungen (anders als in Deutschland, wie vorhin dargelegt), hat sich
auch nie gegenüber diesen ein Minderwertigkeitsgefühl eingeschlichen, dass die
„eigentliche“ Psychotherapie von anderen gemacht wird, wie z.B. in Deutschland von
Psychoanalytikern oder Verhaltenstherapeuten, die jeweils auch noch von
akademischen Grundberufen her kamen.
„Und dadurch, dass der Verein daher sozusagen auf dem selben Niveau war wie alle anderen
Psychotherapievereine in Österreich, sind wir auch da nicht hinuntergefallen, sondern wir
haben die selbe Population gehabt an Mitgliedern und Leuten, die zu uns gekommen sind, wie
alle andern auch, wie die Psychodramaleute, die TA’ler usw. Ja? Dann sind genauso die
Mischungen mit Sozialarbeitern, natürlich dann auch Physikotherapeuten
bis hin zu
Krankenschwestern, also die so genannten Heilhilfsberufe, natürlich sind die auch
165
gekommen.“

Und durch das Psychotherapiegesetz wurde diese Gleichheit zu allen anderen
Psychotherapierichtungen noch einmal unterstrichen.

„Und durch das Gesetz, in dem wir dann durchgesetzt haben, dass dieser berufsunterschiedliche Berufszugang in Österreich möglich ist, sind praktisch alle Berufsgruppen, die
bei uns vertreten worden sind, auch gleichzeitig Berechtigte gewesen, nach dem Gesetz den
Zugang zum Psychotherapeuten zu haben. Also unsere Population hat genau gestimmt für
das Gesetz. Wir haben das Pädagogische drin, die Leute, die aus der pädagogischen
Richtung kommen, so wie’s Gesetz ... Wir haben die Sozialarbeiter, wir haben die
Psychologen, wir haben die Ärzte und wir haben die Physiotherapeuten und die
Krankenschwestern. Also wir haben genau die Population, die im Gesetz genannt wird. Also
für unsere Mitglieder, da muss keiner um Ausnahme ansuchen, vom Zugang her zur
Psychotherapie. Also d. h., es stimmt ganz genau, es hat genau gestimmt. Und das ist
natürlich auch ein wichtiger Aspekt, weil in dem Fall war es eben ganz wichtig auch in Bezug
auf die Anerkennung, dass wir eben genau diesem Bild entsprechen und da überhaupt keine
166
Sonderregelungen brauchen.“

Wenn die Konzentrative Bewegungstherapie im klinischen Setting angeboten wird,
hängt ihre Stärke und Bedeutung ab von der Etablierung in einem Behandlungsteam,
wie schon mehrfach gesagt wurde. Auch Lucie LENTZ bringt das im Interview auf
den Punkt.
„Schwächen hat sie vielleicht dann, wenn derjenige, der sie macht, sich nicht voll vertritt oder
wenn er zuviel von dem Team runtergemacht wird und eben zu eingeengt ist oder eben sich
nicht durchsetzen kann oder so. Dann ist das was Schlechtes. Aber wo der Chef auch KBT
macht z.B. oder wo interessierte Leute im Team sind, da sehe ich eigentlich keine Schwächen.
167
Dann ist es eine Arbeit, die bei den Menschen im Allgemeinen sehr gut ankommt.“

Gleichzeitig warnt sie vor der Gefahr, sich zu sehr um die Anerkennung und
Etablierung zu bemühen.
„Also das ist halt die Frage, aber diese Anerkennung, diese staatlich-finanzielle Anerkennung,
die seh ich als sehr sehr schwierig an. Vielleicht für einige Leute, was ja der Stolze damals
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meinte oder einige meinten im ärztlichen Bereich. Aber dann ist es wieder eine Spaltung. Und
168
die viel begabteren Leute sind oft aus dem andern Bereich.“

Einerseits fürchtet sie, dass die Spaltung nach Grundberufen dadurch größer wird,
andererseits auch, dass methodische Zugeständnisse gemacht werden könnten.

„Dass die Leute sie nicht verwässern, dass die Leute nicht zuviel Zugeständnisse machen an
alles Mögliche, damit sie weiterbesteht. Damit das Wesentliche weitergetragen wird und damit
169
auch genug Einsatz dahinter ist, dass es weitergeht.“

In jedem Fall glaubt sie, dass die Methode weiter bestehen wird, auch wenn sie sich
mit der „staatlich-finanziellen Anerkennung“ schwer tut. Allerdings werde es abhängig
sein von Leuten, die sich dafür einsetzen und auch von Rahmenbedingungen, die
schwer zu beurteilen seien, meint sie weiter.
„Ich mein, es sind genug, einige Leute da, die viel Einsatz machen, also Einsatz betreiben und
die auch Hintergrund haben. Ich denk an die Mona Carl usw., einige Leute, die sich da wieder
sehr einsetzen jetzt. Die wird schon noch weitergehen. Ich glaube, doch, sie wird weiter
bestehen, das glaub ich schon. Aber - es ist schwer zu sagen, das weiß man alles nicht, in
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dieser Zeit heute ist es sowieso schwer zu sagen.“

DIETRICH (1995) befragte leitende Ärzte (N=163, Rücklaufquote von 63%)
psychosomatischer, psychiatrischer bzw. psychotherapeutischer Kliniken in
Deutschland. Die KBT wird von ihnen am häufigsten (66%) als körperorientiertes
Verfahren genannt, welches für die Psychotherapie von Bedeutung ist, gefolgt von
Gymnastik, Bioenergetik und Funktionelle Entspannung. Von ärztlichen Leitern der
Universitätskliniken wird diese Bedeutung noch häufiger betont (86%). (zit. n.
SEIDLER et al., 2001)
Ursula KOST nimmt ebenfalls Stellung zur Situation der unterschiedlichen
Zugangsberufe und spricht auch den hohen Frauenanteil unter den KBTTherapeut/inn/en an, den sie u. a. folgendermaßen erklärt:
„Und dann ist es natürlich so, dass die Frauen, vielfach unsere Krankengymnastinnen, ja
dadurch weiterkommen in ihrer Entwicklung, in ihrer Ausbildung, in der Klinik häufig doch eine
Stufe höher kommen können damit. Während ein Doktor, der das macht, dadurch keine
finanziellen Vorteile z.B. hat.
So Sachen spielen auch eine Rolle.
Und da ging’s einmal drum vor Jahren, dass der Helmuth Stolze wollte, dass man Medizinern
einen Teil der Ausbildung erlässt. Und da hab ich mich dagegen gewehrt, hab gesagt: „Das
find ich nicht in Ordnung, die haben von dem, was wir machen, genauso wenig Ahnung, wie
171
die anderen und überhaupt und so.““

Konflikte, die durch die unterschiedlichen Zugänge zur Konzentrativen
Bewegungstherapie innerhalb des Vereins entstehen und entstanden sind, sieht sie
durchaus nüchtern. Für den Umgang mit Konflikten hätte sie allerdings eine bessere
Idee.
„Menschen sind Menschen, also streiten sie auch trotz KBT miteinander. Das ist
wahrscheinlich, gehört dazu.
Aber ich habe früher immer gesagt, wenn man ein politisches Gremium einmal auf den Boden
setzen könnte, statt hinter ihre dicken Tische, würde manches anders laufen.“172
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4.2.3 Staatliche Anerkennungen

Wiederum muss hierbei auf die grundsätzlich anderen Situationen in den beiden
Staaten Österreich und Deutschland, in denen KBT hauptsächlich vertreten ist,
hingewiesen werden. Mittlerweile gibt es auch KBT-Vereine in Italien (gegr. 2000)
und in der Slowakei (gegr. 2000) und ebenso ist in Belgien eine Vereinsgründung in
Planung. In diesen Ländern ist die Situation noch einmal eine andere. Auch ein
Europäischer Verein (EAKBT) wurde 2001 gegründet.
Vorrangig möchte ich mich aber auf die Situation in Österreich und in Deutschland
beziehen.
Psychotherapiegesetz in Österreich
Das Psychotherapiegesetz, welches 1990 in Kraft trat, hatte eine lange
Vorgeschichte, bei der auch immer wieder Vertreter der KBT beteiligt waren. Dieses
Gesetz hat die gesamte Psychotherapie, ihre Lehre, ihre Anwendung und Verbreitung
entscheidend geprägt und die vollen Auswirkungen sind noch nicht absehbar. Ein
sicher wichtiger Verdienst dieses Gesetzes ist die Regelung und der Schutz darüber,
wer unter welchen Bedingungen Psychotherapie anwenden darf. Es stellt also einen
wichtigen Schutz dar für seriöse Psychotherapeuten, ebenso wie für die
Konsumenten (vgl. HOMM et al., 1996).
Ich möchte hier allerdings nur insofern auf dieses Gesetz eingehen, als es für die
Konzentrative Bewegungstherapie von Bedeutung war und ist.
Die KBT war nicht von Anfang an bei den psychotherapeutischen Methoden dabei,
die den Kriterien für eine wissenschaftliche Anerkennung entsprachen. Damit
verknüpft war einerseits eine Enttäuschung, nicht rechtzeitig am rechten Ort gewesen
zu sein, andererseits stellte es einen großen Ansporn dar, vorhandene theoretische
Grundannahmen und Erkenntnisse zu bündeln, innerhalb der Kollegenschaft zu
diskutieren und für ein entsprechendes Ansuchen um eine wissenschaftliche
Anerkennung zu verknüpfen und zu präsentieren. Ein reger und fruchtbarer
Diskussionsprozess, auch mit den deutschen Kolleg/inn/en, kam in Gang. Der Druck
von außen zwang - z. T. noch implizites Wissen explizit zu machen. Zu den Ursachen
der Schwierigkeit und zu den Hemmnissen der Versprachlichung und
Theorieentwicklung bei dem Verfahren der Konzentrativen Bewegungstherapie bin
ich bereits in anderen Kapiteln (2.3, 3.4 und 3.5) eingegangen. Alle diese Gründe
haben auch bei der „schweren Geburt“ der wissenschaftlichen Anerkennung gewirkt.
Die erste Version des Ansuchens wurde als Buch publiziert (POKORNY et al., 1996),
Nachbesserungen wurden ebenfalls veröffentlicht (CSERNY & TEMPFLI, 2000).
Schließlich gelang es durch die Anstrengungen vieler Vertreter der Konzentrativen
Bewegungstherapie auf wissenschaftlicher, aber auch auf politischer Ebene die
Anerkennung der Methode zu erlangen. Dies darf sicher als Meilenstein in der
berufspolitischen Entwicklung der KBT angesehen werden. Damit hat sie sich aber
auch endgültig als eigenständige Psychotherapie auf wissenschaftlicher Grundlage
positioniert. Sie ist nicht mehr länger als so genannte „Körpertherapie“ zu sehen, dem
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auch immer der Nimbus der „Hilfsmethode“ für die eigentliche Psychotherapie
anlastet.
Dieses Selbstverständnis war auch in KBT-Kreisen nicht immer eine
Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, dass ich die Gründe für dieses mangelnde
Selbstbewusstsein bereits in vorhergehenden Darstellungen der berufspolitischen
Entwicklungen von den Anfängen an deutlich machen konnte.
„Der blödeste Ausdruck, den es für die KBT gibt, sie einzuordnen unter Körpertherapie. Dieses
Wort Körperarbeit, wer das eigentlich erfunden hat, das ist doch keine Körperarbeit! Also - und
aber auch KBT-Therapeuten gehen mit dem Wort schlampig um, immer wieder kann man es
hören und lesen. Nein - sondern es ist etwas, was den Menschen als Ganzes meint und
wieder muss man sagen, da wir das Ganze ja nie fassen, haben wir immer einzelne Zugänge
und der eine tut es mehr so, der andere mehr so machen. Wichtig ist, dass man nur dahinter
ein Gesamtbild hat.“173

Situation in Deutschland
Die rechtliche Situation in Deutschland174 ist eine andere als in Österreich.
Die
psychotherapeutische
Tätigkeit
ist
in
erster
Linie
über
das
Psychotherapeutengesetz geregelt, welches mit 1.1. 1999 in Kraft getreten ist. Durch
dieses Gesetz wurden zwei eigenständige Heilberufe, „Psychologischer
Psychotherapeut/in“ und „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in“, geschaffen.
Nicht-ärztliche Psychotherapeut/inn/en werden den Ärzt/inn/en gleichgestellt. Die
Berufsbezeichnung „Psychotherapeut“ bzw. „Psychotherapeutin“ dürfen nur Ärzte,
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
führen. Die Zugangsberufe sind eingeschränkt auf Ärzte und Psychologen, im Fall
des „Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten“ noch erweitert auf Pädagogen und
Sozialpädagogen.
Im Sozialgesetzbuch wird die Teilnahme der Psychotherapie
an der
vertragsärztlichen Versorgung, also die Finanzierung durch die gesetzlichen
Krankenkassen geregelt. Bei ambulanten Psychotherapien werden die Kosten nur für
eine Psychoanalyse, eine Verhaltenstherapie oder eine tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie übernommen. Andere Methoden gelten zwar als wissenschaftlich
abgesichert (wie z.B. Gesprächspsychotherapie, Gestalttherapie, systemische
Familientherapie), die Kosten dafür werden aber im ambulanten Setting bisher nicht
übernommen.
In jedem Fall ist auch hier der Druck auf die einzelnen psychotherapeutischen
Richtungen groß, um am Markt bestehen zu können und Rechtfertigungen und
Beweise für die eigene Effektivität zu erbringen.
In Deutschland gibt es eine rege Forschungstätigkeit von Vertretern der KBT (u. a.
SEIDLER, 1995; SCHREIBER-WILLNOW, 1995 u. 2000), die sich bemühen, das
Verfahren transparent zu machen und ihre Wirksamkeit zu beweisen.
Eine jährlich stattfindende Forschungstagung in Ulm in Zusammenarbeit mit der
Universität, Abteilung Psychotherapie und Psychosomatische Medizin (Leitung Prof.
Dr. H. KÄCHELE) soll sowohl den internen Diskussionsprozess als auch die
Auseinandersetzungen mit Kollegen von anderen Richtungen in Gang halten.
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Die Gefahr, die vielfach hinter diesen Bemühungen gesehen wird, ist sozusagen
„seine Seele“ zu verkaufen.
„Ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man nicht die Basisarbeit immer mehr in den
Hintergrund schiebt und furchtbar vom Kopf her jetzt alles versucht - ja zu verkaufen
175
irgendwo.“

Und auch Lucie LENTZ warnt davor, dass um der staatlichen und finanziellen
Anerkennung „zuviel Zugeständnisse … an alles Mögliche“ gemacht werden könnten
und so die Methode „verwässert“176 wird.

4.2.4 Die Zukunft der Konzentrativen Bewegungstherapie
Wie wird sich die Psychotherapie als Gesamtes weiterentwickeln, wie wird sie sich in
der Krankenversorgung ihren gleichberechtigten Platz neben der Medizin sichern
bzw. erobern können?
Nach welchen Kriterien und von welchem Standpunkt aus wird ihre Wirksamkeit in
Zukunft gemessen werden?
Das sind Fragen, die für die gesamte Psychotherapie wichtig sind und auch von
verschiedenen Seiten und Standpunkten aus bearbeitet werden (z.B. MERTENS,
1994; GRAWE et al., 1994 u. 1995).
In den Interviews, die ich mit Vertretern der Konzentrativen Bewegungstherapie
geführt habe, interessierte mich aber mehr die spezielle Situation dieser Methode und
wie ihre Entwicklung und Chancen in der Zukunft gesehen werden.
Die meisten meiner Interviewpartner (STOLZE, GRÄFF, KOST und LENTZ) wohnen
und arbeiten hauptsächlich in Deutschland, nur eine (CSERNY) ist aus Österreich.
Diese Aufteilung ist natürlich kein Zufall, hat doch die KBT in Deutschland ihre
Ursprünge und wurde erst ab den 70er Jahren in Österreich verbreitet. Dies muss
natürlich bei den Antworten, die ich erhalten habe, berücksichtigt werden. Das
Interview mit Sylvia CSERNY fand erst nach der Anerkennung durch das
österreichische Ministerium statt, alle anderen davor.
Auch wenn die Skepsis bezüglich staatlicher oder finanzieller Anerkennung groß ist,
gibt es doch bei (fast) allen die Hoffnung, dass die Arbeitsweise weiterhin als
eigenständige Methode bestehen wird können.
„Also berufspolitisch, glaub ich, muss man sich keine großen Hoffnungen machen, denn das
haben wir ja vorhin schon kurz gestreift, es geht um den Kuchen und die, die ihn bisher unter
sich verteilt haben, haben überhaupt kein Interesse daran, noch jemand dazu zu lassen. Und
das wird meiner Meinung nach auch nicht über den Europazusammenschluss passieren - ich
177
glaube es nicht.“

Im Gegensatz dazu sieht sie aber die Realität, dass die KBT in vielen
Behandlungskonzepten als eine effektive Methode eingebettet ist und glaubt auch,
dass dies so bleiben wird.
„Aber das lustige ist ja, dass es bei uns in den Kliniken durchaus drin ist und
interessanterweise häufig als die Methode anerkannt ist, die den meisten Erfolg erzielt.
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I: Und glauben Sie, dass das so bleiben wird?
K: Das glaub ich, ja.
Also ich habe eine Gruppe von solchen Therapeuten, kommen zu mir zur Supervision. Und die
Klinik hat einmal im Jahr die Supervisoren eingeladen zu einem Gespräch. Und da haben die
Chefs des klar zugegeben, die haben gesagt, die größte Zustimmung in unserem Haus
bekommt die KBT.
I: Aus der Sicht der Patienten?
K: Aus der Sicht der Patienten, ja.
Aber - unsere Kliniken kämpfen ja a um das Überleben, die psychosomatischen sowieso. Da
hängt es dann a wieder davon ab, wie weit der Chef Verständnis für so was hat. Hängt sehr
viel mit Personen und persönlichen Dingen zusammen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz wieder verloren geht. Es gibt doch sehr viele
Stellen, an denen einfach positive Erfahrungen damit gemacht werden.“178

Etwas pessimistischer sieht Christine GRÄFF die Zukunft der Konzentrativen
Bewegungstherapie.
„Ich hab diese Gedanken selber nicht besonders gerne an mir, aber ich glaube, dass sich die
KBT überrundet. Ich glaube, dass sie irgendwann eingeht in eine allgemeine Körpertherapie.
Wir haben zuwenig in den Anfängen getan, ich zähl mich auch dazu, dass sie etabliert wird,
z.B. auch im Ausland. Eine Methode, mit der du kein Geld verdienen kannst, da werden es in
der Ausbildung zu wenig. … Ein paar von uns werden sie als Lebenshaltung verkaufen, aber
ich glaube nicht, dass sie als Methode Bestand hat.
Ich denke diese Gedanken selbst nicht gern, aber ich vermute, die Körpermethoden nehmen
ab. Das sieht man auch auf den Lindauer Psycho-Wochen, da fallen die KBT- Gruppen aus,
was es bis vor zwei Jahren nie gab. Durch das Psychotherapiegesetz bestehen noch weniger
Aussichten.
KBT wird hauptsächlich von Nicht-Akademikern praktiziert und die fliegen jetzt durch das neue
Psychotherapiegesetz heraus. …
Ich vermute die Körpermethoden schließen sich alle zusammen. Vielleicht wird es eine
Körpermethode geben und darunter hat die KBT ihre Anteile. Die Körpermethoden wachsen
zusehends mehr zu einem Schmelztiegel zusammen. Besonderheiten der KBT: die
Einbeziehung von Gegenständen oder die Symbolisierungsarbeit haben andere
179
Körpertherapien auch schon übernommen.“

Die Personen, die die Konzentrative Bewegungstherapie als psychotherapeutisches
Verfahren von Anfang an kennen gelernt und mitgeprägt haben, äußerten ihre
Sorgen darüber, dass vor lauter Reglementierungen und Anpassung an den „Markt“
die Methode erstarren könnte und v. a. in der Ausbildung viel an individueller
Lebendigkeit und Experimentierfreudigkeit verloren gehen wird. Diese Furcht vor
Festlegung und Erstarrung scheint mit diesem Verfahren von Anfang an verknüpft zu
sein.180
„Ich wünsche mir, dass die Leute genug Eigenes behalten haben und dass sie nicht in zuviel
beschnitten sind, zuviel in ihrer eigenen Persönlichkeit beschnitten sind in dem, in was sie halt
eingefügt sind, dass noch genug Eigenes bleibt, wo sie Inspiration weiter geben oder wo sie
lebendig sind, dass es nicht nur Wissensvermittlung ist. Man muss es haben für die Prüfung,
man muss es haben für den Lehrbeauftragten, man muss so furchtbar viel wissen - ist ja alles
181
richtig. Aber wenn das Ursprüngliche nicht mehr durchkommt, dann fehlt halt was.“

Und auch STOLZE teilt diese Befürchtung vor Eingrenzung und warnt davor, dass vor
lauter Reglementierungen etwas sehr Wesentliches verloren gehen könnte.
„Weil mir diese Art von Reglementierung, wie sie da jetzt ist, mit der ganzen Weiterbildung das mag berechtigt sein und liegt im Trend der Zeit usw. Und alles mag notwendig sein, aber
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es ist immer an der Grenze haarscharf dessen, was man da noch als KBT verkaufen kann.
Denn alle diese Dinge grenzen ein, sie schränken ein: das muss man und das muss man und
das ist so. Und jetzt sind die Lehrbeauftragten gerade dran, Blattln zu entwerfen, curriculare
Bausteine. Das ist ja alles ganz recht und gut...“182

Sylvia CSERNY, eine von der nächsten Generation an KBT-Lehrenden und
Österreicherin, sieht diese Situation nüchterner und weniger gefährlich. Sie formuliert
ihre Zukunftsprognose für die KBT bezogen auf die österreichische Situation nach
Inkrafttreten des Psychotherapiegesetzes.

„Ja, da sehe ich, dass es da sicher keine KBTspezifische Entwicklung gibt, sondern ich denke,
wir werden ganz analog, wie alle anderen Methoden uns weiter in diesem Berufsfeld bewegen.
Die Gleichschaltung der Ausbildung ist gegeben durch das Propädeutikum, das ich persönlich
für sehr gut finde, also weil ich finde, dass das eine differenzierte Ausbildung ist, die je
Grundausbildung angepasst ist, das finde ich also wirklich gut. Also das ist für mich der
geglückteste Entwurf in Bezug aufs Psychotherapiegesetz. Das habe ich auch damals in den
Verhandlungen immer vertreten und hab mir das oft für meine Leute gewünscht, also wenn ich
sie noch mehr verpflichten könnte, ein gewisses Grundwissen nachzuholen. … Insofern bin ich
da ganz positiv. Ich denke, wir werden genau dieselbe Entwicklung machen, wie alle anderen
Richtungen. D.h. aber auch, dass wir damit rechnen müssen, dass wir auch - und das wird,
glaub ich auf Sicht kommen - eine zunehmende Einengung kriegen werden auf Ärzte und
Psychologen und vielleicht in Zukunft die Sozialakademie auf Fachhochschule … auf dieses
Zugangsklientel. Also ich vermute eine Akademisierung der Psychotherapie. Des glaube ich,
dass wir uns dieser Entwicklung, Gesetz hin oder her, nicht werden entziehen können, zumal
im Zusammenhang mit der Krankenkassenfinanzierung die Krankenkassa nehme ich an, nicht
einer - letztlich nicht zustimmen werden, wenn die Ausbildungen nicht einigermaßen auf dem
Ärztelimit sind. Und dem kann man nur entgegenhalten mit einer akademischen
Grundausbildung. Also ich weiß nicht - meine Generation wird’s nicht mehr treffen, aber wenn
du über die Zukunft redest, dann glaub ich, dass es zu einer Akademisierung der
Psychotherapie kommen wird - aus verschiedensten Gründen und einer ist sicher, dass sich
die Krankenbehandlung und Finanzierung noch stärker differenzieren wird, bin ich ganz
183
sicher.“

Sie meint, dass das Psychotherapiegesetz in allen Psychotherapievereinen noch
Veränderungen bewirken wird. Dass mit dem Gesetz erstmals der Beruf des
Psychotherapeuten / der Psychotherapeutin festgelegt wurde, sieht sie als sehr
wesentlich an – auch für die Zukunft.
„Denn man muss denken, als Berufsstand existieren wir seit 1991. Des ist keine Zeit für ein
eigentliches Berufsbild. Und die gesamten Psychotherapievereine müssen sich ja überhaupt
erst einstellen, dass sie nunmehr tatsächlich die Verantwortung für eine Berufsausbildung
haben. Weil am Ende steht ein Beruf. Und das bitte gab’s 100 Jahre nicht. Psychotherapeut
war bis 1991 kein Beruf. Es war eine Tätigkeit, die ein Psychologe, ein Arzt, ein … ausgeübt
hat. Es war kein eigenständiger Beruf. Und das muss man sich einfach vor Augen halten, das
gibt eine andere Bedingung. Es gibt auch den Vereinen eine andere Struktur, weil plötzlich
machen die Berufsausbildung. Die können nimmer sagen, dieses und jenes und so. Und das
hat natürlich auch für die KBT eine eminente Bedeutung, dass z.B. auch wir - und jetzt muss
man fast historisch sein - auf diese Weise auch so traditionelle Ansätze, das ist wieder der
Nachteil der Anerkennung, würde i heute sagen, auch des Lehrer-Schüler-Verhältnis und alle
diese Dinge werden sich zunehmend aufhören. Also es wird ein Stück unpersönlicher werden,
ein Stück gelöster eben. Es ist eben eine Ausbildung.“184

V. a. in der Ausbildung sieht sie also Veränderungen, die sich aber bereits vor dem
Gesetz schon eingestellt haben, aber durch dieses noch verstärkt werden.
„Sozusagen, eine Methode die lern- und lehrbar wird, bildet dann natürlich auch andere
Standards aus, wie sie erlernt werden kann und des bedingt auch, dass bestimmt Dinge
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sozusagen entpersonalisiert werden - also i glaub halt, dass Lehrtherapeuten der Zukunft - ich
nehme an, ihr werdet anders unterrichten, anders mit den Leuten schon umgehen als unsere
Generation das noch getan hat. Und ich hab schon anders getan als meine Meisterinnen, ja?
Also ich war schon mehr Lehrer und weniger Meisterin in diesem Vollsinn des Wortes und ich
denke, ihr werdet mehr Lehrer werden. Wie weit man damit natürlich auch gute Dinge
hintanhält, es ist immer etwas, was auch wegfällt, aber es ist auch etwas, was Gewinn bringt.
Es sind vielleicht dann die Leute in der Beurteilung weniger Sympathie-, Antipathie-abhängig,
also es hat auch immer was Gutes dran. Aber es ist halt - Professionalisierung hat immer
etwas damit zu tun, dass man zwar auch was kriegt, aber auch was weggeht, nicht? Also es ist
sicher beides drinnen. Ja und ihr werdet wahrscheinlich einmal von den guten alten Zeiten
reden, wie das noch war, wie wir da zusammen gesessen sind …. I denk, das ist einfach
185
drinnen.“

4.3 Theorieentwicklungen (seit 1980)

Lange wurde es vermieden, eine „Methode“ zu begründen und damit auch die
Vorgehensweise fest
zu
schreiben
und für einen wissenschaftliche
Auseinandersetzung transparent zu machen (s. Kap. 2 u. 3).
Die Hemmnisse der Theorieentwicklung in den Anfängen des Verfahrens, welches
1959 von Helmuth STOLZE Konzentrative Bewegungstherapie genannt und für die
Behandlung von psychischen und psychosomatischen Leidenszuständen genutzt
wurde, wurden bereits mehrfach dargestellt (Kap. 2 Sprache, Kap. 3 Sprache, Kap. 3
Theorie). Auch werde ich in Kap. 5 (Frauen und KBT) ebenfalls noch darauf
eingehen.
„Die theoretische Durcharbeitung wurde scheinbar den kognitiv orientierten Methoden
überlassen und auch die verstehbare Befürchtung um eine drohende Verschulung der
Konzentrativen Bewegungstherapie, wenn „zu viel Wissenschaftlichkeit“ (in Form von
Theoriebildung/Begleitforschung etc.) betrieben wird, ließ auch potente Geister mehr im
Handeln und Behandeln verweilen, als im Forschungs- und Lehrbereich Kräfte mobilisieren.“
(POKORNY, HOCHGERNER, CSERNY, 1996)

Doch in diesem Abschnitt ist es mir weniger ein Anliegen über diese Hemmnisse, als
über die wichtigsten theoretischen Arbeiten zur KBT, die seit 1980 publiziert wurden,
darzustellen und einen Ist-Zustand der derzeitigen Theoriekonzepte zu skizzieren.
Die Konzentrative Bewegungstherapie hat sich stets in der Praxis weiterentwickelt
und erfolgreich neuen Anforderungen gestellt (z.B. Ausweitung der Indikation – neben
neurotischen und psychosomatischen Patienten auch psychotische, geistig
behinderte oder traumatisierte Patienten). Dass die Theoriebildung und
wissenschaftliche Überprüfung eines psychotherapeutischen Verfahrens einer
erprobten Praxis folgt, ist allerdings nicht allein der KBT vorbehalten und stellt auch
nicht zwangsläufig einen Qualitätsmangel dar.
„Faktisch ist es meines Erachtens her so, daß die Wissenschaft der Praxis folgt und nicht
umgekehrt. Psychotherapiestudien legitimieren bereits vorher existierende Praxisformen.
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Forschung und Theoriebildung fungieren eher deskriptiv und rekonstruierend, kaum jedoch
präskriptiv. Das sollten sie auch nicht.“ (SCHIEPEK, 1996, S. 210f)

Seit den 80er Jahren gibt es jedenfalls eine rege Theorieentwicklung, die über die
Beschreibung von beobachtbaren Phänomenen hinausgeht. Hemmnisse aus der
Vergangenheit wirken zwar noch nach, doch scheint auch angesichts der jüngsten
berufspolitischen Entwicklungen (s. 4.3) eine große Motivation zu herrschen, implizite
theoretische Annnahmen und Erklärungsmodelle explizit zu machen und sich damit
einer wissenschaftlichen Diskussion zu stellen, was - wie gesagt - (zu) lange
vermieden wurde. Auch die Versuche, die Wirksamkeit der Methode einer
wissenschaftlichen Überprüfung zu unterziehen sind in diesem Sinne zu sehen (s.
Kap. 6 Forschung).
Durch das Anerkennungsverfahren, in Österreich als wissenschaftliche
Psychotherapie im Sinne des Psychotherapiegesetzes von 1990 zugelassen zu
werden, waren Vertreter der KBT, allen voran Sylvia CSERNY gezwungen, ihre bis
dahin an verschiedenen Orten diskutierten und (nur) teilweise veröffentlichten
Theorien in ein in sich logisches Gesamtwerk zu bringen.
Endgültig wurde damit der „theoretischen Unverbindlichkeit“, wie sie gerne in KBTKreisen verbreitet war, der Kampf angesagt. Wollte man die Anerkennung als
eigenständige wissenschaftliche Psychotherapiemethode von den staatlich
eingesetzten Fachgremien erlangen, musste man sich auch in seinen theoretischen
Grundannahmen festlegen.
Bis dahin stieß man sich innerhalb der KBT insofern nicht so sehr daran, als es eine
einigende praktische Anwendung gab.
Eine Zusammenfassung der wichtigsten theoretischen Grundannahmen wurde
veröffentlicht (POKORNY, HOCHGERNER, CSERNY, 1996). Doch erst durch die
Präzisierung und v. a. durch die Eigenständigkeit der Erklärung der spezifischen
Anwendung und Wirksamkeit (CSERNY & TEMPFLI, 2000) gelingt es, die
wissenschaftliche Anerkennung als eigenständige Methode zu erlangen.
In Deutschland wurde in den letzten Jahren verstärkt die Wirksamkeit der Anwendung
erforscht (BECKER, 1989; SEIDLER, 1995; SCHREIBER-WILLNOW, 2000). Die
Verbindung zu Wirksamkeitsforschern der Psychotherapie (STRAUß, B.; KÄCHELE,
H.; ECKERT, J.; TSCHUSCHKE, V.) wurde und wird im Rahmen der Ulmer
Forschungstage (DAKBT in Zusammenarbeit mit der Universität Ulm) gesucht.
In all diesen Anstrengungen wird deutlich, dass man heute in der KBT bereit ist, sich
einer wissenschaftlichen Diskussion zu stellen und das Verfahren transparent und
überprüfbar zu machen. Dass dies sowohl Gefahren – das Wesentliche der KBT kann
nicht erfasst werden und geht verloren – und Chancen – wissenschaftliche
Anerkennung, konstruktiver Austausch und Vernetzung mit anderen Methoden –
birgt, liegt in der Natur der Sache.
Ich erachte es als wesentliche und der Methode angemessen, sich auch
wissenschaftlichen Diskussionen und Überprüfungen zu stellen. Die kritische
Betrachtung der Untersuchungsmethode ist bei allen psychotherapeutischen
Methoden angebracht.
Sylvia CSERNY (1989) - eine wichtige Pionierin, die KBT als eigenständige
wissenschaftlich fundierte Psychotherapie zu etablieren, hatte schon vorher mit der
Angst vor der Festlegung als Methode wenig Schwierigkeiten. Sie geht dem
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eigentlichen Wortsinn (Methode = ein Weg nach irgendwohin) nach und beschreibt
die KBT als einen „Weg zur Entwicklung der leib-seelischen Gesamtpersönlichkeit“
(1989, S. 56).
Im Rahmen einer Dissertation (1989) hat sie einen wichtigen Grundstein für die
theoretische Fundierung der Konzentrativen Bewegungstherapie und die Vernetzung
unterschiedlicher Erklärungsmodelle geschaffen.
Sie hat erstmals auch den philosophischen Hintergrund der KBT beleuchtet und
verschiedene Modelle zu einem sinnvollen Ganzen verbunden und damit die KBT
auch ideengeschichtlich eingeordnet. Diese Arbeit steht meiner Einschätzung nach
am Beginn der neueren Entwicklung der KBT und damit einhergehend auch der
verstärkten theoretischen Diskussion und seither gehen auch die unterschiedlichen
Erklärungsmodelle für die KBT-Praxis über einen einfachen Eklektizismus hinaus.
Sie selbst stellte jedoch kritisch fest, dass, auch wenn die Konzentrative
Bewegungstherapie unbestritten erfolgreich in zahlreichen psychosomatischen
Kliniken zum Einsatz kommt „die KBT aber immer noch über kein endgültiges
Konzept“ verfügt, und sie erhebt die Frage, „ob das je der Fall sein wird.“ (CSERNY,
1989, S. 51).
Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb möchte ich hier den heutigen Stand der
theoretischen Grundlagen der KBT überblicksmäßig skizzieren.

4.3.1 Das Leib-Seele-Problem

Es wäre eine Illusion, im Rahmen dieser Arbeit eine fundierte Leib-Seele-Diskussion
darstellen zu wollen; dafür möchte ich besonders auf CSERNY (1989) verweisen
Doch möchte ich zumindest zur Orientierung die Einordnung, welche CSERNY für die
KBT vorgenommen hat, kurz darstellen.
Mit der Grundfrage, wie denn Körper, Geist und Seele oder Leib und Seele
zusammenspielen und wie sie einander beeinflussen, beschäftigt(e) sich die
Menschheit zu allen Zeiten. Und wie jeweils die Antworten ausgefallen sind bzw.
ausfallen, bestimmt(e) nicht unwesentlich die menschliche Gesellschaft und den
Menschen auch im Einzelnen.
Während der Arbeit mit der Konzentrativen Bewegungstherapie stoßt man ständig
sehr konkret an diese Grundfragen heran. Im je persönlichen Erleben gibt es meist
kein Problem mit der Erkenntnis der leib-seelischen Einheit des Menschen, wohl aber
in der theoretischen Erklärung dessen.
In der KBT – wie bereits mehrfach erwähnt – geht man von einer körperlich-geistigen
Einheit aus, anders würde diese Methode keinen Sinn machen. In der Formulierung,
dass „der Körper nicht Zugang zum psychischen Geschehen, sondern der Ort des
gesamten psychischen Geschehens“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 9) wird wohl
sehr deutlich, wie konkret („leibhaftig“) und kompromisslos diese Einheit des
Menschen auch in der theoretischen Beschreibung gesehen wird.
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Doch die Annahme einer solchen leib-seelischen Einheit des Menschen, stellt eine
Annahme unter vielen anderen dar.
Bereits in der Antike gab es über das Zusammenwirken von Körper, Geist und Seele
unterschiedliche Vorstellungen. Während man bei PLATON (427 – 347 v. Chr.) einen
Leib-Seele-Dualismus findet, dem auch eine Trennung in Diesseits und Jenseits,
sowie in Körper- und Ideenwelt entspricht, geht ARISTOTELES (384 – 322 v. Chr.)
davon aus, dass Leib und Seele nicht zu trennen sind (monistische Theorie), wobei er
die Seele als „Entelechie“, als gestaltendes Prinzip, des Körpers sieht (vgl.
SCHÖNPFLUG, 2000).
Bei dualistischen Menschenbildern (Platonismus; PLOTIN, 204 -270 v. Chr.) wird
häufig der Körper, das Materielle gegenüber dem Geistigen und Seelischen
abgewertet und auch die sinnliche Erfahrung (Empirie) wird gegenüber der geistig
reflektierenden Erkenntnis abgewertet.186
Häufig wird aber DESCARTES (1596 – 1626) als derjenige genannt, auf den der
naturwissenschaftliche Dualismus zwischen Materie und Geist bzw. Leib und Seele
zurückgeht.
CSERNY (1989) meint, dass sich dabei v. a. die „Trivialisierung“ des cartesischen
Konzeptes bis heute negativ auf eine einheitliche Sichtweise des Menschen auswirkt.
„Wenn schon nicht Descartes’ genaue Vorstellungen, so prägte sein dualistisches Denken
doch in popularisierter Form das Bild vom Menschen. Der Leib wird dabei „einfach“ als
materiell, die Seele als vom Bewußtsein her beherrscht verstanden, der Einheitsgedanke
geriet dabei ein wenig in Vergessenheit. Noch heute haben wir es mit den Auswirkungen
dieser Trivialisierung zu kämpfen.“ (ebd., S. 6)

Für den ideengeschichtlichen Hintergrund der KBT interessant sind jene Strömungen,
die diesen Dualismus überwinden und eine Leib-Seele-Einheit des Menschen zu
erklären versuchen (Gestaltpsychologie, v. EHRENFELS, KOFFKA, KÖHLER;
Gestaltkreislehre, v. WEIZSÄCKER).
In der Philosophie von Gabriel MARCEL (1889 – 1973) sieht CSERNY (1989)
diejenige Sichtweise des menschlichen Seins dargestellt, die dem Menschenbild der
Konzentrativen Bewegungstherapie entspricht. MARCEL bemühe sich darum, „die
generelle Leibbezogenheit wieder ins Subjektive zu rücken und damit den
schmerzlichen Gegensatz von „einen Leib haben“ und „ein Leib sein“ … aufzuheben“
(ebd., S. 14). MARCEL unterscheidet zwischen „dem Leib, der ich bin und dem
Körper, den ich habe“ (zit. n. CSERNY, 1989, S. 15) und genau diese Gleichzeitigkeit
vom Körper als Subjekt und Objekt wird durch die Wahrnehmungsarbeit, die in der
KBT zum Einsatz kommt, erlebt.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die philosophischen Betrachtungen
von Annegret STOPCZYK (1998) hinweisen, die sich mit der weiblichen und
leiblichen Seite der Philosophie (der „Liebe zur Weisheit“) auseinandersetzt und die
theoretische Untermauerung der Konzentrativen Bewegungstherapie damit bekräftigt.

„Und wenn Sie fragen, ob alles bei mir Leib sei und sonst gar nichts, dann frage ich Sie: Was
wollen Sie denn noch mehr? Leibsein heißt Geist sein und Körper sein zugleich. Das finde ich
großartig genug. Ich glaube, viele Menschen sind von ihrem Bewußtsein her noch gar nicht
leibhaftig auf der Erde. Denn dann würden sie die Materie nicht als tote Dirigiermasse ansehen
und ihren Körper als Maschine auffassen, die nur perfekt zu funktionieren hat.“ (ebd., S. 372f)
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Vgl. ALLESCH, C., Vorlesung WS 2000/01, Geschichte der Psychologie, Universität Salzburg
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Den Dualismus zwischen Körper und Geist hält sie für „sprachliche Konstruktionen
darüber, wie die Welt erfahren werden soll oder wie die Wirklichkeit unserer Welt sei,
aber ob wir Wirklichkeit so erfahren, das ist eine andere Frage.“ (ebd., S. 35)
Im Folgenden präzisiert sie noch ihre Zweifel an der Realität von zwei getrennten
Bereichen des Menschen.

„Zwar reden wir ständig in diesem dualistischen Schema von Körper und Geist und teilen
sogar die abendländische Wissenschaften so ein, aber wir leben weder rein geistig noch rein
körperlich, wir sind beides zusammen, gleichzeitig. Warum glauben wir, daß wir die Welt
wahrer erkennen, wenn wir sie durch Apparate messen anstatt sie selber zu spüren?“
(STOPCZYK, 1998, S. 38)

Nichts anderes meint GOLDBERG, eine überzeugte und überzeugende Praktikerin
der KBT, wenn sie einer jungen Psychologin auf die Frage, wie sie denn mit
Patienten KBT gemäß arbeiten könne, die keine körperlichen Symptome haben,
antwortet: „Es gibt keine Problematik, die sich nicht in Handlungen äußern würde. Du
verspürst doch etwas, wenn ein Mensch in den Raum kommt. Ich habe noch nie
jemanden nur als Seele hereinkommen sehen.“ (zit. n. REMUS, 1993, S. 47)

4.3.2 Die Entwicklung des Denkens nach PIAGET

Für die Begründung der konkreten therapeutischen Arbeit und ihrer erlebten
Wirksamkeit hält CSERNY (1989) auch andere theoretische Modelle für notwendig.

„Die Entwicklung des Menschen verläuft in motorischer, also bewegungsmäßiger Hinsicht vom
Liegen zum Krabbeln, Sitzen und Stehen, worauf dann die ersten Schritte „ins Leben“ gesetzt
werden. Piaget war der erste, der diese motorischen Gegebenheiten gleichrangig mit der
Entwicklung der psychisch-emotionalen und der kognitiven Fähigkeiten setzte. Die von ihm
gezogene Gleichung EMOTIONALE BEHINDERUNG = MOTORISCHE HEMMUNG =
KOGNITIVE BEHINDERUNG faßt diese Ansicht zusammen.“ (CSERNY, 1989, S. 67)

Es ist diese Gleichrangigkeit, die diesen Ansatz für die KBT so interessant sein lässt.
Ausgehend von den PIAGET’schen Erkenntnissen formuliert sie die wichtigste
Arbeitshypothese der Konzentrativen Bewegungstherapie:

„… dass der Mensch im Laufe seiner ontogenetischen Entwicklung … gleichzeitig mit dem
schrittweisen Erlernen motorischer und intellektueller auch seine emotionalen Fähigkeiten
erwirbt. Störungen in einem dieser Bereiche ziehen Folgen in den beiden anderen nach sich,
teils aber auch – dies glücklicherweise auch oft im positiven Sinne – durch den automatischen
Versuch der Sublimierung oder Kompensation. Wenn diese Überlegung stimmt, müsste auch
der umgekehrte Weg gangbar erscheinen, und Störungen im emotionalen Bereich sollten etwa
bis zu einem gewissen Grade über Bewegungstherapie zu behandeln sein, da sie sich vielfach
in störenden körperlichen Symptomen ebenso manifestieren wie in psychischen.“ (ebd., S. 3)

Diese Hypothese, dass motorische und seelische Entwicklung zusammengehören
und dass durch konkretes und aktives Wiederholen verschiedener körperlichmotorischer Entwicklungsphasen (Wahrnehmung im Liegen, Sitzen, Stehen, im
Wälzen, Robben, Krabbeln, Aufstehen, Gehen) auch die dementsprechende
emotionale Phase aktiviert wird, lag implizit der KBT schon immer zugrunde.
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„Soweit mir bewußt ist, ist die KBT die einzige Therapiemethode, welche direkt mit
Bezugnahme aus die entwicklungspsychologischen Phasen arbeitet, sie also nicht nur als
Grundlage und Erklärungsmuster für aufgetretene Störungen benutzt, sondern sie aktiv in den
Entwicklungs- und Entfaltungsprozeß des Patienten im Therapieverlauf miteinbezieht.“ (ebd.,
S.67)

Die Entwicklungspsychologie nach PIAGET wird zum wichtigen Erklärungsmodell für
die Praxis und die Wirksamkeit der KBT.
„Meine Erfahrung in der Praxis hat tatsächlich ergeben, daß diese Schlußfolgerung stimmt und
daß die drei Komponenten der Gleichung untereinander austauschbar sind, d.h. daß eine
fehlgesteuerte oder behinderte emotionale Entwicklung auch eine motorische und kognitive
Entwicklungsstörung nach sich zieht und umgekehrt.
Daraus ergibt sich der eigentliche Ansatz für den therapeutischen Weg in der Konzentrativen
Bewegungstherapie. Die Bewegungsentwicklung, die ja im Einklang mit der Entfaltung der
Wahrnehmungsfähigkeit steht, ist für uns besonders wichtig.“ (ebd., S. 67)

Fallbeispiel aus CSERNY, 1989, S. 68:
„Die in Frage stehende Patientin, etwa 22 Jahre alt, hatte in ihrer Kindheit eine
schwere Kinderlähmung überstanden. Die hübsche und hochbegabte junge Frau mit
an sich guter Figur hatte davon jedoch eine Behinderung zurückbehalten, nämlich
das linke Bein, welches wie leblos, etwas im Knie gebeugt, an ihr hing. Sie konnte die
Störung im Gehen durch eine Krücke kompensieren, wobei das Bein ein wenig durch
Zehenspitzen abgestützt wurde. Darüber hinaus war es so stark atrophiert, dass es
einen Wadenumfang von nur mehr 12 cm aufwies.
Die Patientin war in eine Selbsterfahrungsgruppe für KBT gekommen, „um ihren
Körper besser spüren zu lernen“ (nicht ihr Bein!). Schon bei den ersten
Wahrnehmungsübungen wurde es klar, dass sie sich fast überall im Körper spüren
konnte, teilweise besser, teilweise schlechter, wie alle Patienten. Nur zu ihrem linken
Bein konnte sie keinerlei Kontakt aufnehmen. Sie hatte dieses Bein wirklich
abgeschrieben und aus diesem Grund auch keine Wahrnehmungsmuster zur
Verfügung. Ihre Erfahrung, dass mit diesem Bein nichts mehr anzufangen war, ließ
auch keinerlei Sinnesempfindungen vom Bein her zu. Sie konnte es wohl ansehen,
aber auch das fiel ihr schwer.
Im Gruppengeschehen mit vielen körperlichen Übungen konnte die Patientin leidlich
mitmachen, vermied aber ihre Schwachstelle. Eine Übung aus der ersten Zeit der
Therapie ist es, sich immer wieder selbst anzugreifen und zu spüren. Im Hinblick auf
ihre Situation machte ich der Patientin das Angebot, ihre eigenen Füße zu
untersuchen, zu betasten, zu „begreifen“, die „Landschaft“ des Fußes zu erforschen.
„Auf beiden Beinen im Leben stehen“ ist nicht zufällig ein Satz von weitreichender
Bedeutung. Der Patientin war das „Begreifen“ des linken Fußes sehr unangenehm.
Sie wollte ihn „weghaben“, sie war „eigentlich bös“ auf ihn und betrachtete ihn nicht
als sich selbst zugehörig. Mein Hinweis „mein Fuß bin ich“ löste bei ihr eher
Verwirrung aus. „So atrophiert und bewegungslos bin ich doch gar nicht“, drückte ihr
erstaunter Blick aus.
Im Anschluß daran ging ich nicht mehr näher auf den Fuß ein, und wir wandten uns
anderen Übungsabfolgen zu. Nach diesem Übungswochenende wollte die Patientin
plötzlich in Einzeltherapie kommen. Sie konnte Körpererfahrungen nicht mehr
assimilieren, und neue Schemata standen ihr noch nicht zur Verfügung. In langen
Annäherungsversuchen, bei denen wir uns immer wieder bemühten, das Bein in den
Körper zu integrieren, lernte sie langsam, den Fuß zu sehen, zu betasten, zu
bewegen und schließlich auch einen Innenwahrnehmung zu empfinden. Gleichzeitig
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kam es ohne turnerische Übungen zunächst fast unmerklich zu einem
Muskelzuwachs und eine Steigerung der Bewegungsfähigkeit. Dazu muß erwähnt
werden, dass die Patientin nach ihrer Erkrankung eine physikalische Behandlung
erhalten hatte, die allerdings ohne Erfolg blieb.
Nach ungefähr einem Jahr, in dem stets versucht wurde, sie zu einem ganzheitlichen
Körperbewusstsein zu führen, konnte sie endlich ein neues Schema für ihren Fuß
entwickeln und neue Sinnesempfindungen assimilieren. Das sichtbare Ergebnis war
ein Muskelzuwachs um sechs bis sieben Zentimeter und eine Steigerung der
Beweglichkeit. Ohne Krücke, nur mit einem orthopädischen Schuh, konnte sie nun
wieder die Sohle absenken, so dass der Fuß wieder spürfähig und wieder belastbar
wurde.“ (ebd., S.68)
In diesem Beispiel wird deutlich, wie das Wechselspiel von Assimilation (Neue
Erfahrungen werden in bestehendes System eingebaut.) und Akkomodation (Das
System wird neuen Erfahrungen, die nicht mehr in die vorhandenen Schemata
passen, angepasst), wie es PIAGET beschrieben hat (vgl. BUGGLE, 1993), zu einer
Erweiterung des Systems führt.
Die entwicklungspsychologische Betrachtung187 - hier anhand der Entwicklung des
Denkens nach PIAGET, zu den psychoanalytischen Entwicklungstheorien später –
hilft auch bei der Diagnose von Störungen, sie gibt Hinweise auf den „biografischen
Ort“ einer Erkrankung bzw. einer emotionalen Störung.
„Wie schon oben erwähnt, bietet uns das Erkennen des Entwicklungsstandes
des Patienten (analog zu den Abwehrmechanismen) Hinweise auf den
biografischen Ort seiner Störung, ist also wichtiges diagnostisches Mittel und
bestimmt auch den möglichen Inhalt unseres Angebotes.
In der sensomotorischen Phase können wir davon ausgehen, dass bereits im
Unbewußten erste affektiv-perzeptuell-motorische Schemata abgebildet
werden (aktiver Säugling), erste Symbolisierungen als Verarbeitungsvorgänge
(unbewusste Körperbilder, frühe Beziehungsmuster usw.). Gerade bei den
frühen Störungen sehen wir, wie stark diese symbolisierten ersten Erfahrungen
aus der präverbalen Zeit wirksam werden.“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000, S.
21f)
Wenn es zu einer Störung ab dem 2. Lebensjahr gekommen ist, würde man es u. a.
daran erkennen, dass diese Patienten mit Objekten, mit Gegenständen oder auch
anderen Menschen „magisch“ (der Gegenstand kann alles sein, totale Verfügbarkeit
über das Objekt) umgeht, ganz so wie es PIAGET für das vorbegrifflich-symbolische
Denken des Kleinkindes ab diesem Alter beschreibt. (vgl., ebd., S. 22). Häufig
mangelt es auch an einer Unterscheidungsfähigkeit, was man an einer
eindimensionalen Beschreibung von Wahrnehmungsinhalten erkennen könnte.
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vgl. im Anhang Tab. A1: Entwicklungsmodelle und phasenspezifische KBT-Angebote
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4.3.3 Psychoanalytische Modelle

Zwischen dem klassischen Vorgehen der Psychoanalyse und dem der
Konzentrativen Bewegungstherapie wurden schon immer Parallelen gesehen (vgl.
Kap. 2.5, COHN-Zit.). Auch gab es von jeher persönliche Naheverhältnisse, bzw.
wurde die KBT gerne von psychoanalytisch tätigen oder tiefenpsychologisch
orientierten Ärzten (wie z.B. STOLZE, BECKER u. viele andere) als Erweiterung ihres
persönlichen therapeutischen Angebotes eingesetzt oder auch als Ergänzung eines
Kliniksettings eingeführt.
Neben persönlichen und institutionellen Verbindungen wurden aber auch schon früh
Verbindungen in der Theorie gesucht und in den entwicklungspsychologischen
Theorien von ERIKSON, MAHLER (vgl. BECKER, 1989) und STERN (vgl.
POKORNY et al., 1996) auch gefunden. (siehe Übersichtstabelle im Anhang)
Besonders BECKER (1989 u. 1997) hat – nach STOLZE - die theoretische
Verbindung zwischen Psychoanalyse und Konzentrativer Bewegungstherapie
hergestellt.
„Psychoanalytisch verstandene Körperpsychotherapie meint nicht, daß
ausschließlich der Körper im Mittelpunkt des therapeutischen Geschehens
meint vielmehr, daß der Körper bzw. der Leib, der aus nicht unberechtigten
Therapeuten heraus im Rahmen der Abstinenzregeln in seinen
unberücksichtigt blieb, wieder mit einbezogen wird.“ (BECKER, 1997, S. X)

vor allem oder
steht. Der Begriff
Triebängsten des
Ausdrucksformen

Versuche der Gründergeneration, der KBT ein tiefenpsychologisches Theoriemodell
zugrunde zu legen, sieht CSERNY (1989) aber durchaus auch problematisch und
kritisch.
„Die dennoch dankenswerterweise von H. Stolze und anderen unternommene Versuch, der
KBT ein tiefenpsychologisches Konzept zu unterlegen, um sie gewissermaßen
„gesellschaftsfähig zu machen“, stellen sich meiner Ansicht nach als immer problematischer
heraus.“ (ebd., S. 51)

Sie sieht nämlich darin einen weiteren Grund, der KBT nicht den ihr angemessenen
Status als eigenständige Psychotherapie einzuräumen, nämlich dass sie „dadurch als
eine Art Hilfsmethode betrachtet wurde, um die vorrangige Analyse zu unterstützen“
(ebd., S. 51). Wie schon im Kapitel 3.3 (Berufspol.) beschrieben verwehrt sie sich
gegen diese Zuschreibung und nicht zuletzt will sie mit ihrer theoretischen Arbeit
auch dagegen den Beweis antreten.
„Ich möchte hier ein für allemal festhalten, daß es sich bei der KBT um keine
Subsidiartherapie, sondern um eine eigenständige und allein vollkommen funktionsfähige und
auch durchaus zufriedenstellende Ergebnisse aufweisende Therapieform handelt, ...“ (ebd., S.
51)

Keineswegs will sie aber tiefenpsychologsiche Erkenntnisse und Erklärungsmodelle
für die Konzentrative Bewegungstherapie ungenützt lassen, aber sie sieht sie mehr
als notwendigen theoretischen Hintergrund, von dem aus die Therapeuten arbeiten
können.
„Es scheint mir für die KBT überaus wichtig, daß der Therapeut über diese Erkenntnisse
Freuds Bescheid weiß, weniger deswegen, um in der therapeutischen Arbeit direkt darauf
einzugehen, sondern vielmehr, um sich ein besseres Bild über den einzelnen Patienten
machen zu können.“ (ebd., S. 65)
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4.3.4 Wahrnehmungstheorien
Die Wahrnehmung durch verschiedene Sinne hat eine wichtige Funktion für den
Menschen und wird – wie mehrfach beschrieben – von der Konzentrativen
Bewegungstherapie als zentraler Ausgangspunkt von therapeutisch induzierten
Veränderungen gewählt. Die Wahrnehmungsarbeit, die bewusste und konzentrierte
Sinneswahrnehmung im Augenblick ist ein wichtiger – wahrscheinlich der wichtigste –
verbindende Strang von Elsa GINDLER bis zur heute praktizierten KBT. Die Wirkung,
die durch die intensive Selbst- und Objektwahrnehmung in Ruhe und Bewegung
erzielt werden kann, ist für jeden persönlich nachvollziehbar, theoretisch nicht immer
leicht erklärbar. Jedenfalls ist die Wirkung der Arbeit mit Konzentrativer
Bewegungstherapie auf das menschliche Erleben und Verhalten im Wesentlichen auf
die Wirkung einer „konzentrativen“188 Wahrnehmung seiner selbst und der Umwelt
zurückzuführen.
CSERNY (1989) meint, dass die Phänomenologie, wie sie Maurice MERLEAUPONTY (1908 – 1961) vertritt, diese Wirkung der konzentrierten Wahrnehmung
erklärt. MERLEAU-PONTY beharre „auf dem Phänomen der Leiblichkeit“ (ebd., S.
65), es sei der Leib, mit dem wir die Welt wahrnehmen, „gleichsam ein natürliches Ich
und selbst das Subjekt der Wahrnehmung“ (zit. n. CSERNY, 1989, S. 65).
Ausgehend von der Wahrnehmungstheorie MERLEAU-PONTYs schlägt CSERNY die
Brücke zur Erklärung der Wirksamkeit der Konzentrativen Bewegungstherapie:
„Die im vorangehenden besprochene Wahrnehmung (zunächst als Perzeption) bedarf des
Körpers als Träger, kybernetisch gesprochen als Hardware, um die Außenweltreize
aufzunehmen und im Gehirn zu speichern. Aber schon diese Speicherung (die
Langzeitspeicherung, um genau zu sein) erfordert eine Auswahl aus der Flut der auf die Sinne
einströmenden Reize, die der „Körper“ allein wohl nicht bewältigen könnte. Hier muss
vermutlich der „Leib“ auf den Plan treten. Nur in ihm kann aus Perzeption Apperzeption
werden. Ich bin mir der riskanten Formulierung bewusst, möchte aber doch bemerken, dass
hier wohl einer der Angelpunkte des Leib-Seele-Problems zu lokalisieren ist. In der
Wahrnehmung und ihrer Vernetzung im menschlichen Bewusstsein wird der Mensch sich
seiner selbst und der Umwelt bewusst. Hier liegt auch der Ansatz für das korrigierende
Eingreifen der KBT, die durch „Umlernen“ von Bewegunsgabläufen eine Neubewertung und
Neuverankerung von Wahrnehmungen ermöglicht.“ (ebd., S. 65)

Für die KBT besonders entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Perzeption
(sinnliche Wahrnehmung der Gegenwart) und der Apperzeption als „das bewusste
Erfassen von Erlebnis-, Wahrnehmungs- und Denkinhalten“ (ebd., S 58). Für
CSERNY ist dieser der „Angelpunkt“ zwischen Körper und Seele, der Ansatzpunkt für
eine Bewegungspsychotherapie, wie die Konzentrative Bewegungstherapie eine
darstellt.
„Da die Apperzeptionen bereits durch die persönliche Lebensgeschichte geprägt sind, können
identische Perzeptionen bei verschiedenen Menschen zu unterschiedlichen Apperzeptionen
führen (dasselbe Glas Wasser wird von einem Optimisten als halbvoll, von einem Pessimisten
als halbleer gedeutet).“ (CSERNY, 1989, S. 58)

Die Wahrnehmung setzt sich also aus Sinnesempfindung und Erfahrung, aus der je
individuellen Lebens- und Lerngeschichte zusammen, so CSERY weiter. In der KBT
wird versucht, genau diese Zusammensetzung folgendermaßen zu nützen:
„Die Anleitung zur Wahrnehmung zielt darauf ab

188

konzentrativ: die Konzentration - im Sinne von geistige Sammlung, Anspannung, höchste
Aufmerksamkeit - betreffend (n. DUDEN, Fremdwörterbuch, 1990)
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- einerseits vorhandene Koppelungen bestimmter Sinnesqualitäten mit Erfahrungen und deren
emotionalem Gehalt ins Bewusstsein zu heben (Assoziation),
- andererseits Sinnesqualitäten aus ihrem Erfahrungszusammenhang zu lösen, d. h.
Sinnesqualitäten von ihrem emotionalen Bedeutungsgehalt zu entkoppeln (Dissoziation) und
- die Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln (Differenzierung).“ (CSERNY & TEMPFLI, 2000,
S. 10)

Für eine therapeutische Wirkung, sprich dass wirklich neue Wahrnehmungen möglich
werden, sei es notwendig, „dass die TherapeutIn die Angebote sprachlich präzise und
adäquat formuliert“ und ebenso sei es notwendig, dass die Patienten ihr Erleben
sprachlich formulieren und so in ihr Bewusstsein heben (vgl. ebd., S 11). Neben der
Assoziation und Dissoziation ist die Differenzierung der Sinneswahrnehmung ebenso
wichtig, weil es über diesen Weg zu einer Differenzierung der Gefühle und im
Weiteren der Begriffe und des Denkens kommt. (ebd., S.11)

4.3.5 Symbolisierung

Die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit des Menschen, die parallel zur
Entwicklung des Denkens und zur emotionalen Entwicklung stattfindet, wird zum
zentralen Angelpunkt für die Erklärung der Wirksamkeit der Konzentrativen
Bewegungstherapie. In der therapeutischen Arbeit wird ständig am Symbolisieren
und auch mit Symbolen gearbeitet. Im Umgang mit bzw. Wahrnehmen von
Gegenständen, im körperlichen Ausdruck in Ruhe und Bewegung und in der
Begegnung mit anderen Menschen, die meist nonverbal und damit auch
unkonventionell stattfindet, wird die Art der Symbolisierung und auch der Stand der
Symbolisierungsfähigkeit deutlich.
Was versteht man nun in der KBT unter Symbolisierung?
CSERNY & TEMPFLI (2000) beschäftigen sich damit sehr ausführlich und definieren
es wie folgt:
„Der Mensch besitzt die Fähigkeit zur Symbolisierung von Anfang an. Unter Symbolisierung
verstehen wir Verarbeitung von Information im weitesten Sinn, bezeichnen damit sowohl einen
Prozess als auch dessen Resultat. Am Anfang stehen sensomotorische Empfindungen
(Wahrnehmungs- und Handlungsempfindungen) und die Reaktion darauf, die zu Schemata
(was an Wahrnehmungen und Handlungen gleich bleibt) verarbeitet (= symbolisiert) und damit
psychisch repräsentiert werden. Es folgen immer komplexer werdende Wahrnehmungs- und
Handlungsprozesse, immer in einem affektiven und interaktionellen Kontext, die zur
Vernetzung von Schemata, d. h. zur Bildung komplexer Strukturen führen.“ (ebd., S. 17)

So betrachtet, ist alles, was sich am Menschen zeigt, sein gesamtes
Erscheinungsbild (Phänomen) das Ergebnis seines Verarbeitungsprozesses von
Selbst- und Welterfahrung.
Folgende Tabelle soll die Parallelität von kognitiver Entwicklung nach PIAGET und
Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit, wie sie CSERNY189 immer wieder
postuliert, deutlich machen.
189

zahlreiche Vorträge und Theorieseminare, 1990 – 2000; CSERNY & TEMPFLI, 2000
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Tabelle 1: Entwicklung der Denk- und Symbolisierungsfähigkeit
Ungefähr
es Alter
0-2 Jahre

Denkfähigkeit n.
PIAGET
Sensomotorische
Intelligenz

2-4 Jahre

Vorbegrifflichsymbolisches
Denken

4-7 Jahre

Anschauliches
Denken, Mehrperspektivität

7-11
Jahre

Konkrete
Operationen,
einfache und
kausale
Problemlösungen

Ab 12
Jahren

Formale od.
abstrakte
Denkoperationen

Symbolisierungsfähigkeit
Erste Symbolisierungen,
erste affektiv-perzeptuellmotorische Schemata,
unbew. Körperbilder,
frühe Beziehungsmuster
Magisches Denken,
individ. Symbolik ist nur
dem Kind bekannt

Analogien können
hergestellt w., Teile
können zum Ganzen
ergänzt werden
Unterscheidung zw.
Symbol (Fantasie) u.
Realität klar

Abstrahieren können

Phänomen in der
KBT
Frühe Störungen,
psychosomatische
Symptome,
Verbalisierung noch
nicht möglich
Totale Verfügbarkeit
über das Objekt,
kann nicht
entsymbolisieren,
einseitige
Realitätssicht,
mangelnde
Unterscheidungsfähigkeit
Ähnlichkeiten zw.
Gegenständen und
Menschen können
festgestellt werden
Eigenschaften eines
Gegenstandes
können vorgestellt
werden
z.B.: hart am Stab
konkret
wahrnehmen > hart
vorstellen > hart
woanders finden >
nachspüren (Stab in
mir)

In allen Stufen der Entwicklung sind Störungen des Symbolisierens möglich. Im
folgenden Fallbeispiel soll deutlich gemacht werden, wie rasch sich in der Arbeit mit
KBT fehlende Symbolisierungsfähigkeit zeigt und welche Chancen der Nachreifung
sich durch gezielte Wahrnehmungsarbeit ergeben.
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Fallbeispiel (protokolliert von Ulrike TEMPFLI, zit. n. CSERNY & TEMPFLI, 2000, S.
20f))
Ein Gruppenteilnehmer H. war mir am ersten Wochenende dahingehend aufgefallen,
dass er immer dann, wenn es darum ging, entweder sich oder Gegenstände sinnlich
wahrzunehmen, zum Fenster hinausblickte oder in die Luft schaute und dabei seine
Hände wie nebenbei an sich oder an einem Gegenstand bewegte. Dabei war sein
Ausdruck starr, er war blass und wirkte wie leblos. Manchmal schaute er zu den
anderen Teilnehmern und imitierte ihr tasten, Streichen, Drücken, Erkunden usw.
Ganz anders war sein Verhalten und sein gesamter Körperausdruck, wenn ein
Angebot mit direkten Körperkontakt der Teilnehmer untereinander ermöglichte
(Krabbeln, Balgen, sich Anlehnen, sich Lösen usw.) Da wurde er ganz lebendig,
bekam rote Wangen, war mittendrin und genoss die Kontakte gleichgültig ob
behutsam oder kräftig, ruhig oder bewegt.
Fürs Erste diagnostizierte ich u. a.: fehlende Gegenstands- und Körperbesetzung
(Alexithymie), Kontakte wurden abrupt abgebrochen oder er versank darin, kaum
Koordinationen zwischen verschiedenen Wahrnehmungskanälen und ihren
Informationen. Ich eröffnete ihm die Möglichkeit, zusätzlich zur Gruppentherapie in
die Einzeltherapie zu mir zu kommen. Er beschloss, dieses Angebot anzunehmen.
Ich erfuhr aus seiner Geschichte, dass er das einzige Kind seiner Eltern ist. Da seine
Mutter an einem Nervenleiden litt (die genaue Diagnose war nicht zu erforschen) und
sein Vater von der Familie der Mutter nicht akzeptiert war, beschloss der Großvater
(der Vater der Mutter), den Patienten zu adoptieren und selbst zu erziehen. Nach
dem Tod der Großeltern (Patient war 12 Jahre alt) kam er zu Pflegeeltern, die im
großelterlichen Betrieb tätig waren. Er wurde ordentlich versorgt, pfleglich behandelt
und er wurde autoritär und von anderen Kindern abgesondert erzogen. An dieser
Stelle erzählt er auch, dass er unter schrecklichen Waschzwängen leide. Anfangs
ging es viele Stunden um elementare Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen
im Raum, mit Gegenständen und mit mir oder den Gruppenteilnehmern. Nach und
nach begann er, Gegenstände, seine Körperteile und die anderen Teilnehmer partiell
affektiv zu besetzen. Er konnte immer mehr und immer differenzierter Qualitäten an
seinem Körper als Objekt, am anderen und an Gegenständen wahrnehmen und
unterscheiden; aber jeweils nur an einem bestimmten Objekt im Augenblick des
Tuns. Es war, wie wenn er die Welt, Gegenstände, sich und die anderen jeden
Moment neu entdecken würde. Es blieb ihm auch nichts von dem, was er erlebt und
erfahren habe, sagte er immer wieder. Viel später suchte er ihm lieb gewordene
Qualitäten an vertrauten Gegenständen und Mitgliedern der Gruppe. In einer der
damaligen Stunden versetzte er mich in Erstaunen. Ich hatte vorgeschlagen,
schauend und tastend die Qualitäten einer Holzkugel wahrzunehmen und zu
benennen. Anschließend sollte er diese Qualitäten an sich aufsuchen. Wo spürt er
hartes, Glattes, Rundes, … an sich? Zum ersten Mal war ihm das möglich. Davon
ermutigt, fragte ich ihn, ob er, nachdem er seine Freundin doch sicher schon oft
angefasst habe, an ihr solche Qualitäten kenne. Ein bisschen verschämt und doch
strahlend sagte er: „Meine Freundin hat so einen Hintern wie die Kugel – fest.“ Für
Momente war es ganz still.
Die psychotherapeutische Wirkung der Konzentrativen Bewegungstherapie wird
folgendermaßen erklärt:
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„Wenn ein Patient seine Erfahrungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und in einem
bestimmten Kontext so und nicht anders symbolisiert hat und seine neuen Erfahrungen wieder
auf dieselbe Weise verarbeitet, dann kann er, in einem aktuellen therapeutischen Kontext,
diese Symbolisierungen über Wahrnehmung und Dissoziation auflösen und über neue
Erfahrungen neue Repräsentationen bilden. Was wir dabei immer mitwissen, ist, dass eine
Ent- und Neusymbolisierung auf der sensomotorischen Ebene immer auch eine Ent- und
Neusymbolisierung auf der emotionalen und auf der kognitiven Ebene bewirkt.“ (CSERNY &
TEMPFLI, 2000, S. 19)

Es wird von einer „Nachentwicklung“ (ebd., S. 20) gesprochen, die durch Trennung
(Dissoziation) von unmittelbarer sinnlicher Wahrnehmung und bisheriger Erfahrung
möglich wird. Wie schon mehrfach erwähnt, erwachsen dadurch besonders bei
Störungen, deren Ursachen im prä- oder averbalen Bereich liegen (sog. Frühe
Störungen, psychosomatische Erkrankungen), Chancen einer Bearbeitung des
zugrunde liegenden Konfliktes, u. U. sogar ohne Bewusstwerdung. Die
therapeutische Arbeit (sowohl die des/der Klienten/in, als auch der Therapeutin)
passiert (auch) auf der emotionalen und motorischen/sinnlichen Ebene und muss
nicht unbedingt – zumindest nicht beim Klienten – auf der kognitiven Ebene
verstanden werden (vgl. auch GRÄFF, 2000). Das ist deshalb so wichtig, weil
dadurch Patienten, deren Störung noch nicht verbalisiert werden kann, gezielt
geholfen werden kann.
Ähnlich wie bei anderen Entwicklungstheorien, geht man auch bei der Entwicklung
der Symbolisierungsfähigkeit davon aus, dass „nur dann zur späteren Stufe
geschritten werden (kann), wenn die vorangehenden gut genug entwickelt wurden.“
(CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 20)
SCHMIDT (1999) beschreibt den Symbolisierungsprozess, den Teilnehmer an einer
KBT-Gruppe vom „Empfinden, Bewegen, innere Bilder usw. einerseits und der
Verbalisierung des Erlebten andererseits“ (ebd., S. 71) vollziehen. Zu diesem
Symbolisierungsprozess wird der Klient / die Klientin laufend während der Arbeit mit
KBT aufgefordert.
„Ein großer Teil der Erfahrung in der KBT widersetzt sich dem Modus des sprachlichbegrifflichen Denkens, findet in der Gestaltung von Eindrücken, Bewegungen und Bildern eine
ihr gemäße Formulierung. Im Grunde handelt es sich um einen fortlaufenden Prozess der
Formung: Körper- und Umgebungseindrücke werden aus dem chaotischen, fließenden
Erfahrungsstrom herausgefiltert und zu bestimmten Formen gestaltet.“ (ebd., S. 71)

Komplexe bildhafte Erfahrungen müssen „gleichsam durch das Nadelöhr der Sprache
hindurch“ (ebd., S. 71), wie sie sich ausdrückt. Im Folgenden schildert sie die
Wirksamkeit der KBT durch eben diese Aktivierung des Symbolisierungsprozesses.
„In der therapeutischen Arbeit mit KBT treten präsentative Symbolisierungen wie
Empfindungen und innere Bilder und diskursive, also sprachliche Symbolisierungen
zusammen. Damit verbindet sich sinnliches Erleben mit Sinn, Körper mit Sprache. In diesem
Prozess geht es um eine besondere Aneignungsarbeit, die das sinnliche Erleben sinnhaft
macht. Durch das konzentrative Sich-Einstellen auf eine sinnliche Situation kann eine
Verwandlung vom Sinnlichen zum Sinnhaften eintreten. Entscheidend ist dabei die
Verwandlungsarbeit: Sehen wird zum Schauen. Hören zum Lauschen, Tasten zum begreifen.
Wenn diese Verwandlungsarbeit gelingt, ist sie mit einem Zuwachs an Sinnerleben verbunden.
Das Ich kann sich im sinnlichen Sein-Erlebnis finden und verankern, von der sinnlichen
Wahrnehmung zum Sinn finden.
Bewegungen, Handlungen, Gestaltungen, der ganze Körper oder Körperteile können so
symbolische Bedeutung erlangen.
Das Liegen auf dem Boden kann zur Auseinandersetzung mit dem tragenden Grund werden,
das Stehen zur Verdeutlichung des Stands im eigenen Leben führen, das konzentrative
Erspüren der Hände und deren Bewegungsimpulse spricht den Umgang mit
Handlungsmöglichkeiten an.“ (SCHMIDT,1999, S. 72).
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Die KBT sei ein therapeutisches Verfahren, „das alle Ebenen des symbolischen
Prozesses einbezieht, aufeinander bezieht, und durch die ständige Bewegung
zwischen präsentativer und diskursiver Ebene die Symbolisierung anregt und damit
die Selbstbildung fördert“(ebd., S. 72)

4.3.6 Körperbild - Körperschema

Körperbild und Körperschema sind zwei Begriffe, die sich nicht immer scharf
voneinander abgrenzen lassen und die v. a. eine lange (Beginn des 20.
Jahrhunderts) und weit verzweigte Tradition (Physiologie bis Psychoanalyse) haben
(vgl. PLASSMANN, 2000). Da in unterschiedlichen Theoriesystemen diese Begriffe
verwendet werden, sind sie auch schwer klar zu definieren. (In der
psychoanalytischen Theorie kommt noch der Begriff des Körperselbst hinzu.)
Auch innerhalb der theoretischen Veröffentlichungen zur KBT, wird durchaus auf
unterschiedliche Herkünfte der Begriffe Bezug genommen, doch übereinstimmend
wird die unmittelbare Wirkung auf das Körperbild und –schema durch die Behandlung
mit KBT beschrieben. Veränderungen im Erleben des eigenen Körpers können von
den Klient/inn/en verbalisiert, mit Gegenständen dargestellt oder auch gezeichnet
werden. Daraus ergeben sich auch ganz besondere Chancen bei allen psychischen
Störungen, deren Ursachen im sehr frühen, averbalen Bereich liegen.
Trotz feiner Unterschiede lässt sich das Körperschema als neurophysiologische
Funktion des Zentralnervensystems beschreiben, als Wissen um den Körper und
seine Position im Raum, als „neurophysiologische Repräsentanz der gemachten
Erfahrungen“ (POKORNY et al., 1996, S.51f).
Das Körperbild (dieser Begriff wird von SCHILDER, 1935 geprägt) hat eine
emotionale Qualität und ist auch bewussten und unbewussten emotionalen Kräften
unterworfen (vgl. ebd.) oder - wie BUDJUHN (1992) sich ausdrückt – „Der
physiologische Begriff des Körperschemas wird also durch SCHILDER um den
psychologischen erweitert.“ (ebd., S. 88)
Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Bedeutung der beiden Begriffe, sei hier
folgendes Beispiel erwähnt:
„Letztlich sind Körperschema und Körperbild nicht voneinander zu trennen; sie bedingen sich
gegenseitig. In pathologischen Fällen kann aber eine Trennung von Körperschema und
Körperbild beobachtet werden. Ein eindrückliches Beispiel liefert das Auseinanderklaffen
dieser beiden Körperrepräsentanzen nach Amputation eines Armes oder eines Beines in dem
regelmäßig auftretenden Phantomglied. Der Patient weiß um die amputierte Gliedmaße, aber
das sicher repräsentierte neurophysiologische Schema kann die Anpassung an die neue
Situation nur sehr langsam vollziehen.“ (BUDJUHN, 1992, S. 93)

Es sei hier auch noch einmal der Begriff des Körperselbst erwähnt, weil er in der
psychoanalytischen Theorie eine Rolle spielt und sehr deutlich zeigt, wie wichtig der
Körper für die Ich-Entwicklung ist.
„Das Körperselbst wird verstanden als Summe der zunächst diffusen Empfindungen von der
Körperoberfläche und aus dem Körperinneren, die sich in der weiteren Entwicklung zu einem
bewussten und unbewussten Bild des eigenen Körpers organisieren. Das Körperselbst gilt
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dabei als Subsystem des Gesamtselbst. Das Körperselbst als Summe der
Körperrepräsentanzen und als Teil des Gesamtselbst entwickelt sich wie die menschliche
Persönlichkeit überhaupt nicht aus sich selbst heraus, sondern in Beziehung.“ (PLASSMANN,
2000, S. 383)

Die Erkennung der Bedeutung des Körpers und seiner Erfahrungen bzw.
Empfindungen für die (besonders frühe) Ich-Entwicklung geht – wie immer wieder
zitiert – auf FREUD zurück.190
„Beginn einer psychoanalytischen Körperpsychologie ist die psychoanalytische Sexualtheorie
(Freud, 1905d). In der Sexualtheorie wird die … In seiner Strukturtheorie von 1923 hat Freud
die Ich-Entwicklung aus der Körperwahrnehmung abgeleitet: „Das Ich ist vor allem ein
körperliches, es ist nicht nur ein Oberflächenwesen, sondern selbst die Projektion einer
Oberfläche“ (Freud, 1923b, S. 253). Freud hat später die Thematik der Körperbildentwicklung
kaum weiter verfolgt, allerdings stand in seinem Modell der nacheinander libidinös besetzten
erogenen Zonen von Beginn an ein entwicklungspsychologisches Phasenmodell im
Mittelpunkt der Konzeptbildung.“ (PLASSMANN, 2000, S. 383)

Durch die Arbeit bzw. Behandlung mit Konzentrativer Bewegungstherapie werden
diese frühen Bereiche der Ich-Entwicklung sozusagen „berührt“.
„Die erneute und intensive Beschäftigung mit Körperschema und Körperbild steht also
weitgehend im Zusammenhang mit dem Verständnis und der Behandlung von psychischen
Störungen, die ursächlich in der präverbalen Zeit der Entwicklung lokalisiert werden müssen.
Die Störungen des Körperschemas und des Körperbildes sind diesen Patienten nicht erlebbar.
Sie zeigen auffallend das alexithyme Erscheinungsbild von Symbol-, Phantasie-, Sprach- und
Beziehungslosigkeit zu sich selbst und der Umwelt. Die subjektive Verzerrung des
Körperbildes können lange durch intellektuelle Leistungen verdeckt bleiben.“ (BUDJUHN,
1992, S. 91)

Im folgenden Fallbeispiel illustriert
therapeutischen Geschehen zeigt.

BUDJUHN,

wie

sich

dies

konkret

im

„Ein Teilnehmer einer Selbsterfahrungsgruppe, ein 35-jähriger Mann, legt folgendes
Körperbild:
Als Kopf wählt er eine große Gleichgewichtsscheibe, den Körper deutet er jedoch nur
mit dem Ende eines Seiles an. Es war mir in diesem Augenblick wichtig, keine
Kommentare der Gruppenmitglieder zuzulassen. Ich schlage einem Gruppenmitglied
vor, den Körper des erwähnten Teilnehmers durchzukneten. Dieser soll seine
Erfahrungen erst mit geschlossenen, dann mit offenen Augen machen, zunächst also
die Erfahrung des Berührtwerdens, dann auch die optische Wahrnehmung dieser
Berührungen. Dem dominierenden Kopf in seinem Leben ist ein nicht erlebbarer
Körper zugeordnet. Bestimmte Körperteile kann er in der Berührung durch
Gruppenmitglieder oder durch mich nicht wahrnehmen. In der Beziehung zu sich und
den anderen orientiert er sich bei den KBT-Angeboten an den Handlungen der
anderen Gruppenmitglieder. Bei Partnerarbeit wartet er, bis niemand mehr übrig ist,
weil er weiß, dass ich in solchen Fällen aktiv in der Gruppe mitarbeite. Es rührt mich
zutiefst an, mit welcher Vorsicht und Sensibilität er mir in einem Partnerangebot folgt.
Er lernt Schritt für Schritt, in der Beziehung zur Therapeutin und zu den
Gruppenmitgliedern sich selbst wahrzunehmen.
Ein gut ausgebildeter Intellekt half diesem Teilnehmer, seine Defizite partiell zu
kompensieren. Auf der Beziehungsebene scheiterte er, was ihn dann offenbar dazu
190

Allerdings weiß auch jede Mutter und jeder Vater und jede andere Bezugsperson um diese
elementare Notwendigkeit der körperlichen Zuwendung und Beziehung in der frühesten Zeit eines
Babys.
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bewog,
sich
mit
seinem
Körper
und
seinen
Beziehungsmustern
auseinanderzusetzen. Frühkindlich traumatische Erfahrungen von Benutztwerden
scheinen eine Desensibilisierung und einen Totstellreflex im Körpererleben bewirkt zu
haben. Spielerisch aggressiven Kontakten liefert er sich entweder ohne Gegenwehr
aus, oder er reagierte auf eine inadäquat verletzende Weise.“ (BUDJUHN, 1992, S.
92)
Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass sich Körperbild, -schema und auch
Körperselbst nur in Beziehung zu emotionalen Bezugspersonen entwickeln können
und davon abhängig sind.
„Der Körper wird zu Beginn nicht als eigener Körper erlebt, sondern entwickelt sich im
kommunikativen Beziehungsgefüge.“( CSERNY & TEMPFLI, 2000, S. 13)

„Körperbild und Körperschema entwickeln sich auf der Grundlage früher Objektbeziehungen.
Wird der Säugling über die Sensibilisierung der Haut, Wahrnehmung der Sinne …… liebevoll
unterstützt, kann das Kind Erfahrungen von sich selbst, von Gegenständen, von Umweltreizen
integrieren und zu einem sicheren Bestandteil seiner Selbst werden lassen.“ (BUDJUHN,
1992, S. 92)
„Körperbild und Körperschema erfahren ihre erste Ausprägung im frühen tonischen Dialog: Die
Tiefenwahrnehmung des Körper entwickelt sich durch Drücken, Tragen, Herzen, „Begreifen“
des Kindes, die Wahrnehmung der Außengrenzen wird durch besonders zugewandten
Umgang mit der Haut des Kindes gefördert. Im Kontakt und an der festen Grenze des anderen
erfährt das Kind erste Differenzierungen des Innen/Außen als eine Grundkonstante früher IchEntwicklung.“ (POKORNY et al., 1996, S.51f)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Fokussierung der Wahrnehmung
auf den Körper, seine Struktur und seine Grenzen das aktuelle Körperschema bzw. –
bild eines Menschen zeigt und dahingehend beeinflusst werden kann, dass es
bewusst wird und ergänzt werden kann. Dies erklärt auch, warum bei so genannten
frühen Störungen, bei psychosomatischen Erkrankungen und bei Essstörungen die
KBT besonders indiziert ist (vgl. UHLIR, 2003; HOCHGERNER, 1996).

4.4

Aktuelle Abgrenzung und Verbindung zu anderen
Methoden

Aus dem Selbstbewusstsein heraus, eine eigenständige, theoretisch gut fundierte,
Methode zu sein, kann und will man sich bzw. muss man sich von anderen, z. T.
ähnlichen Methoden abgrenzen. Auch wird manchmal erst über die Abgrenzung die
eigene Spezifität deutlich.
„So möchte ich zum Abschluss meines Vortrages noch einmal in aller Deutlichkeit darauf
hinweisen, dass die KBT weder eine Hilfsmethode für verschiedene andere
psychotherapeutische Methoden ist, noch sie selbst die Arbeit mit dem Körper zur
Unterstützung anderer Methoden postulieren sollte, sondern genügend Selbstvertrauen haben
kann, dass sie eine ausreichende, gut fundierte psychotherapeutische Methode ist. Und ich
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glaube, sie könnte noch eine viel bessere Methode werden, wenn sie die seit fast 40 Jahren
entwickelte und gelebte Praxis selbst so ernst nimmt, dass sie sich immer deutlicher von
191
anderen Methoden abgrenzt und ihre Eigenständigkeit durch ihre Besonderheit beibehält.“

Zu den historisch gewachsenen Verbindungen bzw. gemeinsamen Wurzeln
verschiedener Methoden möchte ich auf das Kap. 2.5 (Querverb.) und zu den
Abgrenzungen gegenüber sich parallel entwickelnden Psychotherapiemethoden in
den 70er Jahren auf Kap. 3.7 verweisen. In diesem Abschnitt möchte ich v. a. meine
Interviewpartnerinnen zu Wort kommen lassen, wie sie das aktuelle Verhältnis zu
anderen Methoden einschätzen.
Abgrenzungen und Verbindungen entstehen oftmals aus berufspolitischen
Motivationen bzw. Gegebenheiten und nicht aufgrund fachlicher Überschneidungen
oder Divergenzen. Ob dies ein Vorteil oder ein Nachteil ist, sei dahingestellt, aber die
berufspolitische Dimension spielt(e) in der Entwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie und in der Entwicklung aller Psychotherapiemethoden eine Rolle,
wie in dieser Arbeit mehrfach beschrieben ist.
Da ich andere Methoden und v. a. ihre jüngsten Entwicklungen (z. B. analytische
Körperpsychotherapie aus der psychoanalytischen Tradition, Focusing aus der
Klientenzentrierten Psychotherapie) nicht so gut kenne wie die KBT, möchte ich mir
auch kein vergleichendes Urteil anmaßen, sondern statt dessen, wie oben erwähnt,
auf die aktuelle Einschätzung erfahrener Expertinnen zurückgreifen.
Auf der einen Seite gilt es sich gegenüber so genannten Körpermethoden aus dem
esoterischen und Wellnessbereich abzugrenzen, deren Zielsetzung ein besseres
allgemeines Wohlbefinden ist, auf der anderen Seite gibt es andere
Körperpsychotherapien, deren Zielsetzung die gleiche wie die der KBT ist – nämlich
die Behandlung psychischer Störungen und Leidenszuständen, von denen sich die
KBT aber doch unterscheidet.

4.4.1 Körpermethoden aus dem Wellnessbereich

Lucie LENTZ warnt davor, bei der Anwendung von KBT, möglicherweise um
„Marktnischen“ zu finden, sich mit einem „Wellness“niveau zufrieden zu geben.
„Davor muss man sich natürlich hüten, weil es dann missverstanden wird. Also Fitness und
Wellness und all diese Dinge. Ich mein, das sind zu tiefe Erfahrungen, als dass man die dann
192
einfach so...“

Man könne schon neue Bereiche, etwa in der Altenarbeit, für die KBT erschließen,
doch müsse man dann besonders darauf achten, nicht oberflächlich zu werden.
„Es tut mir gut, es tut mir ganz gut. Also das ist zu wenig dann.“
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Damit werde man auch nicht den Menschen gerecht, mit denen man es zu tun hat.
„Denn es gibt auch alte Menschen, die in einer Notsituation sind oder in einer schwierigen
Situation sind, wo diese Arbeit, wenn man sie richtig anfängt mit ihnen, ihnen ganz viel Mut
194
geben kann oder ganz viel auch öffnen kann vielleicht weiter auch so Räume öffnen kann.“
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Gerade in der Abgrenzung zu anderen Körpermethoden, die nicht aus einer
psychotherapeutischen Tradition entstanden sind bzw. sich dieser verpflichtet fühlen,
wird deutlich dass der Name (Konzentrative) Bewegungstherapie besonders nach
außen hin verwirrend wirken muss.
Auf die Frage hin, worin sich die KBT von anderen so genannten Körpermethoden
unterscheidet, meint Sylvia CSERNY spontan und entschieden:
„Ja, am besten ist die Unterscheidung darin, dass die KBT keine Körpertherapie ist.“
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Und diese Antwort mag nur im ersten Moment etwas provokant wirken, ist sie doch
nur die logische Folge einer ganz und gar psycho-somatischen Sichtweise („Der
Körper ist der Ort des psychischen Geschehens.“ vgl. CSERNY & TEMPFLI, 2000)
des Menschen.
Wenn es auch nicht leicht ist, den Begriff „Körpertherapien“ klarer bzw. einheitlich zu
definieren, meint sie doch, dass die wichtigste Unterscheidung zur KBT die
Zielsetzung der Behandlung ist.
„Was nennt sich heute Körpertherapie? Es ist ein Sammelsurium von Körpermethoden, die zu
einem hohen Anteil wie - weiß ich Schiatsu, Tai-chi, Yoga - was weiß denn ich, Body Reading,
Rolfing, also ganz viel solche bis hin zu den Biodynamikleuten, die natürlich alle von sich aus
sagen, dass sie Veränderungen im körperlichen Geschehen herbeiführen. Aber ihr
Hauptangriffspunkt ist sozusagen das körperliche Wohlbefinden und ihre Hauptziele sind ein
so genanntes besseres Körpergefühl, Entspannung - also sie haben ganz bestimmte
Zielrichtungen, die auf ein körperliches Wohlgefühl abzielen. Des ist eine sehr löbliche
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Zielsetzung, aber es ist absolut nicht die Zielsetzung der KBT.“

An Hand dieser Abgrenzung über die Zielsetzung, definiert sie auch noch einmal das
Wesen der KBT.

„Die KBT ist eine Methode, die einen körperorientierten - jetzt sag ich bewegungsmäßigen Zugang sucht, um psychische Veränderungen herbeizuwirken, die von uns als
krankheitswertig diagnostiziert werden. Und zwar nach den Kriterien einer Krankheitswertigkeit
zum Bedarf einer Psychotherapie. Psychotherapie hat bestimmten Kriterien zu folgen, denen
so genannte Körpertherapien nicht folgen müssen. Also sie sind nicht primär auf - sozusagen Behandlung von Krankheitsbildern abgestimmt, sondern sie zielen auf höheres Wohlgefühl,
was nicht heißt und wo keiner das Recht hat, ihnen des abzusprechen, dass dabei, wenn sie
das ordentlich machen und bei ihrer Methode bleiben, nicht auch Krankheitsbilder positiv
beeinflusst werden können. Aber die große Gefahr ist, dass sie auch negativ beeinflusst
werden können, weil sie die psychotherapeutischen Methoden nicht beherrschen, wie man
dann mit verschiedenen Symptomen oder - weiß ich - Körpersensationen, die psychisch
ausgelöst werden, umgehen kann, die der Bearbeitung nicht zugänglich gemacht werden. Und
das ist der wesentliche Unterschied.“197

Um diesen Unterschieden gerecht zu werden, wäre ihrer Meinung nach auch eine
Umbenennung der Methode denkbar, vielleicht sogar nötig, „aber das ist eine nicht
ausdiskutierte Sache.“

„Ich hätte nicht so eine Scheu, ganz drauf drängen, uns als Bewegungspsychotherapie zu
deklarieren. Das ist an sich, das entspricht schon auch mir, weil ich ja vorgeschlagen hab, den
Namen dahingehend zu verändern, also Konzentrative Bewegungspsychotherapie wär ja an
sich mein Namensvorschlag, der ja noch zur Diskussion steht und um den ich schon noch
kämpfen werde, weil ich eben glaube, dass wir dann doch uns a) mehr unterscheiden können
von auch Körperpsychotherapien, weil einfach die Körperpsychotherapien immer des Problem
haben, dass sie mit so genannten Körpertherapien verwechselt werden und wenn wir ganz
weggehen von diesem Begriff und ganz uns sozusagen in die Motorik hineinbegeben, wir
sicher also da einmal aus diesem Schlamassel mehr draußen sind - also ich kann dem sehr
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viel abgewinnen diesem Argument. Und red auch in diesem Zusammenhang dann lieber in der
198
Erklärung von einer körperorientierten Psychotherapie.“

Auch in der Kritik der „ganzheitlichen“ Therapie von Seiten der Philosophie sehe ich
eine Bestätigung der notwendigen Abgrenzung von der Konzentrativen
Bewegungs(psycho)therapie zu diesen die Methoden bzw. zum Anwendungsbereich,
der der Esoterik zuzuordnen ist.
„Viele körperbezogene sogenannte „ganzheitliche“ Therapien, vor allem in der esoterischen
Szene, unterstützen Vernunftkritik und sind gegen Bewußtseinskontrolle. Damit aber spalten
sie wieder nur die „Mentalebene“ ab und sind weder „ganzheitlich“ noch werden die Übenden
handlungsfähiger und flexibler in ihrer gesellschaftlichen Umgebung. Aber die Richtung, aus
der Enge des „beurteilenden Bewußtseins“ herauszukommen, ist nicht zu verwerfen.“
(STOPCZYK, 1998, S. 221)

4.4.2 Andere Körperpsychotherapien

Zu den Methoden, die mit dem oder am Körper arbeiten, um dezidiert die Psyche zu
beeinflussen bzw. psychische Leidenszustände zu heilen oder zumindest zu lindern,
also alle die für sich einen psychotherapeutischen Anspruch erheben, gibt es wohl
eine größere Nähe, weil es ja eine gleiche Zielsetzung gibt. Sylvia CSERNY
formuliert wie folgt die wichtigsten Unterscheidungskriterien.

„Zu anderen Körperpsychotherapien, die also auch den Anspruch haben, weiß ich, wie
analytische Körperpsychotherapie, wie sich jetzt eine große Gruppe nennt oder die alte
Bioenergetik oder vielleicht auch Tanztherapie, die aber noch nicht anerkannt sind, aber die
doch einen psychotherapeutischen Anspruch stellen, unterscheiden wir uns im wesentlichen
durch die Methodik, dass mit dem Körper völlig anders umgegangen wird. Und wir
unterscheiden uns auch mit dem - hauptsächlich ist der theoretische Unterschied, dass der
Körper in der Körperpsychotherapie - und das möchte ich auch wieder nicht werten - aber er
wird dort sozusagen für die Arbeit zum Objekt gemacht und instrumentalisiert. Ob des gut ist
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oder nicht, wag ich so nicht zu beurteilen. Unsere Auffassung ist es nicht.“

Sie räumt aber auch ein, dass diese konsequente Haltung, den Körper nicht zu
instrumentalisieren, in der Praxis wohl nicht immer ganz durchgehalten wird, und
damit würde sich aber die KBT gerade nicht von anderen körperorentierten
Psychotherapien unterscheiden.
„Also ich glaube mit unserem Ansatz, dass wir e da zum Teil wirklich schwerer haben, weil’s
halt manchmal leichter ist, zumindest für die Therapie, den Körper sozusagen quasi zu
externalisieren, zu behandeln und dann wieder rückzuführen, was ja auch die anderen tun,
eben dann in der analytischen Bearbeitung z.B.: Ich nimm den Körper, betrachte ihn und dann
bearbeite ich es analytisch und dann versuch ich wieder alles zusammenzubringen, was die
natürlich auch versuchen. Und wir versuchen aber, dass das nicht geschieht. Also das halt ich
200
für den hauptsächlichen Unterschied.“

Wichtig bleibt aber, dass „man nicht sagen kann, dass des illegitim ist, das
sozusagen arbeitsmäßig zu trennen, aber es ist eben - zur Unterscheidung: Es ist
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wirklich etwas anderes und bewirkt natürlich etwas anderes.“201 Es gehe also nicht
um eine Abwertung anderer Methoden, sondern um eine klare Unterscheidung.
Natürlich ist darauf v. a. in der Ausbildung zu achten, dass die Auszubildenden
geschult werden, den KBT-typischen Zugang zum Menschen (zu sich selber, zu den
Klienten) zu lernen.
Ursula KOST macht den Unterschied zur Bioenergetik an einer Episode bei einer
Selbsterfahrungswoche, die sie leitete, fest, die das eben beschriebene unterstreicht.
„Da war ein junger Österreicher dabei, der war am überlegen, ob er KBT machen will. Und
dem war das zu wenig spektakulär. Der hat nachher gesagt: „Ich mach jetzt ...“ Wie heißt des
Amerikanische?
I: Bioenergetik.
K: Bioenergetik, das ist spektakulär, genau.
Dann hab ich gedacht: „Gut, dann stimmt’s für den.“
Unser’s ist ja mehr was Sanftes und Leises. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo’s heftig
zugeht und wo man laut schreit und Bälle an die Wand schmeißt, natürlich. Aber im Grund ist,
wie Sie sagen vorhin, jemand das zu erklären, was diese schlichten Dinge eigentlich sollen,
202
das ist schwierig.“

Über die Abgrenzungen hinaus wird aber auch thematisiert, dass es
Überschneidungen und Ähnlichkeiten gibt und dass man voneinander gelernt habe.
„Ich vermute die Körpermethoden schließen sich alle zusammen. Vielleicht wird es eine
Körpermethode geben und darunter hat die KBT ihre Anteile. Die Körpermethoden wachsen
zusehends mehr zu einem Schmelztiegel zusammen. Besonderheiten der KBT: die
Einbeziehung von Gegenständen oder die Symbolisierungsarbeit haben andere
203
Körpertherapien auch schon übernommen.“

Natürlich geht es aber nicht nur um gegenseitige Befruchtung, sondern auch um
Konkurrenz und letztendlich geht es immer auch darum, wer sich am „Psychomarkt“
etablieren kann.

„I: Du meinst, man hat sich einfach gegengleich Anleihen entnommen oder Anregungen
geholt.
G: Ja. So wie wir KBT-Leute heute auch aus der Systemischen Therapie entlehnen und
Familien mit Gegenständen aufstellen. Da könnten die Systemiker sagen, das habt ihr von
uns. Die KBT-Leute würden sagen: „Ja, aber wir haben das mit den Gegenständen
204
angefangen.“

Auch Lucie LENTZ weist auf die Gefahr hin, dass das Eigentümliche der
Konzentrativen Bewegungstherapie verloren gehen könnte, wenn man sich zu viele
Anleihen von anderen Methoden holt.
„Aber wenn zu viel, weißt eine Gefahr seh ich darin, wenn zu viele Leute etwas noch dazu
lernen müssen von der KBT-Ausbildung und vielleicht zu Psychodrama gelangen oder was
anderes, dann kommen sie unwillkürlich ganz viel da hinein, statt sich auf das zu besinnen,
was die KBT alles ermöglicht. Da kommt eine andere Methode hinein sozusagen. Was auch
nicht schlecht ist, aber ich mein, da ist halt schon wieder bißl eine Veränderung da. Muss nicht
schlecht sein, aber klare KBT ist dann oft nicht mehr klare KBT.“

Diese Balance zwischen Eigenständigkeit und Öffnung nach außen ist für eine
Psychotherapiemethode nicht immer leicht zu finden. Auch innerhalb der
Vertreter/innen einer methodischen Ausrichtung wird es auch immer unterschiedliche
Auffassungen darüber geben, was im Moment die sinnvollere Strategie ist. Ich
möchte in diesem Zusammenhang auch auf die Diskussion über die
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Identitätsentwicklung von angehenden Psychotherapeut/innen hinweisen (vgl. Kap.
4.1.3) und die dafür notwendige Abgrenzung.
Eine nicht unbedeutende Rolle spielt die Anerkennung als ausreichend
wissenschaftlich fundierte eigenständige Psychotherapiemethode, die von
Vertreter/innen der KBT für die Konzentrative Bewegungstherapie in Österreich
erreicht werden konnte. Das hebt das Selbstbewusstsein und unterstreicht auch
deutlicher die Abgrenzung zu nicht anerkannten Verfahren.
Wenn man seine Eigenständigkeit ausreichend unter Beweis gestellt hat und diese
gesichert ist, kann man sich auch leichter von außen im positivem Sinne beeinflussen
lassen. So gesehen hört weder die theoretische und praktische Entwicklung der
Konzentrativen Bewegungstherapie noch die anderer Psychotherapiemethoden auf
und es bleibt zu wünschen, dass sie sich immer wieder gegenseitig befruchten und
konstruktiv auseinandersetzen und damit auch der Vielfalt menschlicher
Persönlichkeiten und ihrer Leidenszustände gerecht werden können.

Nachdem nun vielfach die „Weiblichkeit“ der Konzentrativen Bewegungstherapie
angesprochen wurde, und die vielen bedeutenden Frauen in der Entwicklung dieser
Methode genannt wurden, möchte ich mich im folgenden Kapitel expliziter mit
Ursachen und Folgen des hohen Frauenanteils in der KBT beschäftigen.
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5.

Frauen und Konzentrative Bewegungstherapie

Warum überhaupt ein eigenes Kapitel zum Thema Weiblichkeit und KBT? Weil es
sich förmlich aufgrund der Tatsache aufdrängt, dass die Wurzeln dieser Methode
ausschließlich von Frauen, im Besonderem von einer Frau geprägt waren und
auch weiterhin – bis auf den Namensgeber und Methodengründer im engeren
Sinn – Frauen die Methode prägten, anwandten, weiterentwickelten und
verbreiteten und dies immer noch tun. Auch heute noch sind die Mehrzahl der
KBT-Therapeut/inn/en Frauen. Hier einige Zahlen zu den Mitgliedern in
Deutschland und Österreich.
Tabelle 2: Frauen- und Männeranteil im DAKBT und ÖAKBT
DAKBT
ÖAKBT

Jahr
1998
1996
2004
2005

Mitglieder ges.
220 / 100%
69 / 100%
69 / 100%
75 / 100%

Frauen
188 / 85,5%
58 / 84%
54 / 78,3%
59 / 78,7%

Männer
32 / 14,5%
11 / 16%
15 / 21,7%
16 / 21,3%

Im Vergleich zu diesen methodenspezifischen Zahlen ist auch der Anteil der
Frauen bei allen Psychotherapeut/inn/en in Österreich interessant, er liegt bei
62,5%.
Die Frage, warum so viel mehr Frauen als Männer die KBT anwenden, habe ich
auch meinen Interviewpartner/inn/en gestellt. Ihre Antworten dazu möchte ich in
diesem Abschnitt wiedergeben. Interessant dabei war für mich, dass manche
über die Frage überrascht waren und betont haben, dass es natürlich auch
Männer gibt.
Das Thema Geschlechtsrolle und Therapiemethode wird – außer bezogen auf
psychotherapeutische Prozesse und Übertragungssituationen – erst in jüngster
Zeit stärker bearbeitet. In Veröffentlichungen über die KBT scheint es meinem
Wissen nach nicht auf.
Weiters möchte ich aber dieses Thema auch von einer Außenposition betrachten,
weil es natürlich kein KBT-spezifisches Phänomen ist, dass sie vorwiegend von
Frauen ausgeübt wird.
STEINAECKER (2000) hat die Situation von Frauen um die Jahrhundertwende
vom 19. auf das 20. Jhdt. gut dargestellt, die Zeit in der nicht nur Elsa GINDLER
ihre Arbeit entwickelte, sondern viele Atem- und Leibpädagoginnen mutig
entgegen der vorherrschenden Einstellung ihren Körper frei und selbstbestimmt
bewegten und aus dem engen gesellschaftlichen Korsett befreiten.
Letztendlich kann man mit gutem Recht behaupten, dass der hohe Frauenanteil in
der
Konzentrativen
Bewegungstherapie
auch
das
Ergebnis
einer
jahrtausendelangen Tradition vom männlichen und weiblichen Umgang mit der
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eigenen Leiblichkeit darstellt (vgl. STOPCZYK, 1998205, Kap. Philosoph.
Grundlagen). Dass dabei natürlich auch die Religionen eine Rolle spielen, versteht
sich von selbst.
Ich werde versuchen im Folgenden einige dieser Spuren aufzuzeigen.

5.1 Leiblichkeit und Frau-Sein

Philosophische Traditionen, die den Körper als Gefängnis der Seele abwerten,
werten auch häufig die Frauen als weniger rational und weniger vernunftbegabt im
Vergleich zu Männern ab.
„Das „Vernunfttier“ Mensch sei wegen seiner Denkfähigkeit die höchste Naturentwicklung
und könne daher auch mit Recht beanspruchen, über alles andere zu herrschen und die
gesamte Natur für sich zu nutzen.
Der Körper wird hierbei nicht als wesentlich menschlich angesehen, sondern als etwas,
was uns mit allen anderen Lebewesen gleich macht und uns nicht von den Tieren
unterschiedet. Der tierische Anteil an uns Menschen müsse durch Vernunft dienstbar
gemacht werden. Das Tierische an uns ist unser Körper. Der Mensch ist ein „Vernunfttier“.“
(STOPCZYK, 1998, S. 24)

STOPCZYK bezieht sich hierbei auf ARISTOTELES, der vom Menschen als „ein
rationales Tier“ spricht.
Sie analysiert die griechische Philosophie hinsichtlich ihrer Definition von männlich
und weiblich.

„Im Griechischen bedeutet das Wort „Mensch“ (anthropos) dasselbe wie „Mann“. Diese
Übereinstimmung ist keine zufällige Namensgleichheit, sondern ein antikes
Selbststilisierungsprogramm. Der griechische Mann allein sei der wahre Mensch kraft
seines besonderen Vernunftvermögens, das in der griechischen Polis kultiviert wird. „Mann
sein“ im griechischen Sinne bedeutet „rational sein“ oder „vernünftig sein“ und deshalb
„herrschend sein“. Diese „Männlichkeit“ war ein philosophisches Erziehungsprogramm im
klassischen Griechenland und unterschied den freien Mann vom Sklaven, den anderen
Tieren (die wörtliche Übersetzung der griechischen Bezeichnung „Sklave“ lautet „Tier mit
Menschenfüßen“), den unfreien und besitzlosen Männern, den Frauen und den Kindern.“
(ebd., S. 25)

Die Folgen dieser Sichtweise ist die Abwertung und Verleugnung des eigenen
Körpers und seiner Signale, wie STOPCZYK pointiert darstellt.
„Die „Vernunfttiere“ grenzen ja nicht nur ihre männlichen Kollegen aus, sobald diese
leibzentrierter theoretisieren. Frauen, die vom Leib her reflektieren, werden schnell so
angesehen, als würden sie von ihrem sexuellen Leib reden wollen. Dem studierten Mann,
der gründlichst gelernt hat, sein Denken leibfern zu halten und alles Leibliche nur als
Privates abzutun, käme eine Frau, die darauf bestünde, in ihre Arbeit die leibliche
Dimension aus weiblicher Sicht einzubeziehen, wie eine Einladung zum Koitus vor. Hier
klaffen Welten auseinander.“ (ebd., S. 74)

(Mit dieser Angst vor dem Körper, der Leiblichkeit des menschlichen Seins hängt
vielleicht auch der mühsame Weg der wissenschaftlichen Anerkennung der
Konzentrativen Bewegungstherapie zusammen.)
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Ich danke Christine GRÄFF für den wertvollen Literaturhinweis.

167
Der Dualismus, der später von DESCARTES noch einmal festgeschrieben wird,
findet in der Antike ihren Ursprung. SOKRATES sah im Körper ein Übel, das vom
Philosophieren ablenkt (vgl. STOPCZYK, 1998). Er sei lediglich das Werkzeug
des menschlichen Geistes
„Das aber, was benutzen kann, regierte, habe die Macht. „Das den Körper Regierende“ soll
die Seele sein, das was regiert wird, der Körper. Unser Körper ist damit als
nichtmenschlich definiert worden und als reiner Körper zum Zwecke der Vernunft
verdinglicht worden. Diese Instrumentalisierung oder Versachlichung unseres Leibes zum
benutzbaren Körper wird hier bei Sokrates grundgelegt. Aristoteles brauchte dann nur noch
logisch zu folgern: Da die Frau keine Vernunftseele habe, könne sie ihren Körper nicht
selbständig regieren.“ (ebd., 294)

Diese Sichtweise des Menschen war aber nicht immer vorherrschend. Vor dieser
starken Betonung des Geistes und der Abwertung des Körpers gab es noch
andere Formen des Denkens.
„Sprachlich drückten sich die Vorgänge so aus, als würde „denken“ oder „erkennen“ als
Tätigkeit bestimmter Leibeszonen oder Organe erfahren. Kein „Ich“ dachte, sondern die
Leber oder das Herz. Wenn heute „denken“ nur noch im Kopfe empfunden wird, so kann
das auch als ein Hinweis darauf gelesen werden, wie reduziert heute gedacht wird.“
(STOPCZYK, 1998, S. 300)

Im Mittelalter gipfelte die Abwertung der Frau und ihres „leibnahen“ Wissens in der
Hexenverbrennung, welche zwar von der Kirche betrieben, aber sicher als
gesamtgesellschaftliches Phänomen einschließlich der vorherrschenden
Erkenntnisart gesehen werden muss.
Das Wissen der Frauen war dem Leib und seinen Funktionen immer näher, sie
waren als Gebärhelferinnen tätig und viele heilkundige Frauen stellten mit ihrem
„ganzheitlichen“ Wissen über den Menschen und seinen leiblichen Bedingungen
eine Bedrohung für das vernunftorientierte herrschende Patriarchat dar.
„In der Frau wurde eine Erkenntnisart bekämpft, die dem Logos-Anhänger existentiell
bedrohlich erscheinen mußte, denn die Frau vertrat auch als Heilerin und Gebärhelferin die
weisheitlichere Seite des Wissens.“ (STOPCZYK, 1998, S. 87)

Auch Ursula KOST (1994) sieht die Parallelität zwischen der Abwertung der
Frauen und der Abwertung des Leibes.
„Der Körper ist unheimlich, deshalb ist er entwertet worden.
Ich denke, daß dieser Sachverhalt Ausdruck des Jahrtausende währenden Kampfes
zwischen Matriarchat und Patriarchat ist. Vielleicht könnte dies eine Erklärung dafür sein,
warum der Körper, als dem Matriarchat zugehörig, dem Geist untergeordnet wurde, dem
Geist - der dem Patriarchat und damit dem Mann zugeschrieben worden ist.“ (ebd., S.79)

Neben der Leib-Seele-Diskussion und ihre jeweilige Auswirkung nicht nur auf den
Umgang mit dem eigenen Körper, sondern auch mit Frauen, interessiert im
Zusammenhang mit der Konzentrativen Bewegungstherapie die historische Phase
um die Jahrhundertwende vom 19. auf das 20. Jhdt. - in dieser Zeit beginnt Elsa
GINDLER mit ihrer Arbeit. Man vergisst in unserer heutigen modernen, westlichen
Gesellschaft, dass es im Vergleich zur gesamten Menschheitsentwicklung, und
auch im Vergleich zur gesamten abendländischen Kulturentwicklung, noch nicht
lange her ist, dass Frauen zumindest vom Gesetz her gleichberechtigt und gleich
wertvoll sind wie Männer. Auch dass sie grundsätzlich die gleichen
Bildungschancen haben, ist noch nicht lange der Fall und in der Realität gibt es
immer noch teilweise sehr große Benachteiligungen.
Das allgemeine Wahlrecht wurde mit deutlicher zeitlicher Verzögerung auch für
Frauen eingeführt (in Österreich 1907 allgemeines Wahlrecht für Männer, 1918 für
Frauen; in Deutschland 1849 für Männer, 1919 für Frauen).
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Um die Jahrhundertwende herrschte noch ein eindeutiges Patriarchat, die Frauen
wurden angehalten, „sittsam“ und „tugendhaft“ zu sein. Der eigenständige und
hörbare Auftritt in der Öffentlichkeit war für Frauen nicht vorgesehen, sie waren
auch noch kaum außerhalb des privaten Bereichs berufstätig. Und wenn sie es
waren, waren sie (noch) nicht verheiratet und ohne eigene Familie (vgl. auch Kap.
2).
Der Körper der Frauen wurde in Korsette geschnürt. Dadurch wurde neben dem
äußeren Raum, den sie nicht beanspruchen durften, auch noch ihr innerer Raum
eingeengt.
Frauen wurden zur Schamhaftigkeit erzogen und mussten aber zugleich einem
potentiellen Ehemann auch körperlich, d. h. auch als zukünftige Sexualpartnerin
und Gebärende, gefallen.
„So wurde einerseits Schönheit und Anmut von den jungen Frauen gefordert und
andererseits eine Schamhaftigkeit, die es nicht zuließ, ein Verhältnis zum eigenen Körper
zu erlangen. Ich-Gefühl und Identität kann so kaum ausgebildet werden.
Die Frauen waren einer zwiespältigen Situation ausgesetzt: Die abschätzenden Blicke der
Männer lasten auf ihnen, von deren Urteil ihre eigene Lebensaussicht abhängt. Um zu
gefallen, rücken sie sich und ihren Körper in ein möglichst günstiges Licht. Auf der anderen
Seite ist es ihnen untersagt, selber ihren Körper zu fühlen und damit selbständig darüber
entscheiden zu können“ (STEINAECKER, 2000, S. 109f)

Natürlich hatte auch die katholische und protestantische Religion ihren Anteil an
der negativen Einstellung zum Leiblichen. Körperliche Bedürfnisse
(„Fleischeslust“) wurden als Versuchung angesehen und ihre Befriedigung als
Sünde. Natürliche körperliche Vorgänge wie „Menstruation und Geburt wurden
weitgehend ausgegrenzt oder sogar dämonisiert. Das bedeutet aber auch
gleichzeitig eine Dämonisierung der Frauen.“ (STEINAECKER, 2000, S. 105).
„Schon im ersten Buch Moses wird der Körper der Frauen als verseucht, krank und
minderwertig bezeichnet. Die Bibel hatte hier einen wesentlichen und prägenden Einfluß
auf die Einstellungen zum weiblichen Leib. Ihre Leibfeindlichkeit drückt sich vor allem
immer im Begriff der Sünde aus. Alle Körperfunktionen, die mit Lust, Sexualität oder
Geburt zu tun haben, sind mit der Sünde behaftet. Nur die „unbefleckte“ (reine) Maria ist
ohne Sünde.“ (ebd., S. 105f)

Auch Männer waren von dieser moralischen Disziplinierung betroffen, doch
Frauen
seien
weitaus
„stärkeren
Disziplinierungen
und
Bewegungseinschränkungen“ (ebd., S. 110) unterworfen gewesen als Männer.
Die Kirche war allerdings auch Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht
nur Ursache. Die zwiespältige Einstellung des Christentums zum menschlichen
Körper beschreibt MOLTMANN-WENDEL (1994) so:
„Der Körper des Menschen – eine gute Schöpfung Gottes? Oder eine üble, verführerische
Materie, die man besser vergisst, verachtet, bestraft, notfalls verbrennt, damit die Seele
oder der scheinbar unsterbliche Teil des Menschen gerettet würde? Das ist die
Problematik des Christentums.“ (ebd., S. 55)

In diesem Spannungsfeld befindet sich das Christentum und es gäbe „trotz aller
Verdrängungen und Anpassungen auch immer eine Erinnerung an die
grundlegende und grundsätzliche Annahme des Körpers in der Jesusbewegung.“
(ebd., S. 64). Am Rande der Großkirchen erinnere man sich „an den Körper als
gute Schöpfung Gottes“ (z. B. franziskanische Mystik, Hildegard von Bingen).
Moralische und gesellschaftliche Etiketten waren also im 19. Jahrhundert sehr
eng, wovon in besonderer Weise die Frauen betroffen waren. Doch nicht nur Elsa
GINDLER und andere ähnlich arbeitende Frauen wirkten vor diesem
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gesellschaftlichen Hintergrund, auch Sigmund Freuds Psychoanalyse war eine
Befreiung des Menschen von diesen engen Verhältnissen.

„Wenn Freud um dieselbe Zeit über die Träume versuchte, die Sprache der Seele zu
entschlüsseln, so waren die Frauen dabei, sie über Körper, Bewegung und Atem zu
dekodieren.“ (STEINAECKER, 2000, S. 110)

Auch auf dem Sektor der bildenden Kunst (Impressionismus, Expressionismus)
und der Literatur (Arthur SCHNITZLER) gab es Aufbruchs- und
Befreiungsstimmung.
Neben diesen historischen Bedingungen, unter denen auch Elsa GINDLER ihre
spezielle Körperarbeit entwickelte und die subjektive Wahrnehmung des eigenen
Körpers vor jede objektive Norm stellte, gibt es aber natürlich auch heute noch
Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Umgang mit dem eigene Körper.
Und diese Unterschiede werden mehrfach von meinen Interviewpartner/inne/n auf
die Frage genannt, warum so viel mehr Frauen in der Konzentrativen
Bewegungstherapie vertreten sind als Männer.
„Ich sehe, dass der Bewegungsaspekt als Therapie den Männern fremd ist. Das ist auch
heute noch so - Bewegung, Bewegungstherapie ist Frauensache.
Männern liegt mehr die sportliche Bewegung, aber nicht diese gespürte Bewegung. Das
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denke ich, ist früher wie heute so!“

Auch Sylvia CSERNY meint, dass der Zugang zum Körper, wie er in der KBT
angestrebt wird, ein traditionell weiblicher, für Männer ungewohnter, sei.

„Also das (Anm.: den hohen Frauenanteil) interpretier ich einfach schlichtweg als ein
gesellschaftliches Phänomen. Ich glaub alles was mit freier Bewegung, Wahrnehmung des
Körperlichen, rein traditionell muss man geradezu sagen oder vielleicht sogar genetisch,
ich weiß es nicht, ich kann’s nicht beurteilen, da muss man sicher noch sehr viel lernen
über die Genforschung, aber dass das sicher etwas ist, was den Frauen wesentlich mehr
zugeordnet ist. Und das heißt, dass unsere Art des Zuganges, glaub ich, primär einen ganz
starken weiblichen Aspekt hat. Ich sehe das aber nicht negativ. Denke, dass es viel damit
zu tun hat, dass wir nicht als oberstes Ziel die körperlichen … - Männer können sich dem
körperlichen Aspekt meistens dann gut zuordnen, wenn es mit Leistung verbunden ist. Und
nachdem man sich abgesetzt hat vom Turnerischen und Gymnastischen, denk ich, ist es
fast eine logische Folge, dass sich da nicht Männer darum angenommen haben, weil die
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Unplanbarkeit eines solchen Vorgehens, denk ich, Männern primär Angst macht.“

Biologische Geschlechtsunterschiede, die noch näher erforscht werden müssten,
nennt auch Helmuth STOLZE als mögliche Ursachen für den hohen Frauenanteil
in der KBT.
„Ja gut also - was ist da bei den Männern eigentlich los? (lacht) Ja, ich meine, Sie sagen gut, Frauen haben einen unbefangeneren Zugang zum eigenen Körper - also, man
möchte, könnte sagen, die Tatsache spricht einfach dafür. Das würde aber natürlich auch
jetzt heißen, Frauen sind sich ihres Körpers sicherer. Oder Männer, könnte man sagen,
sind sich im Allgemeinen ihrer Körperlichkeit weniger sicher. Und wenn man nicht sicher
ist, dann baut man einen Schutz auf.
(Diese Aussage müsste durch neuere Forschungsergebnisse erst belegt werden.)
Und ich glaube schon, man könnte das sozusagen einmal bis ins Genetische hinein
verfolgen und könnte sagen: „Was bedeutet es eigentlich, dass Frauen ein XX-Chromosom
haben und Männer ein XY?“ Verstehen Sie? Vielleicht ist da - ist eine reine Hypothese aber vielleicht ist da, zumindest mal im Abbild irgendwas da sichtbar, warum Männer
anfälliger sind. Und dann kommt natürlich dazu, auch eine andere Beobachtung, dass
208
männliche Säuglinge eine höhere Sterblichkeit haben als weibliche.“
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Neben den beobachtbaren und vermuteten Unterschieden im körperlichen Erleben
von Männern und Frauen, wird immer wieder auch von einer Gleichheit
gesprochen.
„Zum einen denk ich, dass Frauen leichter Beziehung zu ihrem Leib herstellen können, das
ist bei uns sicher kulturell und erziehungsmäßig weitgehend seit Vorgenerationen so. Das
ist sicher ein Punkt. Wobei immer dann, wenn ein Mann sich drauf einlässt und diese erste
Schwelle überwunden hat, er durchaus in der Lage ist, genauso sensibel sich wahr zu
nehmen wie die Frauen. …
Wenn’s in die ganz tiefen Schichten geht, sind Männer ganz genauso sensibel und
verletzlich und bedürftig, angenommen zu werden, verstanden zu werden - also diese
urmenschlichen Bedürfnisse sind im Grunde gleich. Aber ich glaube, Männern fällt es
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schwerer, sich das einzugestehn.“

Und auch STOLZE spricht davon, dass jeder Mensch weibliche und männliche
Anteile hat, die er jeweils unterschiedlich kultivieren kann.
„Und der Mensch bringt da irgendetwas mit - und da könnten wir natürlich nun sagen,
generell bringt vielleicht der Mensch als weibliches, mit weiblicher Betonung, etwas
anderes mit, als der Mensch mit männlicher Betonung - natürlich, beide haben beide
Seiten. Und dadurch immer wieder das stärkere Bedürfnis, sich zu schützen. Wobei dieses
Sich-Schützen natürlich auch wieder zu ganz erheblichen kulturellen Leistungen führt, weil
es nämlich den Schutz auch über das Nachdenken, über das Sich-Distanzieren durch
Begriff, durch Wort, durch intellektuelle Arbeit - also als Motor einer kulturellen Entwicklung
ist.
Aber gleichzeitig natürlich immer auch ein Bild immer dazu, leiht diese andere Seite nennen wir es mal als allgemein Vegetative, das immer eher etwas, als etwas Labiles,
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etwas Beängstigendes zu erleben.“

Und auch Sylvia CSERNY sieht den gleichmöglichen Zugang der Geschlechter in
der Therapie, wenn sich die Männer wirklich auf diese Art zu erleben und
wahrzunehmen einlassen.
„Was nicht heißt, dass - in der Therapie für Männer ist es ganz gut nachzuvollziehen wenn sie sich einlassen drauf, … Aber ich glaub, dass es für sie als Therapeuten sehr
schwer ist, weil diese Arbeit überhaupt nicht ergebnisorientiert ist und ständig irgendwie
alles offen lasst. Und das ist für Männer schwer auszuhalten. Also ich glaub das schon,
dass das ganz stark damit zu tun hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass Männer, die sich
sehr bemühen um diese andere Art des Denkens, die halt auch oft weiblich bezeichnet
wird, dann durchaus einen Zugang finden. Also wir haben ja, einige Männer haben ja den
Zugang gefunden, aber ich glaub nie, dass es eine Männermethode wird. Das wird immer
in so einer Verteilung sein. So wie halt wahrscheinlich ganz strenge kognitive Methoden
nie ganz Frauenmethoden - was aber nicht heißt, dass nicht auch Frauen solche Methoden
auch anwenden können. Aber ich denk, es wird immer so eine Verteilung irgendwo sein.
Aber ich find’s ja auch nicht nachteilig, denn ich denk, es sind ja auch die jeweiligen
Stärken. Also man muss das ja nicht nur als Defizit sehen, sondern man kann des
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durchaus auch positiv sehen.“

Die Vermutung liegt nahe, dass sich dort Gleichartiges von Männern und Frauen
zeigt, wo die Arbeit mit KBT in den ganz frühen Erlebnisbereich geht und sich erst
in späteren Phasen der Entwicklung Geschlechtsunterschiede zeigen und auch
wichtiger werden (vgl. KOST, 1994).
In den frühesten Phasen unseres Lebens waren wir alle auf körperliche
Empfindungen angewiesen, auf körpersprachliche Kommunikation, erst später
wird die Symbolisierung über die verbale Sprache möglich und immer wichtiger.
„Diese Kommunikationsebene der Körpersprache ist dem erwachsenen Bewusstsein nur
noch schwer über den sprachlichen Dialog zugänglich oder interpretationsfähig. Frauen
bleiben allerdings über Menstruation, Geburt und Menopause zwangsläufig in einem
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körperhaften Dialog. Ihnen ist daher die Ebene der körperorientierten Identität tendenziell
vertrauter als Männern und somit auch ohne Sprache eine Lebenswelt.“ (STEINAECKER,
2000, S. 110)

5.2 Gesellschaftspolitische Faktoren

Neben den unterschiedlichen körperlichen Erlebensformen, die ihrerseits sowohl
kulturell als sicher auch biologisch determiniert sind, spielen auch handfeste
gesellschaftspolitische Faktoren der Gegenwart eine Rolle, warum mehr Frauen
als Männer die Konzentrative Bewegungstherapie erlernen und anwenden.
Christine GRÄFF spricht den Macht- und Geldaspekt an, der für eine
Methodenwahl entscheidend sein kann.
„Zum anderen, glaube ich, fühlen sich Männer mehr zu Methoden hingezogen, bei denen
der Machtaspekt eine größere Rolle spielt, wie z.B. in der Hypnotherapie oder im NLP. Bei
diesen Verfahren ist der Anteil der Männer größer.
I: Du meinst in der Methode der Machtaspekt?
G: In der Methode, ja, spielt die Macht eine größere Rolle.
I: Die Macht zwischen dem Therapeuten und Patienten?
G: Ja. Dann glaube ich, war früher wie heute auch mit der KBT nie viel Geld zu verdienen.
Das haben wir nicht zu Wege gebracht, dafür zu sorgen, dass mit dieser Methode richtig
Geld zu verdienen ist. In der KBT gibt’s nicht viel Geld zu verdienen.
Dass es immer noch keine psychotherapeutische Methode ist, spielt auch eine Rolle. Und
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das hat sicher mancher Mann bedacht.“

Und Ursula KOST weist auf die unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten von
Männern und Frauen hin.
„Und dann ist es natürlich so, dass die Frauen, vielfach unsere Krankengymnastinnen, ja
dadurch weiterkommen in ihrer Entwicklung, in ihrer Ausbildung, in der Klinik häufig doch
eine Stufe höher kommen können damit. Während ein Doktor, der das macht, dadurch
keine finanziellen Vorteile z.B. hat.
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So Sachen spielen auch eine Rolle.“

Auch Helmuth STOLZE sieht die gesellschaftlichen Faktoren in diesem
Zusammenhang, die aber auch einer laufenden Veränderung unterliegen, welche
sich wiederum auch auf die Entwicklung der KBT und speziell auf den
Männeranteil auswirken könnte.
„Und wie man mit dem Kind umgehen kann, das führt natürlich zum Thema Spielen, was ja
in der KBT auch eine große Rolle spielt. Und Männer spielen ja nicht, müssen ja immer
ernsthaft über die Dinge nachdenken. Auch das ist z.B. so etwas, Frauen sind viel eher
geneigt, schon deswegen weil sie viel mit Kindern halt auch spielen und umgehen. Es
könnte sein, dass sich das ändert in der ganzen Position Männer, Frauen, Berufsleben,
Hausfrau, Hausmann, die Kindererziehung und dergleichen. Da ist, glaub ich, sehr viel im
Umbruch und es könnte durchaus sein, dass sich das dann auch so auf die KBT
214
auswirkt.“
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5.3 Frauen und Wissenschaft

Der hohe Frauenanteil innerhalb der Vertreterinnen der Konzentrativen
Bewegungstherapie und dass die Methode so „weiblich“ im oben genannten Sinn
ist, hat sicherlich dazu beigetragen, dass es schwer war und ist, die Methode auch
wissenschaftlich zu etablieren.
„Alle, die sich mit dem Körper-Erspüren als Behandlungsweg beschäftigt haben, taten dies
nicht
nur
gegen
die
Zeitströmung,
sondern
auch
ohne
zureichende
wissenschaftstheoretische Untermauerung. Ausschließlich Frauen - nur zum kleinsten Teil
Ärztinnen - und Autodidakten, die sie waren, interessierte sie in erster Linie der einzelne
Mensch und Patient, mit dem sie arbeiteten. Sie erprobten, verwarfen, versuchten aufs
neue und sammelten in der Praxis viele Jahre lang Erfahrungen. Sie wollten sich immer
noch klarer werden, noch sicherer sein. So kamen sie kaum dazu, etwas davon einem
größeren Kreis von Therapeuten zu vermitteln. Ihre Erfahrungen blieben weitgehend
ungenutzt.“ (STOLZE in BECKER, 1997, S. VII)

Besonders Sylvia CSERNY antwortete im Interview sehr ausführlich auf die Frage,
warum wohl in der Methode, die bereits eine so lange Tradition und eine –
besonders in Deutschland – große Verbreitung hat, im Vergleich zu anderen
Psychotherapiemethoden so wenig publiziert wurde.
„Schwierig war es, schwierig ist es eben, wenn man dann in der männlichen Wissenschaft,
in der männlich dominierten Wissenschaft ankommen möchte, dann ist es eben notwendig,
dass sich Frauen zumindest auf den Weg begeben in diesem System auch zu punkten und
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sich dem wissenschaftlichen Denken auf der Ebene anzunähern.“

Das Nach-Außen-Gehen, sich einer öffentlichen Diskussion und Konfrontation zu
stellen, sei für Frauen immer noch schwieriger und ungewohnter, nicht weil sie es
nicht „könnten“, sondern weil sie es auch vermeiden und andere Präferenzen
setzen.

„Ja, sie sind nicht für das „Außen“. Frauen sind für das „Innen“. Und das braucht man jetzt
gar nicht bewerten, sondern das sind andere Qualitäten. Ja - die Männer kämpfen
draußen, die müssen einen Standpunkt beziehen, ob der gut oder falsch ist, Hauptsach sie
beziehn ihn und sie stehen da. Und im Grund sind wir über die Kriegersituation nicht
hinausgekommen, die müssen da draußen ihren Mann stehen und wir müssen schauen,
dass es im Inneren stimmt. Das kann man auch auf psychische Systeme übernehmen. Die
Psychotherapeutinnen schauen sehr um das emotionale Gleichgewicht, um Möglichkeiten,
schützen, bergen - nicht draußen kämpfen wie verrückt - ja, das ist nicht ... Und da gehört,
glaub ich, so was dazu, wie sich wissenschaftlich diesem Kampf zu stellen, sich festlegen
zu müssen, sich argumentativ rüsten zu müssen, sich zu konfrontieren auf diesen Ebenen,
die auch nicht immer ganz besonders nett sind - dem wollen sich Frauen zu einem hohen
Teil nicht aussetzen. Nicht, weil sie’s nicht könnten, glaub ich, aber sie wollen sich dem
nicht aussetzen. Sie halten des für eine vergeudete Zeit. Wenn man statt dessen drei
Patienten behandeln könnte und denen helfen könnte, setzt man sich nicht hin und
schreibt wochenlang hochkomplizierte Artikel, damit’s dann irgendwer in der Fachwelt
wieder zerreißt und man wieder den nächsten Punkt, die nächste Jagdtrophäe hat, wie
manche Kollegen männlicher Natur das halt dann auf ihr Pickerl picken und die 27.
Veröffentlichung. Ich glaub immer mehr mit zunehmendem Alter, dass das in der Natur der
Sache liegt.
Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ja. Ich würde mir natürlich wünschen als eine
solche, die sich selber immer wieder hinauswagt und sich doch damit konfrontiert mit
dieser Wissenschaft, wenn doch mehr Frauen das auch wagen würden, weil dann des
Gefälle vielleicht nimmer so groß wär und sich die Männer auch dran gewöhnen würden,

215

Interview CSERNY, 2001

173
dass man auch da steht und die Frauen sich ein bisschen mehr gewöhnen müssten, dass
Wissenschaft, Veröffentlichungen auch heißt, dass man etwas von sich ein Stück
distanzieren muss, loslassen muss und nicht wie Kinder nicht loslässt und von der eigenen
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Person abkoppeln. Und das dürfte halt den Frauen so schwer fallen. Ja?“

Diese Schwierigkeit, die sie bei Frauen wahrnimmt, sich von ihren Werken zu
distanzieren und zu trennen, sieht sie als wesentliches Hemmnis für
Veröffentlichungen an und führt es in der Folge noch genauer aus.
„Also ein Werk muss ich loslassen können und der wissenschaftlichen Diskussion
überlassen. Und dann hat es nichts mehr mit meiner Person zu tun. Und ich glaub, dass
das auch ganz was Frauenspezifisches ist, dass sie ganz schwer dann ihre Sache
loslassen können. Es ist alles wie ein Kind - ich kann’s nicht loslassen. Ich hab’s an mir
selber deutlich erlebt. Jetzt wo die Sachen veröffentlicht sind, sag ich, hab ich sie der Welt
zum Fraße vorgeworfen. Aber die Welt frisst mich nicht mehr, wenn sie mein Werk frisst.
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Also ich hab mich getrennt von meinem Werk. Ja?“

Frauen hätten oft Angst davor, sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen, weil
sie noch zu sehr mit ihrem Werk identifiziert seien.

„Aber Frauen tun ganz oft vorher alles ordentlich abwerten, damit’s dann nachher nicht so
schlimm ausfallt. Also da gibt’s ganz viel Strategien, wie Frauen damit umgehen, die nicht
zum Besseren sind, weil ich glaube, sie sich dem Grundproblem nicht stellen, dass ich es
hergeben muss. Und mich trennen muss. Dass da genau derselbe Vorgang nötig ist. Von
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einem Werk muss ich mich auch trennen, ich muss mich verabschieden können.“

Die Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie fällt zeitlich mit der
Emanzipation der Frau in der westlichen demokratischen Welt zusammen. Es ist
noch keine 100 Jahre her, dass wir in Österreich und Deutschland – in anderen
europäischen Ländern ist es ähnlich, teilweise noch sehr viel später – das
allgemeine Wahlrecht für Frauen und Männer haben.
So wurde das gesetzliche Unrecht im Laufe des 20. Jahrhunderts zwar in allen
gesellschaftlichen Bereichen beseitigt, doch gesellschaftliche Normen, familiäre
Sitten, institutionelle Bedingungen und persönliche Ängste vor dem anderen
Geschlecht sind langsamer und wirken immer noch.
Die Förderung von Frauen muss immer noch da und dort von der Politik
festgesetzt werden, weil es eben nicht selbstverständlich ist, dass Frauen nicht
diskriminiert werden bzw. der Ermutigung bedürfen, sich dem „Außen“ zu stellen.
Frauen und Männer sind und bleiben in vielen Bereichen verschieden und können
sich gegenseitig befruchten, wenn sie auch das Verbindende wahrnehmen und
das Unterschiedliche respektieren können.
Im folgenden Kapitel beschäftige ich mich mit der Psychotherapieforschung im
Allgemeinen und den neueren Forschungsansätzen in der Konzentrativen
Bewegungstherapie im Besonderen. Weibliche Autoren sind dabei präsent, wenn
auch zahlenmäßig geringer als männliche Kollegen.
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vervielfältigt und allen interessierten Personen zur Verfügung gestellt.
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6.

Forschung und Konzentrative Bewegungstherapie

Wie kann man das komplexe Geschehen, welches bei der Behandlung mit
Konzentrativer Bewegungstherapie entsteht, mit wissenschaftlichen Methoden
beforschen?
Das ist eine Fragestellung und Herausforderung, dem sich auch alle anderen
Psychotherapiemethoden stellen (müssen) und die Vorbehalte und
Schwierigkeiten, die dabei auftreten, können mehr oder weniger groß sein – nicht
zuletzt abhängig auch von der zu beforschenden Psychotherapiemethode.
„Der wohl am häufigsten genannte Vorbehalt gegenüber Forschung in der Psychoanalyse
bezieht sich auf ihre Komplexität: die Komplexität der der Psychoanalyse zugrunde
liegenden Theorie der psychischen Funktionen, davon abgeleitet die Komplexität der
psychoanalytischen
Theorie
der
Behandlungstechnik
und
wiederum
damit
zusammenhängend die Komplexität der aktuellen klinischen Interventionen. All dies
bedeutet, daß der psychoanalytische Interaktionsprozeß an und für sich hochgradig
komplex ist, sich durch seine Intersubjektivität der „Objektifizierung“ entzieht und sich
durch externe Beobachtungsinstrumente einer realen oder imaginären Gefährdung
ausgesetzt sieht.“ (KERNBERG, 1997, S. 40)

In dieser Komplexität, wie sie Kernberg hier für die Psychoanalyse beschreibt,
sind viele Methoden der Psychotherapie vergleichbar, mit Sicherheit auch die
Konzentrative Bewegungstherapie. Aber auch die „reale oder imaginäre
Gefährdung“, die durch die Objektivierung des subjektiv Erlebten und sehr
persönlichen Geschehens während des psychotherapeutischen Prozesses wird
immer
wieder
als
Vorbehalt
gegen
eine
wissenschaftliche
Psychotherapieforschung genannt (nicht nur, aber auch innerhalb der KBTTherapeutinnen).

6.1 Psychotherapieforschung allgemein

Aufgabe der Psychologie
als
empirische Wissenschaft bzw.
der
Psychotherapieforschung ist es u. a., das menschliche Erleben und Verhalten und
seine Veränderungen zu erforschen und steht damit immer wieder vor der
Schwierigkeit, diesen Forschungsgegenstand in eine objektiv wahrnehmbare und
häufig auch messbare Größe zu verwandeln.
BENESCH (1995) sieht
die
Schwierigkeit,
die
Gegenstände
der
Psychotherapieforschung zu erfassen darin, „daß der Mensch nur allein und
ausschließlich über seine psychische Erfahrung verfügt.“ (ebd., S. 685)
Mit Recht gibt es eine nicht enden wollende fachliche Diskussion darüber, welche
wissenschaftlichen Forschungsmethoden diesem Gegenstand (subjektives
Erleben, wahrnehmbares Verhalten) gerecht werden.

175
„Dieses Spannungsfeld in der Psychotherapieforschung zwischen dem Erkenntnisgewinn
mittels klinischer Erfahrung am Einzelfall und der Statistik der großen Zahl existiert bis
heute.“ (STUHR, 1997, S. 164)

Häufig lässt sich der Methodenstreit an quantitativer versus qualitativer Forschung
festmachen und mit gegenseitiger Kritik wird dabei nicht gespart.
„Die Standards und Vorgehensweisen quantitativer Forschung wurden im Laufe der Zeit
jedoch immer weniger grundsätzlich reflektiert und etwa dahingehend hinterfragt, welchen
Forschungsgegenständen und Fragestellungen sie angemessen sind und welchen nicht.“
(FLICK, 1995, S. 11)

Die meisten Forscher erkennen allerdings, dass sich die Methoden an dem
Gegenstand orientieren sollten und nicht einer ideologischen Zugehörigkeit des
Forschers und sprechen sich für eine Methodenkombination aus.

„Nun wäre es unfruchtbar, die beiden Hauptstränge der Forschungstradition a priori
hermetisch gegeneinander zusetzen, denn die „Natur“ des Gegenstandes unserer
Forschung bestimmt die Methodologie, die dem Gegenstand entsprechen sollte.“ (STUHR,
1997, S. 168)

In verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses können sich verschiedene
Methoden ergänzen, es mache „also keinen Sinn, qualitative und quantitative
Ansätze gegeneinander auszuspielen“ (SCHIEPEK, 1996, S. 214)

6.1.1 Psychotherapieforschung und Psychotherapiepraxis

In der wissenschaftlichen Forschung geht es nicht nur um das Erlangen von
bestmöglichen Erkenntnissen über ihren Gegenstand, es geht auch um die
Relevanz für die Praxis, dies gilt im Besonderen auch für die
Psychotherapieforschung. Doch welche Erkenntnisse für welche Praxis von
welcher Stelle als relevant eingestuft werden, sollte auch immer wieder
transparent
gemacht
werden.
So
haben
die
Kostenträger
einer
Krankenbehandlung ein verständlicherweise starkes Interesse an möglichst
kostengünstigen Behandlungen.
Das verstärkt wiederum die Konkurrenz unter den Verfahren, welches in möglichst
kurzer Zeit möglichst viele Veränderungen bewirkt. ECKERT (1996) meint dazu,
dass „Die Zeit, die eine Psychotherapie braucht, … zu einer Waffe in einem
Konkurrenzkampf werden (kann), wenn es darum geht, sich als kostengünstiges
Therapieverfahren den Trägern von Krankenversicherungen zu präsentieren.“
(ebd., S. 37). Je nach methodischer Ausrichtung gibt es unterschiedliche
Konzepte, wie lange eine psychotherapeutische Behandlung dauert bzw. dauern
muss, um bleibende Veränderungen und Besserung der Symptomatik beim
Klienten zu erzielen.
„Die zeitlich längere Therapie gibt dem Patienten, der Veränderungen sucht, Zeit für
Erfahrungen, die alt sind und als Erinnerungen oder Wiederholungen immer wieder
auftauchen, und für deren Reflexion und Aufarbeitung. Sie gibt ferner die Zeit für neue
Erfahrungen, deren Erkennen und deren Integration.“ (ECKERT, 1996, S. 37)

Neben dem Kostenfaktor, der v. a. in der Dauer einer Behandlung liegt, gibt
BAUMANN (1986) noch weitere wichtige Gründe für die Notwendigkeit,
Psychotherapie zu evaluieren, an:
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„Wissenschaftliche
Gründe:
Psychologische
Theoriensysteme,
auch
des
Anwendungsbereiches erfordern eine systematische empirische Überprüfung, sofern sie
den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erheben.
- Gesundheitspolitische Gründe: Psychotherapie basiert in der Regel auf öffentlichen
Mitteln (Versicherungen, Krankenkassen etc.) und ist daher nicht mehr nur im Privatbereich
des Einzelnen oder in der Dyade Therapeut / Patient anzusiedeln. Die
gesundheitspolitische Legitimation ist umso wichtiger, als Psychotherapie teilweise nicht
nur einen Normalisierungsanspruch, sondern einen Optimierungsanspruch erhebt.
- Ethische Begründung: Jede Form von Forschung und deren Anwendung muß mit
ethischen Prinzipien vereinbar sein. Dies umso mehr, wenn sich die Forschung und deren
Anwendung auf in ihren Möglichkeiten eingeschränkte Personen bezieht. Dies trifft im
besonderen Ausmaß für Psychotherapie zu, die sich mit psychisch kranken,
beeinträchtigten Menschen befaßt.“ (ebd., S. 169)

Bis heute hat diese Begründung und Argumentation für Psychotherapieforschung
nichts an Aktualität verloren und fand im Besonderen im österreichischen
Psychotherapiegesetz (1990) ihren Niederschlag. Psychotherapiemethoden, die
im Sinne des Gesetzes anerkannt sind, müssen ihre Wissenschaftlichkeit und
Wirksamkeit beweisen.
„Jede Wirksamkeitsforschung muß sich zuerst darüber klar werden, an welchen Kriterien
die Wirkung einer Intervention abzulesen ist. Unterschiedliche Interessensträger werden
sich dabei zum Teil sehr stark unterscheiden.“ (STRAUSS & WITTMANN, 1996, S. 524)

Die Versorgung der Bevölkerung mit Psychotherapie hinkt allerdings immer noch
der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers hinterher und scheitert
offensichtlich an nicht vorhandenen finanziellen Mitteln.
Dass man bei der Psychotherapieforschung eben nicht nur die Mikroperspektive –
also die Interaktion zwischen Therapeut/in und Klient/in und die Veränderung im
Erleben und Verhalten der/des Klienten/in – sondern auch die Makroperspektive –
welche Personen bedürfen Psychotherapie und welche nehmen sie in Anspruch –
beachten sollte, darauf weist BAUMANN dezidiert hin.
„Eine Einengung auf die Mikroperspektive allein ist problematisch und nicht zuletzt
Ursache für die vielfach beklagte Kluft zwischen Forschung und Praxis.“ (ebd., S. 177)

Auch für die Forschung selbst stellt die Makroebene eine große Herausforderung
dar, denn diese Dimension erhöht noch die Komplexität des Geschehens.
„Angemessen dürfte ein Wissenschaftsprogramm sein, das in der Lage ist, auf die
Komplexität und Dynamik psychotherapeutischer Prozesse in Modellbildung und Empirie
zu reagieren und diese zentralen Dimensionen nicht etwa ausblendet oder ignoriert. Es
sollte sich darauf einstellen, daß die Wechselwirkung psychischer, biologischer und sozialinteraktioneller Prozesse ein komplexes System konstituiert, das (S214) nicht im Sinne
einer „trivialen Maschine“ (Input-Output-Mechanismus) von außen steuerbar und auch nur
begrenzt prognostizierbar ist.“ (SCHIEPEK, 1996, S. 213f)

Ein psychotherapeutisch Handelnder kann sich der Makroebene nicht entziehen,
findet doch „Konkretes psychotherapeutisches Handeln … im Spannungsfeld des
Makrobereichs statt.“ (BAUMANN et al., 1984, S. 18)
Das bedeutet, dass man grundsätzlich auch die Wirksamkeit einer Methode dem
Kostenträger beweisen, zumindest plausibel machen muss. Diese DreierKonstellation Anbieter – Klient – Kostenträger gibt es allerdings in allen
psychosozialen Bereichen, die nicht oder nicht zur Gänze privat finanziert werden
können (Jugendwohlfahrt, Behindertenhilfe etc.) und auch dort müssen sich
Professionisten mit der „Makroebene“ auseinandersetzen (vgl. OTTOMEYER,
1987; BADELT, 2002)
Doch auch auf wissenschaftlichem Gebiet gibt es Empfehlungen, über den
„Tellerrand“ zu blicken und der Komplexität des Forschungsgegenstandes
fächerübergreifend zu begegnen.
„Es verhält sich hier wie bei allen einigermaßen komplex gelagerten Problemen unserer
Gesellschaft, z. B. Ökologie, Energieversorgung, Verkehr und Mobilität, etc.: ohne
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interdisziplinäre Kooperation kommt man kaum mehr weiter, bleiben sowohl
Erkenntnisfortschritt als auch Problemlösungen in unnötiger Weise behindert. Disziplinäres
Territorialdenken ist nicht mehr angesagt (etwa nach dem Motto: die Psychotherapie
gehöre zur Medizin oder zur (Klinischen) Psychologie.“ (SCHIEPEK, 1996, S. 208)

Häufig wird auch das Verhältnis von Psychotherapieforschung und Anwendung
von Psychotherapie thematisiert. Im Idealfall würden die Praktiker den Forschern
die notwendigen Informationen geben und Erkenntnisse aus der
Psychotherapieforschung
würden
wiederum
zurückfließen
und
die
Psychotherapiepraxis ständig verbessern. Doch die Realität ist nicht immer so.
„Weiterhin werden die nachfolgenden Argumente gegen eine empirische
Psychotherapieforschung seitens der Therapeuten vielfach genannt: Schaden durch
Wiederaufleben der Übertragung, keine geeigneten psychoanalysespezifischen Kriterien
zur Erfolgsbeurteilung, fehlende Generalisierbarkeit subjektiver Erfolge, generelle
Infragestellung des Wissenschaftsparadigmas, Mangel an Zeit; oder bei prospektiven
Studien: Störung oder „Spaltung“ der Übertragungsbeziehung. Diese Befürchtungen haben
jedoch unserer Erfahrung nach in der Forschungspraxis nicht die ihnen zugeschriebene
Relevanz. Diese Einstellung bewirkt eine Abschottung der dyadischen TherapeutPatienten-Konstellation gegenüber dem Einblick eines „Dritten“ und hat u. a. das Ziel, die
Patienten zu „schützen“. Nach unserer Einschätzung scheinen aber auch durch diese
Argumente in einem nicht unbeträchtlichen Maß Unsicherheiten in der Selbstbewertung
der persönlichen therapeutischen Qualität verdeckt zu werden, obwohl es dafür, wie die
Ergebnisse dieser Studie unterstreichen, keinen Anlaß gibt.“ (KELLER, 1997, S. 432f)

Sein therapeutisches Handeln einer Überprüfung zu stellen, ist durchaus mit
verständlichen Widerständen verbunden, ist doch die Person des/der
Therapeuten/in als Ganzes gefragt und das Beziehungsgeschehen ein sehr
persönliches. Die Theorie-Praxis-Kluft schiene gelöst, wenn beides von einer
Person angewendet werden würde, meint SCHIEPEK (1996).
„Erstens sollten Psychotherapieforscher auch Psychotherapiepraktiker sein und - damit der
Forschungs-Praxis-Austausch im Fluß bleibt - innerhalb bestimmter Grenzen auch
umgekehrt.“ (ebd., S 208)

Doch die Ursachen für eine geringe Anbindung der Psychotherapieforschung an
die Psychotherapiepraxis (oder umgekehrt) darf nicht nur in den individuellen
Vorbehalten gesehen werden, sondern liegen auch in historischen und
institutionellen Gegebenheiten.
Häufig fehlt eine Verankerung der Psychotherapie an den Universitäten; dies trifft
v. a. auf alle psychoanalytischen, psychodynamischen und auch humanistischen
Verfahren zu.
„Ein … Faktor ist die praktisch gänzlich fehlende Anbindung der psychoanalytischen
Institute an die Universitäten, die wissenschaftliche Forschung auf verschiedenen
Nachbargebieten der Psychoanalyse betreiben.“ (KERNBERG, 1997, S. 41)

Am häufigsten ist die Verhaltenstherapie an universitäre Lehre und Forschung
angebunden.
„Hinsichtlich der Ergebnisforschung erwies sich dabei die symptomzentrierte
Verhaltenstherapie als das Verfahren, das „objektiven“ Messungen am leichtesten
zugänglich war. Sie erlaubte am ehesten Differenzen zwischen Therapiegruppe und
Kontrollgruppe oder im Prä-post-Vergleich zu registrieren. Schon die klientenzentrierte
Gesprächstherapie mit ihren Kriterien der Beziehungsfähigkeit und Selbstverwirklichung
hat es hier schwerer. Das gilt erst recht für die Psychoanlyse mit ihrem komplexen
Persönlichkeitskonzept sowohl im Selbst- als auch im Weltverhältnis.“ (LANG, 1990, S. 4)

Zur Zeit gibt es in Österreich Bestrebungen, wissenschaftliche Psychotherapie
auch auf Universitätsebene zu lehren (z. B. Donauuniversität Krems), welche
Auswirkungen dies auch auf die Psychotherapieforschung haben wird, wird sich
zeigen.
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6.1.2 Geschichte der Psychotherapieforschung

Die Geschichte der Psychotherapie sei hier nur überblicksmäßig dargestellt.
Wichtig erscheint mir v. a. zu erwähnen, dass es verschiedene Phasen der
Psychotherapieforschung gibt, die jeweils abhängig sind von gesellschaftlichen
Interessen und dass sich diese Interessen auch ändern. GITZINGER et al. (1997)
vergleicht diese Phasen mit „Epochen der Kulturentwicklung“.
„Jede Phase hat in den verschiedenen Therapieschulen ihre Höhepunkte und
Ausprägungen an verschiedenen Orten, nicht alle Forschungsaktivität zu einem Zeitpunkt
läßt sich einer Phase zuordnen, und doch kennzeichnet eine Phase den in der scientific
community vorherrschenden Geist.“ (ebd., S. 267)

Und auch GRAWE (1988) meint, dass die Psychotherapieforschung „immer ein
treuer Diener der jeweils vorherrschenden Interessen in der Entwicklung der
Psychotherapie gewesen“ (S. 3) sei.
Die Phasen werden von verschiedenen Autoren unterschiedlich bezeichnet und
auch teilweise (z. B die psychoanalytische Einzelfallstudien um 1900) ignoriert,
doch im Groben stimmen sie weitgehend überein.
- Für MEYER (1990) beginnt die klassische Phase der Psychotherapieforschung
1895 mit den „Studien zur Hysterie“ von FREUD und BREUER. Auch RUDOLF
(1998) sieht den Beginn der Psychotherapieforschung in der klassischen
Fallgeschichte von FREUD.
- Als einen bedeutenden Einschnitt, für viele der Beginn der eigentlichen
Psychotherapieforschung, wird die provokante Aussage von EYSENCK gewertet,
dass – verkürzt ausgedrückt – Psychotherapie nicht mehr bewirkt als keine
Psychotherapie
„In 1952, however, the British psychologist Hans Eysenck published a review of 24 studies
and concluded that there was no research evidence to support the effektiveness of
psychotherapy and that psychoanalysis, specifically, was less effective than no therapy.“
(BERGIN & GARFIELD, 1994, S. 4))

Es folgt also die Rechtfertigungsphase (MEYER, 1990) bzw. Erste Phase
(GITZINGER et al., 1997; GRAWE, 1988) der Psychotherapieforschung, die den
Nachweis der Wirksamkeit von Psychotherapie erbringen sollte. Aus dieser Phase
stammt das „Kontrollgruppenpostulat“ (MEYER, 1990), welches aus der „Not des
Wartenmüssens“ die „Tugend der Wartekontrollgruppen“ (ebd., S.288) machte.
Die typische Fragestellung in dieser Phase sei folgende gewesen: „Nützt die
Psychotherapie bzw. Psychoanalyse überhaupt?“ (GITZINGER et al., 1997, S.
267)
- Als nächstes folgt die die Phase der differenziellen Psychotherapie-EffizienzForschung (MEYER, 1990) bzw. die Phase der Konkurrenz (GRAWE, 1988). Man
wollte den Nachweis liefern, dass eine Therapierichtung effektiver sei als eine
andere, doch sie schienen sich in ihrer Wirksamkeit zu ähneln.

„
…
im
Gegensatz
zu
den
Überlegenheitsansprüchen
der
meisten
Psychotherapieverfahren keine klaren Verlierer auszumachen sind, aber auch im Vergleich
zu ihren realen Unterschieden in Prozeß und Zielen die Endergebnisse verschiedener
Psychotherapieverfahren überraschend ähnlich ausfallen.“ (MEYER, 1990, S. 290)

Es geht aber auch um die Frage der „Effektmaximierung“ (vgl. GRAWE. 1988) und
die typische Frage war laut GITZINGER et al. (1997): “Was muß im Verlauf
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geschehen, daß am Ende ein positives Ergebnis erwartet werden kann?“ (ebd., S.
267)
- GITZINGER et al. (1997) formulieren schließlich noch eine Phase, in der wir uns
noch befänden, in der sich die typische Frage nach der Komplexität des
Therapiegeschehens richte: „Welche mikroprozessualen Vorgänge konstituieren
die klinisch konzipierten Makroprozesse?“ (ebd., S. 268)

6.1.3 Allgemeine und spezifische Wirkfaktoren

Besonders die Phase der differenziellen Psychotherapieforschung brachte die
Diskussion um spezifische und unspezifische Wirkfaktoren der jeweiligen
angewandten und untersuchten psychotherapeutischen Methode voll in Gang.
Man hatte also nachgewiesen, dass Psychotherapie wirkt und wollte nun
nachweisen, dass eine bestimmte Methode besser wirkte als eine andere.
„Können wir uns noch darüber freuen, daß endlich Eysencks These der Ineffektivität von
Psychotherapie (1952) widerlegt zu sein scheint, ist andererseits die Kränkung nicht zu
übersehen, die von dem Ergebnis ausgeht, daß alle Therapieformen gleich erfolgreich
bzw. gleich erfolglos sein sollen.“ (ECKERT & BIERMANN-RATJEN, 1990, S. 273)

ECKERT & BIERMANN-RATJEN (1990) interpretieren die Ergebnisse der
empirischen Psychotherapieforschung dahingehend, „daß es keine wesentlichen
Unterschiede zwischen den verschiedenen Therapiemethoden bezüglich ihrer
Effektivität gibt“ (ebd., S. 272).
CZOGALIK (1990) betont ebenfalls, dass die Gemeinsamkeiten im
therapeutischen Handeln bezogen auf die Unterschiede überwiegen.
„Therapeuten unterschiedlicher Zugehörigkeit unterscheiden sich sehr wohl voneinander,
wobei sie aber in höherem Maße Vergleichbares machen, als sie möglicherweise selbst
wahrhaben wollen, und als ihre Lehrbücher vermuten lassen. Oder anders formuliert: Es
gibt eine beträchtliche Anzahl gemeinsamer Struktur- und Verhaltensmerkmale über die
Palette verschiedener psychotherapeutischer Richtungen.“ (ebd., S. 11)

Mit einer Arbeitsgruppe hatte CZOGALIK anhand von Realtexten die Interaktionen
von Therapeuten verschiedener Schulen mit ihren Klient/inn/en untersucht und
war überrascht, in welch hohem Maß die Psychotherapeut/inn/en
konzeptunspezifisch vorgingen.
„ … der Psychoanalytiker, der sich selbst öffnet, der Verhaltenstherapeut, der
reverbalisiert und auf zentrale Beziehungskonflikte fokussiert, der Gesprächstherapeut, der
auf verdeckte Wünsche als roten Faden seiner Intervention abhebt.“ (ebd., S. 10)

Mit diesen Ergebnissen schiene also jedes Problem der Konkurrenz gelöst, doch
„Übersehen wird bei dieser Vorstellung, daß Psychotherapeuten eine „Identität“
brauchen.“ (ECKERT & BIERMANN-RATJEN, 1990, S. 275). Und - so folgern sie
weiter – Identität entsteht durch Abgrenzung.
„Eine Identität setzt aber immer auch Abgrenzung von etwas Bestehendem voraus, d.h.
Identität kann es ohne andere Identitäten gar nicht geben. Die Forderung nach einer
umfassenden Therapietheorie kommt auf der politischen Ebene dem Ansinnen gleich, eine
Gesellschaftstheorie zu entwickeln, die alle politischen Strömungen so vereint und
integriert, daß wir nur noch eine einzige politische Partei brauchen.“ (ECKERT &
BIERMANN-RATJEN, 1990)

180
Auch ENKE & CZOGALIK (1993) räumen den allgemeinen Wirkfaktoren einen
hohen Rang ein, „sofern man ihre Präsenz in empirischen Forschungsergebnissen
ins Zentrum stellt.“ (ebd., S. 512) Wenn man aber die Notwendigkeit der
Identitätsfindung – besonders des angehenden – Psychotherapeuten in Betracht
zieht, kommt den spezifischen Wirkfaktoren eine besondere Bedeutung zu.
„Eine Therapeutenkarriere kann wohl nicht anders in Gang gesetzt werden als vor dem
Hintergrund eines Anspruchs auf spezifische Wirkung. Und dieser Anspruch umfaßt
Lehrer, Schüler und Curriculum. Vielleicht begründet dieser berufssoziologische und
identitätspolitische Sachverhalt, daß die allgemeinen Faktoren eher ungeliebt sind.“ (ENKE
& CZOGALIK, 1993, S. 512f))

Welche Methode sich jemand wählt, um dort eine psychotherapeutische
Ausbildung zu absolvieren, hängt wohl auch damit zusammen, wie sehr diese in
sein jeweiliges Menschenbild passt.
„Wir denken, daß sich Therapeuten im günstigen Falle jeweils der psychotherapeutischen
Methode zuwenden, die ihren eigenen Erfahrungen und Auffassungen von menschlichen
Entwicklungsbedingungen am nächsten kommt, in der sie sich „wiederfinden“, d.h. wir
vermuten einen engen Zusammenhang zwischen der „persönlichen“ und der
„therapeutischen“ Identität.“ (ECKERT & BIERMANN-RATJEN, 1990, S. 276)

Wie sehr Methode und Persönlichkeit des Therapeuten zusammenpassen, d. h.
wie gut er sich mit der von ihm angewendeten Methode auch identifizieren kann,
bestimmt wesentlich die Qualität seiner Arbeit.
„Idealerweise müssen die eingeschlagenen, ausgewählten Methoden zur Persönlichkeit
des Therapeuten passen wie die Schlüssel zum Schloß. Und in dieser Sicht bekommen sie
die Bedeutung einer wichtigen „Therapeuten-Variable“. Hier findet die Forderung von
ROGERS (1957) nach Kongruenz im Therapeutenverhalten ihre Bühne. Die Stimmigkeit
zwischen Therapeuten-Persönlichkeit und Methode ist gewiß ein wesentlicher positiver
Wirkfaktor. Es mag sich von selbst verstehen, daß die Methode auch zum Patienten
passen muß.“ (ENKE & CZOGALIK, 1993, S. 516f)

Ich denke, dass damit auch der hohe Anspruch vieler Lehrtherapeutinnen der
Konzentrativen Bewegungstherapie zusammenhängt, die KBT nicht als „Methode“
anzuwenden, sondern zu „leben“ (vgl. GRÄFF, 2000). Letztendlich hat auch Elsa
GINDLER selbst davor Angst gehabt, durch eine Schulengründung könne die
enge Verknüpfung von Ausbildung und Lebenshaltung der Schülerinnen verloren
gehen.
Dass sowohl spezifische als auch unspezifische Wirkfaktoren nicht nur Realität
sind, sondern sich auch sinnvoll ergänzen, erläutert LANG (1990)
folgendermaßen:
„Ein Ansatz, der hinsichtlich der Frage spezifischer oder unspezifischer Wirkfaktoren eine
einseitige Alternative favorisiert, scheint unzutreffend. Geht man von der Wirkung
unspezifischer Faktoren aus, wie sie offensichtlich auch im Placeboeffekt zum Zuge
kommt, wird der Glaube des Patienten an die Effektivität der Methode eine zentrale Rolle
spielen. Die Sicherheit, die der Therapeut durch seine Ausbildung erfahren hat, wird ihn
und sein „spezifisches“ Verfahren „glaubwürdiger“ machen. Die „Spezifität“ des Verfahrens
trägt auf diese Weise zur Effektivität „unspezifischer“ Faktoren bei. Andererseits wird diese
Effektivität ein solches Klima und gutes Arbeitsbündnis schaffen und festigen, daß der
Patient bereit ist, auch bei „spezifischen“ Interventionen, wie z.B. psychoanalytischen
Deutungen und Konfrontationen, Symptomverschreibungen der Systemtherapie oder
verhaltenstherapeutischen Techniken der Reizkonfrontation, mitzugehen; deren Effektivität
trägt dann wiederum zur Wirksamkeit allgemeiner Wirkfaktoren bei - ein positiver
therapeutischer Zirkel hat sich eingespielt.“ (ebd., S. 9)

Hier wird auch noch einmal die Wichtigkeit der Identitätsentwicklung des/der
Therapeuten/in betont, ohne die sich unspezifische Wirkfaktoren – wie z. B.
Authentizität und Glaubwürdigkeit – nicht entfalten könnten. Diesen wichtigen
allgemeinen Wirkfaktor Glaubwürdigkeit erzählt STROTZKA (1990) aus
persönlicher Erfahrung.
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„Da ich von den Assistenten am meisten Interesse an der Psychotherapie mitbrachte,
wurde ich sozusagen der Psychotherapeut des Hauses.
Die Situation war allerdings einigermaßen merkwürdig. Ich selbst war Autodidakt und
behalf mir mit einer selbstgebastelten Gesprächstherapie, die in Glanzbeispielen sich einer
psychoanalytischen Kurztherapie näherte, sonst aber viel Suggestion und
Beratungselemente enthielt. Eines war mit klar geworden, daß einfühlendes Zuhören
wichtiger war als alle Interventionen.
Mit dieser Technik kam ich gut über die Runden und war mit den „Erfolgen“ eigentlich recht
zufrieden. Als Erfolg werteten meine Patienten, Kollegen und Vorgesetzten 1.
Symptombesserung und 2. bis zu einem gewissen Grad Einstellungsänderungen. Der
hauptsächliche Wirkfaktor war offensichtlich mein Enthusiasmus und die Vermittlung des
Gefühls an den Patienten, daß ich mich voll als Person einbrachte, was der bisherigen und
sonstigen Erfahrung der Patienten ziemlich stark entgegengesetzt war.“ (ebd., S. 221)

6.2 Psychotherapieforschung und KBT

Die systematische Beforschung der Wirksamkeit der Konzentrativen
Bewegungstherapie gewinnt erst in den letzten Jahren an Bedeutung, was sicher
kein Zufall ist, stand doch in Österreich die Frage der Anerkennung als
wissenschaftliche Psychotherapiemethode lange Zeit im Vordergrund jeder
Vereinspolitik und geht es sowohl in Österreich als auch in Deutschland um die
Finanzierung und Etablierung im Gesundheitssystem.
„Mit der gesellschaftlichen Anforderung der Qualitätssicherung im Gesundheitswesen in
den 90er Jahren stellte sich die Frage nach empirischen Nachweisen der Wirksamkeit der
KBT als leibspezifische gruppentherapeutische Methode in der Klinik.“ (SCHREIBERWILLNOW, 2000, S. 16)

In Deutschland bemüht sich eine Gruppe von KBT-Therapeuten (Karin
SCHREIBER-WILLNOW, Klaus-Peter SEIDLER, Martin PFÄFFLIN u. a.) seit
Jahren, die wissenschaftliche Forschung innerhalb der KBT zu fördern und zu
betreiben. Die Ulmer Forschungswerkstatt findet seit 1999 jährlich in
Zusammenarbeit mit der Universität Ulm (KÄCHELE) statt.
Auch hat diese Gruppe ein Archiv aller Forschungsarbeiten über die KBT
zusammengestellt und so einen Überblick darüber ermöglicht (SEIDLER et al,
2001).
Doch vorerst zurück zu den Anfängen der die KBT-begleitenden Forschung.
Auffällig ist dabei, dass fast alle Arbeiten so genannte „graue Literatur“ sind, also
Diplomarbeiten oder Dissertationen, die nicht veröffentlicht wurden, sowie
Abschlussarbeiten
der
KBT-Ausbildung
oder
Arbeiten
zur
Lehrtherapeutenberechtigung.
Bereits 1961 hat sich J. E. MEYER mit der interessanten Frage beschäftigt, wie
weit sich physiologische Veränderungen nachweisen lassen, während jemand
nach der Gindler-Methode arbeitet. Mittels Elektromyogramm zeichnete er
Veränderungen der Muskelaktivität auf und kam zu folgendem Ergebnis:
„Während der konzentrierten Zuwendung auf das rechte Bein zeigt sich eine deutliche
Steigerung des Eigenreflexes und eine „Tonisierung“, d. h. überschwellige Aktivierung der
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Motoneuronen
des
Rückenmarks
(Hintergrundsaktivität).
Somit
induzieren
Entspannungsübungen nach Elsa Gindler bei den Ausführenden keine passive Haltung,
sondern – im Unterschied zum Autogenen Training und der Progressiven Muskelrelaxation
nach Jacobson – eine gesteigerte Aktionsbereitschaft.“ (MEYER, 1991, zit. n. SEIDLER et
al., 2001, S. 15)

In neueren empirischen Untersuchungen wird die KBT vielfach im stationären
klinischen Kontext beforscht (SENF, 1988; GATHMANN, 1990; KORDY, 1990;
BAUMANN, 1994; CRONJAEGER, 1998; WERNSDORF, 1998; SCHREIBERWILLNOW, 2000). Dieser klinische Kontext bedeutet, dass die KBT als eines von
mehreren Verfahren untersucht wird, was bei der spezifischen Erfolgsmessung
berücksichtigt werden muss. Besonders in Deutschland ist es die Realität, dass
die Konzentrative Bewegungstherapie in vielen psychosomatischen Kliniken
verankert ist. Die Forschungsmöglichkeiten und der Zugang zu relevanten Daten
sind häufig in einer Klinik gegeben.
Als weitere Gruppe werden Aus- und Weiterbildungskandidat/inn/en der KBT in
ihren Selbsterfahrungsprozessen untersucht (HAMACHER-ERBGUTH, 1991;
VÖLZ, 1992; KEHDE, 1994; BÖTTCHER, 1998).
SEIDLER (1995) bemüht sich ein spezifisches Verfahren zur Erfassung der
Wirkung der Konzentrativen Bewegungstherapie zu entwickeln (Fragebogen zum
Gruppenerleben in der KBT).
Besonders hervorheben möchte ich die Untersuchung von Karin SCHREIBERWILLNOW (2000), weil sie bislang die umfassendste und gründlichste empirische
Forschungsarbeit über die Wirkung der KBT ist. Auch TSCHUSCHKE (in
SCHREIBER-WILLNOW, 2000) würdigt im Vorwort die Arbeit und stellt auch den
Bezug zur Psychotherapieforschung im Allgemeinen her.
„Es (das Buch, Anm.) berichtet von einer großen Studie über die Wirkweise und die
Behandlungseffekte von KBT im realen therapeutischen Setting mit üblicherweise
„anfallenden“ Patienten. Zwar handelt es sich nicht um eine kontrollierte Studie – dies ist
im alltäglichen psychotherapeutisch-psychosomatischen „Versorgungsbetrieb“ nicht
leistbar. Dennoch handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle empirische Arbeit, die nach
höchstem methodischen Kenntnisstand durchgeführt wurde, in dieser Qualität und in
diesem Umfang für die KBT noch nicht vorgelegt wurde und über die Qualität der meisten
Arbeiten im Psychotherapie-Forschungsbereich – auch bei sogenannten etablierten
Verfahren – hinaus geht.“ (ebd., S. 15f)

SCHREIBER-WILLNOW untersuchte „die Frage, wie und auf welche Weise KBT
zum Behandlungserfolg des Einzelnen in der integrierten stationären Therapie
beiträgt.“ (ebd., S. 90) Sie ging der Frage nach, ob sich spezifische Wirkfaktoren
der KBT-Gruppentherapie finden lassen und interessierte sich v. a. für das
subjektive Leiberleben und ob ein Zusammenhang zwischen erfolgreicher
Behandlung und verbesserter Körperwahrnehmung besteht.
SCHREIBER-WILLNOW hat die Untersuchung im komplexen stationären
klinischen Kontext durchgeführt, so war die Frage nach der spezifischen
Wirksamkeit der KBT-Gruppe alleine nicht zu beantworten.
„Da in der Klinik die KBT im kombinierten Therapiesetting angeboten wird, ist die Frage
nach der Wirksamkeit der KBT alleine nicht zu beantworten. Das komplexe stationäre
Geschehen als Ganzes ist für die Therapieereignisse verantwortlich. Aber über die
Untersuchung des Mikro-Outcomes der einzelnen KBT-Gruppenstunden ist der
Stundeneffekt im Behandlungsprozeß beschreibbar und für unterschiedliche
Erfolgsgruppen vergleichbar. Auf diese Weise kann ich einen Beitrag zur
Wirksamkeitsforschung der klinischen KBT leisten.“ (ebd, S. 90)

Sie teilt die Gruppe der Patient/inn/en (N=72) in erfolgreiche und weniger
erfolgreiche Patienten ein und kann so zwei Gruppen miteinander vergleichen.
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„Auf Grund der Ergebnisse der Symptomveränderung, der Reduktion der interpersonalen
Probleme, der Veränderungen im Persönlichkeitsinventar sowie der TherapiezielSkalierung und der globalen Therapeuteneinschätzung sind 32 Patientinnen (44,4%) in die
Gruppe der „Erfolgreichen“ und 40 (55,6%) in die Gruppe der „weniger Erfolgreichen“
eingeteilt worden. Diese beiden Gruppen werden für alle Auswertungen der KBTspezifischen Daten als Vergleichsgruppen dienen.“ (SCHREIBER-WILLNOW, 2000, S.
141)

Weiters unterteilt sie die untersuchten Personen nach einem – von der Klinik
vorgegebenen – unterschiedlichen Behandlungssetting ein:
Setting A: 1-2 X/Woche analytisch-systemische Einzeltherapie und zwei
Gruppenstunden (à 90 Min.) KBT
Setting B: 3 X/Woche analytische Gruppentherapie und eine
Gruppenstunde KBT
Damit schaffte sie eine weitere Vergleichsmöglichkeit.
Die fünf Hypothesen, die sie untersuchte, lauten:
Hypothese 1: Das Körpererleben verändert sich im Laufe der KBT bei
klinisch erfolgreichen Patientinnen in eine günstige Richtung.
Sie nimmt an, dass erfolgreiche Patienten einen besseren Zugang zu ihrem
Körper gewinnen, die negative Beurteilung des eigenen Körpers abnimmt,
während die positive Beurteilung zunimmt.
Hypothese 2: Die Veränderung des Körpererlebens unterscheidet sich nicht
in den zwei verschiedenen Settings.
Die beiden Settings unterscheiden sich zwar in der Intensität des KBT-Angebotes,
„doch die einzelnen Team-Mitglieder stellen sich in ihren Behandlungsstrategien
adaptiv auf den jeweiligen Patienten ein, so dass zu erwarten ist, dass der Profit
nicht vom jeweiligen Setting abhängt.“ (ebd., S. 92)
Hypothese 3: Die therapeutische Beziehung zur KBT-Therapeutin
unterscheidet sich in den beiden Settings.
Im Setting A (analytisch-systemische Einzeltherapie und 2 Gruppenstunden KBT)
entstehe häufig eine positive Übertragung zur Einzeltherapeutin, während die
Öffnungsbereitschaft in der KBT-Gruppe erst allmählich wachse. Im Setting B (3 X
analytische Gruppe und 1X KBT-Gruppe) „wird das therapeutische Angebot der
KBT häufig mit Erleichterung und Neugier aufgenommen, da das Angstniveau in
der KBT-Gruppe niedriger ist als in der KBT-Gruppe.2 (ebd., S. 93)
„Ich erwarte daher, dass PatientInnen aus dem Setting A eher mehr Unzufriedenheit mit
der Therapeutin und Zurückgezogenheit angeben, als jene aus Setting B.“ (ebd., S 93)

Hypothese 4: Der Behandlungserfolg ist abhängig von der Bereitschaft, sich
in den ersten Behandlungswochen in der KBT-Gruppe einzulassen und sich zu
öffnen.
Aus der Gruppentherapieforschung wisse man, „dass die Öffnungsbereitschaft in
den ersten Behandlungswochen ein wichtiger Erfolgs-Prädiktor ist.“ (ebd., S. 93)
Hypothese 5. Der Verlauf des Gruppenerlebens unterscheidet sich bei mehr
oder weniger erfolgreichen Patientinnen.
SCHREIBER-WILLNOW erwartet sich, dass erfolgreichere Patienten mehr
Öffnungsbereitschaft zeigen werden, zuversichtlicher sind und mehr von der KBTGruppe profitieren werden als weniger erfolgreiche Patienten, die eher
zurückhaltender und unzufriedener mit der Gruppe und der Therapeutin sein
werden. Es sei zu erwarten, dass „diese Unterscheide noch nicht zu Beginn,
sondern erst im Verlauf der Behandlung deutlich werden.“ (ebd., S. 93)
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Hypothese 1 wird bestätigt:

„Erfolgreiche Patientinnen haben während der ganzen Behandlungszeit mehr Zugang zum
Körpererleben und den Empfindungen als die weniger erfolgreichen, und eine deutliche
Zunahme ab der 7. Woche. Bei den weniger Erfolgreichen ist ab der 7. Woche ein leichter
Rückgang zu sehen, der erst in der Verlängerung wieder aufgeholt wird.“ (SCHREIBERWILLNOW, 2000, S. 174)

Das Leiberleben sei bei den klinisch erfolgreichen Patient/inn/en deutlich
gebessert (Effektstärke 0.80), während sich die Leiberlebensstörungen bei den
weniger erfolgreichen nur in geringem Maß bessere (Effektstärke 0.14).
Hypothese 2 wird nur zum Teil bestätigt:

„Die Veränderung des Körpererlebens unterschiedet sich in den beiden Settings für
erfolgreiche PatientInnen im Niveau der Verlaufskurven. Bei weniger Erfolgreichen sind
keine Unterscheide nachweisbar. Es lassen sich keine unterschiedlichen mittleren Trends
in den Kurven zeigen.“ (ebd., S. 178)

Während sich bei den klinisch erfolgreichen Patienten eine signifikante Änderung
der eigenen Leiblichkeit einhergehe, kann bei den weniger erfolgreichen keine
strukturelle Änderung des Körper- und Selbsterleben festgestellt werden (vgl.
ebd., S. 196).
Die Hypothese 3 konnte nur zum Teil bestätigt werden. In beiden Settings ist die
Unzufriedenheit mit der Therapeutin als ein Aspekt der Beziehung generell sehr
gering. Im Verlauf wird die Unzufriedenheit in Setting A noch geringer, während
sie in Setting B steigt, was schließlich in der zweiten Behandlungshälfte zu einem
signifikanten Unterschied führt.
Hypothese 4 konnte nicht bestätigt werden. Es hat sich zu Beginn der Behandlung
(Woche 1-6) in beiden Vergleichsgruppen kein Unterschied in der
Öffnungsbereitschaft gezeigt, die Zurückhaltung war jeweils gering ausgeprägt.
„In der zweiten Behandlungshälfte werden Unterschiede deutlicher: die erfolgreichen DreiMonats-PatientInnen öffnen sich mehr, bei den Verlängerungen verschwimmen die
Unterschiede. Die Hypothese 4 kann damit nicht belegt werden. Die Daten legen vielmehr
nahe, dass eine Öffnungsbereitschaft in der KBT-Gruppe von Anfang an im Durchschnitt
bei allen Patientinnen vorhanden ist, die sich bei erfolgreichen in der zweiten
Behandlungshälfte noch verstärkt.“ (SCHREIBER-WILLNOW, 2000, S. 181)

Hypothese 5 fand sie bestätigt. Später weniger erfolgreiche Patienten „sind in der
ersten Stunde unzufriedener mit der Therapeutin und sie haben weniger hilfreiche
Einsichten.“ (ebd., S. 181) V. a. in der zweiten Behandlungshälfte halten sich
erfolgreiche Patienten weniger zurück, der Zugang zum körperlichen Erleben
nimmt zu.
„Weniger Erfolgreiche kommen nicht in die Phase der Progression. Sie zeigen eine leichte
Besserung des Zugangs zum Körper, jedoch eine Abnahme der Zuversicht.“
(SCHREIBER-WILLNOW, 2000, S. 182)

Die Behandlungsdauer habe sich generell als bedeutender Faktor erwiesen.

„Die Studienergebnisse zeigen, dass bei Behandlungsdauern zwischen acht und 19
Wochen für den einzelnen in der KBT-Gruppe Prozesse ablaufen, die sich in die
theoretisch erwarteten Phasen gliedern lassen. Für ein Gelingen des KBT-Prozesses in
diesem Umfeld sind drei Monate eine günstige Behandlungszeit.
Die reale Zeit, die PatientInnen brauchen, um sich der Konfrontation mit dem
pathologischen Leiberleben zu stellen und über neue Einsichten, Wahrnehmungen und
Erfahrungen zu einer Gesundung zu kommen, lässt sich nicht beschleunigen.“
(SCHREIBER-WILLNOW, 2000, S. 193)
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Diese Prozesse lassen sich nicht beschleunigen – so der Schluss von
SCHREIBER-WILLNOW. Dies scheint mir besonders im Hinblick auf die
Diskussionen über die Kosten von Psychotherapie, die v. a. durch die Dauer einer
Behandlung entstehen, bedeutsam (vgl. vorangehendes Kap. 5.1.1
Psychotherapieforschung u. Psychotherapiepraxis).
Mit der Studie wollte SCHREIBER-WILLNOW (2000) einen Beitrag zur
Wirksamkeitsforschung der KBT leisten. Dafür war es notwendig, „ein
methodisches Instrumentarium zur Untersuchung von KBT-Gruppenprozessen
und Behandlungsergebnissen im integrativen stationären Setting“ (ebd., S. 183)
zu entwickeln.
Folgende Forschungsmethoden und –instrumente hat sie für ihre
unterschiedlichen Fragestellungen eingesetzt:
Prä-Post-Messung: Symptom-Checkliste (SCL-90-R), Gießen-Test (GT), Inventar
zur Erfassung Interpersonaler Probleme (IIP-D), Fragebogen zur Beurteilung des
eigenen Körpers (FBeK), individuelle Therapieskalierung, Leiberleben-Grid
Post-Messung: Abschlussrating der Befindensänderung durch Stationsarzt,
Beurteilung des Erfolgs in der KBT durch die Therapeutin
Verlaufsmessung: Gruppenerfahrungsbogen für die KBT (GEB-KBT) nach jedem
KBT-Gruppentermin (Zusammenfassung nach SEIDLER et al., 2001, S. 16)
„Methodisch hat sich der FBeK bewährt, um die Besserung von Körpererlebensstörungen
unter KBT zu erfassen. Mit den Leiberleben-Grid können strukturelle Besserungen im
Körper- und Selbsterleben individuell beschrieben werden. Der GEB-KBT ermöglicht im
ersten Einsatz als Prozessinstrument, methodenspezifische Wirkfaktoren zu beschreiben.
Damit liegen Untersuchungsinstrument und erste empirische Ergebnisse zur Wirksamkeit
und
zu Wirkmechanismen der KBT vor, die mit dem theoretischen Ansatz dieses
leiborientierten psychotherapeutischen Verfahrens übereinstimmen.“ (SCHREIBERWILLNOW, 2000, S. 197)

SCHREIBER-WILLNOW hat für diese Arbeit ein sehr differenziertes KBTspezifisches Messinstrument entwickelt. Sie hat dabei auf vorhandene
Instrumente (SCL 90, GT, IIP) zurückgegriffen, so sind Vergleiche mit anderen
Untersuchungen möglich. Sie hat sie teilweise modifiziert (FBeK, GEB-KBT), um
den spezifischen Aspekt der KBT-Wirkweise noch besser erfassen zu können und
sie hat neue Erhebungsmöglichkeiten in Anlehnung an ähnliche Verfahren
entwickelt (Leiberleben-Grid), um die Veränderungsmöglichkeiten durch die
Behandlung mit KBT noch besser erfassen zu können.
Die empirische Forschungstätigkeit im engeren Sinne steckt innerhalb der KBT
sicherlich noch in ihren Anfängen, v. a. aber auch was ihre selbstbewusste
Darstellung in der Öffentlichkeit betrifft. Viele empirische Untersuchungen liegen in
Form von unveröffentlichten Diplomarbeiten und Dissertationen vor (vgl. SEIDLER
et al., 2001). Für die Methode und ihre Weiterentwicklung erscheint mir wichtig,
dass Forschungsbemühungen die spezifischen Wirkfaktoren (z.B. konzentrierte
Aufmerksamkeit dem Körper gegenüber bewirkt Veränderung und Bewegung in
der psychischen Symptomatik) der Konzentrativen Bewegungstherapie aufzeigen
und dass nicht nur eine Verbindung zur therapeutischen Praxis, sondern parallel
dazu auch zum theoretischen Hintergrund aufrecht erhalten wird, ganz in dem
Sinne, wie es SCHREIBER-WILLNOW in ihrer Arbeit gelungen ist.
Das Thema Forschung und KBT ist nicht zufällig das letzte Kapitel dieser
historischen Arbeit geworden, weist doch die Forschungstätigkeit in die Zukunft
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der Konzentrativen Bewegungstherapie, die da und dort bereits begonnen hat.
Wichtig erscheint mir, dass die Forschung über die Wirkweise der KBT auf
möglichst breiter methodischer und inhaltlicher Ebene bleibt. Es geht dabei nicht
nur um die Bestätigung des Eigenen, sondern auch um Abgrenzung und
Verbindungen zu anderen Psychotherapierichtungen und auch zu anderen
wissenschaftlichen Disziplinen. Mit besonderem Interesse werden in letzter Zeit
hirnphysiologische Untersuchungen verfolgt, weil dabei diese „Nahtstelle“
zwischen Körper und Seele, die in der KBT-Arbeit ständig beeinflusst wird,
untersucht wird.
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7.

Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Mit dieser Zusammenfassung möchte ich noch einmal den Bezug zu Kapitel 1
herstellen, wo die Fragenkomplexe dieser Arbeit dargestellt sind.
Der Werdegang einer Psychotherapiemethode ist ein komplexer und dynamischer
Prozess. Ich habe versucht, Teile und Aspekte dieses Prozesses am Beispiel der
Konzentrativen Bewegungstherapie darzustellen.
Eine wichtige Informationsquelle stellten für mich die Personen dar, die diesen
Prozess miterlebten und beeinflussten (Oral history). Andere Quellen waren
unveröffentlichte Erfahrungsberichte, Fachartikel, Sitzungsprotokolle, Briefe und
diverse Vorträge, die über diesen Prozess bzw. über beteiligte Personen
Informationen geben konnten. Eine weitere wichtige Informationsgrundlage
bildeten natürlich alle veröffentlichten Arbeiten, deren Anzahl erfreulicherweise
besonders in den letzten Jahren deutlich zunimmt.
Es sind immer Menschen und Gruppen von Menschen, die eine
psychotherapeutische Methode anwenden und weiterentwickeln. Diese
Gruppierungen (informelle Gruppen, Arbeitskreise, Vereine) unterliegen den
gleichen gruppendynamischen Gesetzen wie jede andere Gruppe auch. Wer setzt
sich wann wie durch, wer gibt den „Ton“ an, welche Abweichungen werden
toleriert, wann kommt es zu Spaltungen?
Mit der Klärung dieser und ähnlicher dynamischer Fragen sind auch andere
Psychotherapievereine und Berufsverbände beschäftigt.
Mir war es ein Anliegen, mehr über solche Prozesse bei der Konzentrativen
Bewegungstherapie zu erfahren, diejenige Methode, die „Schule“, die mein
psychotherapeutisches Selbstverständnis prägte. Und so ist die vorliegende Arbeit
entstanden.
Die wichtigsten Fragenkomplexe (s. Kap. 1) konnte ich mit Hilfe der gewählten
Informationsquellen zu einem großen Teil konkretisieren und ich habe auch
teilweise gut übereinstimmende Antworten gefunden. Manche Bereiche waren zu
komplex, als dass Antworten gefunden werden könnten, hier konnte ich nur einen
Beitrag zur genaueren Analyse liefern.
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Spezifische Wirkfaktoren (vgl. 1.1.1)

Über durchgehende typische Merkmale von Elsa Gindler bis zur heutigen KBTPraxis gibt es eine hohe Übereinstimmung. Dies sind zugleich auch die
wesentlichsten Grundlagen der Konzentrativen Bewegungstherapie:
•

Wahrnehmung der Schwerkraft

•

Die aufmerksame (konzentrative) Wahrnehmung seiner selbst in Ruhe und
Bewegung

•

Die Achtsamkeit den eigenen körperlichen Funktionen einschließlich der
Atmung gegenüber

•

Keine normierten Abläufe, „Üben ohne Übungen“

•

Das Wahrnehmen der Umwelt im Allgemeinen und von Gegenständen im
Besonderen mit allen Sinnen

•

„Erfahrbereitschaft“ als Voraussetzung für Veränderungen und eine heilsame
Entwicklung

•

Orientierung am Phänomen

•

Verkörperung psychischen Erlebens und konkretes Handeln

•

Wieder beleben früher Entwicklungsstufen durch phasenspezifische Angebote

Die Wirkung dieser spezifischen Merkmale der KBT auf die Gesamtpersönlichkeit
auch mittels modernen empirischen Methoden nachzuweisen, bleibt nach wie vor
ein Bestreben der KBT-Vertreter. (vgl. SEIDLER, 1995, SCHREIBER-WILLNOW,
2000)
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Entwicklungsphasen der KBT (vgl. 1.1.2)

Eine weniger deutliche Übereinstimmung fand ich auf der Suche nach Antworten
zum Themenkomplex der Entwicklungsphasen der KBT. Doch zumindest
deskriptiv lassen sie sich gut beschreiben, wenn auch die jeweiligen Bedingungen
nicht genau zu erfassen sind.
Zum Zeitpunkt der Fragestellung war die KBT in Österreich noch nicht als
eigenständige Psychotherapie anerkannt, die Bemühungen dafür waren in vollem
Gange und das Ergebnis war noch offen. Heute, nach erfolgreicher Anerkennung,
stellen sich die Fragen nach impliziten Theorien und Hindernissen der
Theorieentwicklung nicht mehr so dringend.
Analog zu den Phasen der Entwicklung der KBT sind entsprechende Kapitel
dieser Arbeit entstanden:
•

Phase der Entdeckung
(Kap. 2, Wurzeln der KBT, Jahrhundertwende bis 40er Jahre)

Elsa Gindler „entdeckt“ mehr oder weniger zufällig, dass sie ihre Atemtätigkeit so
beeinflussen kann, dass sie nur einen Lungenflügel hauptsächlich benutzen
während der andere heilen kann. Daraus entwickelt sie auf dem Hintergrund ihrer
gymnastischen Herkunft eine ganz besonderer Art und Weise, mit Menschen zu
arbeiten. Sie fordert sie auf, die Wahrnehmung für die eigene, meist unbewusst
funktionierende Körperlichkeit in Ruhe und Bewegung zu aktivieren und bei jeder
Tätigkeit mit jeder Faser des Körpers und des Bewusstseins dabei zu sein. Sie
erfasste damit die Menschen in ihrer gesamten körperlichen und seelischen
Wirklichkeit.
•

Phase des Experimentierens
(Kap. 3, Entstehung der KBT, 50er – 80er Jahre)
Mehrfach wurde von meinen InterviewpartnerInnen, und alle haben diese Phase
selbst erlebt, von dem lebendigen, anregenden und mutigen Experimentieren in
dieser Zeit gesprochen. Es herrschte viel Freiheit in der Anwendung der KBT und
die wurde auch genutzt.
•

Phase der Verbindlichkeiten und Professionalisierung
(Kap. 4, KBT als eigenständige psychotherapeutische Methode, 80er Jahre Jahrtausendwende)
Als eine fast logische Folge dieser Freiheit, will man sich nicht zerstreuen,
entstand diese Phase. Auch diese Zeit haben alle meine InterviewpartnerInnen
erlebt und auch über die Schwierigkeiten und Spannungen gesprochen, die
entstehen, wenn sich eine noch unverbindliche (Experimentier)Gruppe formiert.
•

Phase der Etablierung und Anerkennung
(Jahrtausendwende - heute)
Dies ist die Phase der internen und externen Anerkennung als das, zu dem die
Konzentrative
Bewegungstherapie
geworden
ist:
eine
eigenständige
wissenschaftlich begründete psychotherapeutische Methode. Diese Phase ist
noch nicht abgeschlossen.
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Sprache (vgl. 1.1.3)

Über die Bedeutung der Sprache konnte wiederum eine größere Übereinstimmung
gefunden werden.
Erst durch die Sprache wird in der „Bewegungs“therapie das Begreifen im Sinne
von Weizsäcker (s. 3.5.1) vollkommen.
Elsa Gindler setzte Sprache bewusst und gezielt in einer exakten Formulierung
ihrer Angebote ein und forderte ihre Teilnehmerinnen zu einer Genauigkeit in der
Verbalisierung der Wahrnehmung auf. Sie gab ihnen auch Fragen über ihre
Erfahrungen im Alltag mit, die sie zwischen den Treffen schriftlich beantworten
sollten.
„1. Sind Ihnen unsere Arbeitsfragen als Alltagsfragen begegnet?
2. Mit welchem unserer Arbeitsphänomene haben Sie sich „bewusst“ auseinandergesetzt?
3. Was haben Sie unternommen, um sich mehr Beziehung zu einem ungestörten Ablauf
der Lebensprozesse in den Forderungen des Alltags zu erarbeiten?
4. Was hat sich bei diesen Auseinandersetzungen bestätigt,
5. und bei welchen Versuchen einer „bewussten“ Auseinandersetzung finden Sie noch
keinen Zugang?“ (Schreiben von GINDLER, 1958, zit. n. ZEITLER, 1991)

Während in diesen Fragen stärker der Bezug zum eigenen Alltag hergestellt
wurde, war das Gespräch während der Gruppen weniger „psychologisch“ und
orientierte sich stark an der unmittelbaren Erfahrung. Sie wollte nicht, „wenn
jemand nur so daherredete“. (SELVER, 1991, S. 72)
Über die Arbeit wurde noch wenig öffentlich gesprochen oder diskutiert (vgl.
STEINAECKER, 2000).
Versprachlichung ist ein Symbolisierungsprozess, der häufig genau den
therapeutisch notwendigen Prozess darstellt. V. a. psychosomatische Patienten
bzw. Patienten, deren Schädigung im frühen (auch: averbalen) Bereich liegen,
müssen erst diese Symbolisierungsprozesse vollziehen. Hier liegen auch die
großen Chancen in der Behandlung mit KBT, weil viele Zwischenstufen im
Symbolisierungsprozess aktiviert werden (Wahrnehmung des äußeren Objektes
inklusiv der Formulierung der wahrgenommen Eigenschaften, Wahrnehmung von
konkreten
Eigenschaften
des
eigenen
Körpers,
vielfältige
Vergleichsmöglichkeiten).
Kann man seine Empfindungen und Wahrnehmungen erst einmal in Worte fassen,
können sie auch mitgeteilt werden, und sie werden für eine äußere Bearbeitung
zugänglich.
So folgen daraus die wichtigsten Aufgaben der Sprache im therapeutischen
Prozess:
•

Bewusstwerdung von unbewussten Zuständen

•

Übersetzung von Körpersprache in Wortsprache

•

Fokussierung und Förderung von Wahrnehmung

•

Verbindung zum Alltag herstellen
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In der Frage, ob der Arbeitsgegenstand (Wahrnehmung, Bewegung, Handeln) den
verbalen kognitiven und wissenschaftlichen Diskurs erschwert, möchte ich noch
einmal den Bezug zu Weizsäckers Gestaltkreis herstellen: So wie wir uns in der
therapeutischen Arbeit darum bemühen bzw. der / die Patient/in sich darum
bemühen muss, eine Ausgewogenheit zwischen dem Kreislauf Denken und
Sprechen und dem Kreislauf Wahrnehmen und Bewegen herzustellen, so hat sich
auch in der Entwicklung der KBT die Ausgewogenheit zwischen beiden
Kreisläufen im Laufe der Zeit eingestellt.
Abb. 3: Weizsäckers Gestaltkreis
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Die Konzentrative Bewegungstherapie selbst hat den Symbolisierungsprozess von
der Wahrnehmung und Bewegung hin zur Verbalisierung und theoretischer
Reflexion vollzogen. Dadurch wird ein umfassendes Begreifen möglich.
Abb. 4: Weizsäckers Gestaltkreis

Bleibt man im Bild des Gestaltkreises, so sieht man, dass es ständig
Wechselwirkungen gibt und dass für ein wirkliches Begreifen und Erkennen ein
ausgeglichenes System nötig ist.
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Wenn der Kreis des Sprechens und Denkens größer wird als der Kreis der
Wahrnehmung und Bewegung, was vielfach von meinen Interviewpartnern als
Befürchtung ausgesprochen wurde, dann verliert die KBT ihre Kernkompetenz und
damit ihre Identität und das Begreifen wird nur scheinbar mehr.
Abb. 5: Weizsäckers Gestaltkreis

In dieser Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis und der beidseitigen
Anregung sehe ich die besten Zukunftschancen für die KBT und auch ihre
spezifischen Möglichkeiten in der Theoriebildung.
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Frauen (vgl. 1.1.4)
Der Themenkomplex Frauen und KBT wird entweder überhaupt nicht
wahrgenommen oder kontroversiell gesehen. Die Fragen rund um dieses Thema
waren daher sehr schwer zu beantworten. Sobald man das Verhältnis von Frauen
und Männern thematisiert, ist man sofort in einer allgemeinen
Geschlechterdiskussion und ihren ideologischen Hintergründen mit den
dazugehörigen „Fallen“. Ich wollte aber in der vorliegenden Arbeit rein den KBTspezifischen Aspekt behandeln.
Die KBT als frauenspezifisches Verfahren darzustellen wäre ebenso falsch, wie
die zahlenmäßige Stärke und historische Bedeutung von Frauen zu ignorieren.
Interessant erscheint mir in diesem Zusammenhang die Betonung der Gleichheit
von Männern und Frauen, wenn sie sich „wirklich darauf einlassen“ bzw. wenn es
um tiefere Schichten des Menschseins geht.
Die jahrhundertelange abendländische Tradition und ihren Umgang mit
Leiblichkeit und Frausein gilt es ebenso zu berücksichtigen wie die
gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen von Frauen und Männern, die sich in den
letzten hundert Jahren ganz enorm verändert haben. Doch während sich die
gesellschaftliche Position der Frau von der weitgehenden Abhängigkeit von
Männern zu einer praktisch völligen rechtlichen Gleichstellung entwickelt hat, hat
sich im selben Zeitraum die KBT kontinuierlich weiterentwickelt. Die
gesellschaftlichen Rollenveränderungen von Frauen und Männern haben nur
wenig Einfluss auf die inhaltlichen Kernbereiche der KBT ausgeübt.
So wundert es vielleicht auch weniger, dass dieses Thema in der KBT-Literatur
nicht expliziter behandelt wurde und wird.

Politik (vgl. 1.1.5)

Schon deutlicher ließen sich Verbindungen und Widersprüche zur Politik im
weitesten Sinne und zur Berufspolitik im engeren Sinne darstellen.
Sehr eindeutig fiel die Antwort auf die Frage zum Verhältnis der Arbeit Gindlers
zum zeitgleichen Nationalsozialismus aus.
Diese Form der Wahrnehmungsarbeit mit Menschen, wie sie Gindler entwickelt
hat, ist nicht kompatibel mit einem totalitären Menschenwürde verachtenden
System. Selbstbewusste (selbst)wahrnehmungsfähige Menschen lassen sich nicht
instrumentalisieren. So erscheint es auch nur logisch, dass Gindler mutigen,
„passiven“ Widerstand gegenüber dem Regime des Nationalsozialismus in
Deutschland leistete.
Der ganze Bereich der Berufspolitik fällt vergleichsweise weniger dramatisch ins
Bewusstsein. Mögen auch einige Aspekte KBT-spezifisch sein (hoher
Frauenanteil, körperorientiertes Verfahren), so teilt die Konzentrative
Bewegungstherapie den Kampf um berufspolitische Anerkennung und auch
öffentliche Bezahlung mit allen anderen Psychotherapiemethoden.
Wie alle anderen Psychotherapieverfahren auch, ist die Entwicklung der KBT von
vielen
gesellschaftspolitischen
Faktoren
abhängig
(Finanzierung
der
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Psychotherapie, Berufsgesetze, staatliche Anerkennungen etc.). Und es gab im
Laufe der Entwicklung der KBT zahlreiche Weichenstellungen, die eher zufällig
wirken, als dass sie mit der Methode an sich etwas zu tun haben.
Engagierte mutige Personen, die an eine Sache glauben und auch etwas
riskieren, um diese voranzutreiben, braucht es immer. Dass Helmuth STOLZE, ein
ebensolcher innovativer Mensch, gerade in jenem Zeitraum, wo so vieles im
Aufbruch und Umbruch war, die Lindauer Psychotherapiewochen leitete, ist
vielleicht kein persönlicher Zufall, doch in jedem Fall ein Glück für die KBT, die so
über diese Infrastruktur wachsen konnte. Hätte es den Zugang zu diesem Zentrum
des psychotherapeutischen Austausches und der Diskussion nicht gegeben,
würde die KBT vermutlich heute niemand kennen.
Wäre die Konzentrative Bewegungstherapie 2001 in Österreich als eigenständige
wissenschaftlich fundierte Psychotherapiemethode nicht anerkannt worden,
würden sich immer weniger Personen für eine Ausbildung interessieren und die
jüngsten Entwicklungen wären vermutlich zum Stillstand gekommen oder in einem
sehr bescheidenen Ausmaß weitergegangen.
So zeigt sich im Laufe der Zeit eine ständige Wechselwirkung zwischen äußeren
(politischen) Bedingungen und der inneren Entwicklung der Methode:
•

Lindauer Psychotherapiewochen <> Verbreitung der KBT

•

psychosomatische Kliniken in Deutschland <> Anwendungsmöglichkeit der
KBT für Physiotherapeutinnen

•

Anerkennungsverfahren nach dem Psychotherapiegesetz in Österreich <>
Anregung der Diskussion und Veröffentlichungen der internen Theorie

•

u.v.m.

Abschließend zu diesem politischen Thema, möchte ich festhalten, dass der Beruf
des / der Psychotherapeuten/in immer auch ein politischer ist. Man darf sich in
dieser Verantwortung für Patienten nicht verschließen vor politischen Fragen,
weder auf globaler, europäischer, nationaler, beruflicher oder Gemeindeebene.
Psychisch kranke Menschen habe keine Lobby, sie bedürfen immer wieder einer
starken Stimme, die ihnen zu ihrem Grundrecht auf Behandlung verhilft. Und
psychische Erkrankungen entstehen nicht im unpolitischen Raum, meist sind sie
auch die Folge von krankmachenden „Umweltstress“. (vgl. BECKER, 2001)

Natürlich ist mein Blickwinkel bei all meinen Darstellungen, der Themenauswahl
und den Analysen ein subjektiver gewesen und ich habe mich um viele weitere
subjektive Perspektiven bemüht (Interviews, Briefe etc.). Diesen subjektiven
Perspektiven galt mein Forschungsinteresse.
Psychotherapie ist eine Form der Behandlung menschlicher Leidenszustände, in
der vermutlich mehr als in allen anderen Formen der Behandlung von Menschen
die Persönlichkeit des Therapeuten / der Therapeutin von zentraler Bedeutung ist,
wie mehrfach in dieser und aller einschlägigen Literatur betont und dargestellt
wird.
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Neben diesen persönlichen Faktoren, die dieser Behandlungsform immanent sind,
nehmen aber auch geschlechtsspezifische, gruppendynamische, gesellschaftliche,
kulturelle, politischen und historische Faktoren sowohl auf die unmittelbare
psychotherapeutische Behandlung oder Beziehung (Makroebene, vgl. BAUMANN
et al., 1984) als auch auf die Entwicklung einer Psychotherapiemethode Einfluss.
Es erscheint mir wichtig, nicht nur den jeweils individuellen Hintergrund eines
Psychotherapeuten / einer Psychotherapeutin (familiäre Konstellationen,
Motivation, persönliche Grundkonflikte, etc.) bewusst zu machen, wie es in jeder
Psychotherapieausbildung üblich ist, sondern auch den Hintergrund der Methode,
die man anwendet zu kennen. Das dahinter liegende Menschenbild wirkt, ob es
nun transparent ist oder nicht, aber nur wenn es mir als Anwenderin bewusst ist,
kann ich mich aktiv damit auseinandersetzen.
Psychotherapie geschieht nicht im neutralen Raum, sie ist gesellschaftlichen
Bedingungen unterworfen, sowohl in ihrem Anwendungsbereich als auch in der
Theorieentwicklung und Forschung. Je transparenter diese Bedingungen sind,
umso weniger stören sie.
Ich wollte Teile dieser historischen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren,
die auf die Entstehung und Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie
einwirk(t)en beleuchten.
Ich hoffe, dass mir dies zumindest zum Teil gelungen ist und hoffe, dass die KBT
bzw. die Menschen die sie anwenden, kreativ und lebendig, aber auch eigensinnig
genug bleiben, diese Methode weiterzuentwickeln und mit anderen zu vernetzen,
aber auch ausreichend schützen und erhalten. Die Konzentrative
Bewegungstherapie ist ein besonderer Zugang zum Menschen, der bewahrt
werden, aber nicht erstarren, sollte – das wünsche ich mir für die Zukunft der KBT.
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Tab. A1: Entwicklungsmodelle und phasenspezifische KBT-Angebote
Alter (ca.)
0-3 Mon.

Entwicklungsmodell n.
ERIKSON

Urvertrauen vs.
Urmisstrauen (1. J.)
„Ich bin, was man mir
gibt.“

Entwicklungsmodell n.
MAHLER

normale autistische Phase
symbiotische Phase

Entwicklungsmodell
n. STERN

Entwicklungsmodell
n. PIAGET

Empfinden des
auftauchenden Selbst

einfache
Gewohnheiten

Kernselbstempfinden
(Sebstkohärenz, aktivität, geschichtlichkeit)
Subjektives
Selbstempfinden

Aktive
Wiederholungen

Einverleibungsphase
Ca. 4 Mon.

Aktive
Einverleibungsphase

Ab 8 Mon.

erste Subph. der Trennung
u. Individuation
2. Subphase d. Trennung:
Frühe Erprobungsphase

Ab 1 Jahr

Ab 18
Mon.

Bis 3 J.

Verknüpfung von
Mittel und Zweck

Aktives
Experimentieren

Autonomie vs. Scham
(2. u. 3. Lj.)

Wiederannäherungsphase, Persönliches Wissen
Konsolidierung
mit Hilfe von Symbolen
kommunizierbar

Verinnerlichung von
Handlungen

Individuation, Beginn einer
emotionalen
Objektkonstanz

Vorbegrifflichsymbolisches Denken

Quellen: BECKER, 1989; BUDJUHN, 1992; POKORNY, HOCHGERNER & CSERNY, 1996

KBT-Angebote
Entspanntes liegen,
Erfahrung des Bodens,
Decke als Hülle gehalten
werden, gesehen
werden, Spiel der Hände
und Füße, Gegenstände
ergreifen, anlehnen,
anklammern, Kopf heben
Etwas bewirken können,
sich lösen und trennen,
Vom Liegen zum Sitzen
Erfahrung der Hände,
Füße, Arme und Beine in
ihrer Beschaffenheit und
Funktion, krabbeln,
klettern, Überwinden von
Hindernissen
Geben und nehmen,
einfache Spiele mit
Gegenständen, vom
Liegen zum Stehen,
Erforschen des Raumes
Wechsel von Trennung
und Wiederannäherung,
Festhalten und loslassen,
Spannung –
Entspannung, auf
eigenen Füßen stehen
Sich abgrenzen, geben
und nehmen
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Tab. A2: Chronologischer Überblick der KBT-relevanten Ereignisse
von 1910-2003
Zeit
1910

Ort
Berlin

1910-15

Berlin

20er Jahre

Berlin

20er Jahre

Berlin

1924
1926

Düsseldorfer

1949
1953

Juli 1953
Herbst 1953

Freiburg u.
München

1955

Berlin

1955

Bad Salzuflen

1955
1957

New York
Paris

Mai 1958

Lindau

Juni 1958
August 1958

München

Elsa Gindler tritt dem Seminar „Harmonische
Gymnastik“, geleitet von Hedwig Kallmeyer bei
Gindler löst sich von der schönen Bewegung,
innere Bewegung in äußerer Bew. ausdrücken,
„Arbeit am Menschen“
Elsa Gindler (19.6.1885 - 8.1.1961)
Gindler wehrte sich stets gegen Namensgebung
Ruth Cohn ist in Behandlung bei Carola Speads
(Schülerin Gindlers)
Begegnung mit Heinrich Jacoby (Musiker u.
Musikpädagoge, 1933 in die Schweiz emigriert)
Ausstellung: Gesundheit, Sozialarbeit u.
Leibesübung
„Die Gymnastik des Berufsmenschen“, Vortrag,
einzig gedruckte Arbeit von Elsa Gindler
Kongress d. dt. Gymn.bundes, 3000 Teiln., aus
Sicherheitsgründen durch den Hinterausgang, alles
in Frage gestellt
Gertrud Heller „Über die Arbeit am Crichton Royal
Hospital“ (4.1.84 in Kent 92j. gest.)
Joachim Ernst Meyer lernt Gertrud Heller und ihre
Arbeitsweise kennen und berichtet Helmuth Stolze
darüber, beide laden sie zu einem Kurs nach
München ein
Kurse von Gertrud Heller, Stolze lernt bei ihr
Stolze beginnt Ansätze in seiner
psychotherapeutischen Praxis einzubinden
(„hellern“)
Stolze hört zum 1. Mal von Gindler als der Lehrerin
von Heller u. besucht sie
psychoth. Weiterbildungstagung, Stolze
demonstriert „Hellern“, Ursula Kost war dabei u.
beeindruckt
Ruth Cohn, „Ein Ansatz zur psychosomatischen
Analyse“
Carola Speads, Charlotte Selver, Else Henschke
Lily Ehrenfried (Schülerin Gindlers), „Körperliche
Erziehung zum seelischen Gleichgewicht“
8. Psychotherapiewoche, Stolze hält Vortrag über
4 ½ jähr. Erfahrung mit der Methode, Günther
Clauser hört zu, ermöglicht Arbeit in Klinik
(psychoth. Abteilung d. Univ. Freiburg)
Helmuth Stolze gibt der Methode den Namen
Konzentrative Bewegungstherapie
Christine Gräff kommt zu Stolze (Ihr Chef Clausner
hatte sie geschickt)
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Herbst 58Frühjar 61
1959-62

Freiburg,
psychosom. Abt.
Lindau

1962
1963-80

München
Lindau

1964

Lenggries

1973
1977
1975
1979
1980
1981

Salzburg

1983
1984
1989

Salzburg

1990
1996

2000
2000
2000

Bozen

2001

Wien

2003

Gräff arbeitet mit Pat., bespricht dies mit Stolze
Helmuth Stolze u. Getrud Heller, Kurse bei den
Lindauer Psychotherapiewochen, 1961 mit Gräff
Stolze lernt Miriam Goldberg kennen
KBT-Kurse von Stolze und Goldberg, Lucie Lentz
lernt 1963 bei diesem Kurs die KBT kennen
Lucie Lentz beginnt mit KBT-Einzelarbeit in eigener
Praxis
Robert Jungk, „Der Jahrtausendmensch“, Kap. Der
wieder entdeckte Körper, Beschreibung seiner
Erfahrungen bei Gindler
DAKBT-Vereinsgründung
1. Kurse in Österreich, geleitet von Christine Gräff
Charlotte Selver & Charles Brooks, „Erleben durch
die Sinne“, Sensory Awareness
ÖAKBT-Vereinsgründung
1. Auflage von Konzentrative Bewegungstherapie,
Integrationsversuch von Körperlichkeit und Handeln
in den psychoanalytischen Prozeß, H. Becker
1. Ausgabe von Konzentrative Bewegungstherapie
in der Praxis, Ch. Gräff
1. Ausgabe vom Sammelband Die Konzentrative
Bewegungstherapie, Grundlagen und Erfahrungen,
hrsg. H. Stolze
Das Leib-Seele-Problem,
Entwicklungspsychologische Grundlagen für eine
körperorientierte Psychotherapie am Beispiel der
Konzentrativen Bewegungstherapie, Dissertation v.
S. Cserny
Psychotherapiegesetz in Österreich
Konzentrative Bewegungstherapie – Von der
körperorientierten Methode zum
psychotherapeutischen Verfahren, V. Pokorny, M.
Hochgerner, S. Cserny, Grundlage des Ansuchens
um wissenschaftliche Anerkennung in Österreich
Die Wirkung von Körperinterventionen, S. Cserny
und U. Tempfli als Ergänzung zum Ansuchen um
Anerkennung in Österreich
Gründung eines italienischen KBT-Vereins
Beginn einer Ausbildungsgruppe in der Slowakei
(M. Hochgerner und V. Pokorny)
Gründung eines slowakischen KBT-Vereins
Staatliche Anerkennung als wissenschaftlich
fundierte Psychotherapiemethode
Jeden Tag neu beginnen, ein therapeutischer
Lebensweg, L. Lentz
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Interviewleitfaden für Interview mit Dr. Helmuth Stolze, 15.4.1999, München
Ich möchte mich nochmals für ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch bedanken. Mir geht es
dabei um folgende zwei Schwerpunkte: 1. die historische Entwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie aus Ihrer Sicht bzw. auch Ihre persönlichen Erfahrungen und
Begegnungen mit historischen Persönlichkeiten (Heller, Gindler) und 2. Die Spezifität der
Methode in Ihrer Arbeits- und Wirkweise, auch in Abgrenzung zu anderen Methoden.
Sie haben die Arbeitsweise, die damals noch keinen Namen hatte bei Gertrud Heller
kennengelernt. Könnten Sie bitte beschreiben, was für Sie das Wichtigste war, das Sie
damals (1953) bei Gertrud Heller gelernt haben und warum es Sie so nachhaltig beeindruckt
hatte?
Sie erwähnen in einer Ihrer ersten Veröffentlichung zur KBT (Psychotherapeut. Aspekte einer
KBT, 1958), daß Sie Elsa Gindler zwei Mal getroffen haben. Könnten Sie bitte beschreiben,
welchen Eindruck Sie von ihr als Mensch hatten, wie sie auf Sie wirkte? Was hat Sie über
ihre Arbeit gesagt? Und was meinte Sie zu Ihren Bemühungen für die Konzentrative
Bewegungstherapie?
Wie sehen und interpretieren Sie die Tatsache, daß vor allem Frauen die Vorgeschichte der
KBT prägen und auch heute hauptsächlich Frauen mit der KBT arbeiten?
Wie erklären Sie sich, daß so wenig Schriftliches über die Methode bis 1958 vorliegt und
auch danach eher spärlich - im Vergleich zu andere psychotherapeutische Methoden publiziert wurde?
Sie schreiben (Psychotherap. Aspekte einer KBT, 1958), daß die Wurzeln der KBT bei Elsa
Gindler liegen. Wo sehen Sie Gleiches in der Arbeitsweise von Elsa Gindler und der heutigen
Praxis der KBT und wo erkennen Sie auch Unterschiede bzw. Ergänzungen oder
Neuentwicklungen?
Welche Wirkfaktoren der Konzentrativen Bewegungstherapie sind aus Ihrer Sicht von
besonderer Bedeutung? (Und was ist Ihrer Meinung nach von Beginn an gleich geblieben in
der Arbeits- und Wirkweise, was hat sich auch verändert?)
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Stärken der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wo liegen die Schwächen?
Wie sehen Sie den berufspolitischen Werdegang der Methode und welche Möglichkeiten der
Entwicklung sehen Sie für die Zukunft?
Wo liegen Ihrer Einschätzung nach die Gemeinsamkeiten mit anderen „Körpertherapien“ und
wo liegen die Unterschiede?
Sie sind der Begründer der Konzentrativen Bewegungstherapie, haben einer überlieferten
Bewegungsarbeit einen Namen gegeben und sie in die Welt der Psychotherapie und
Wissenschaft eingeführt. Was wünschen Sie sich für die Zukunft dieser von Ihnen initiierten
und verbreiteten Methode?
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Interviewleitfaden für Interview mit Christine Gräff, 9.6.1999, München
Danke für Deine Bereitschaft zu diesem Gespräch. Du bist für die Anliegen meiner
Arbeit wichtig, weil Du schon sehr früh die KBT kennengelernt hast (August 1958)
und wesentlich an ihrer Entwicklung und Verbreitung mitgewirkt hast. Mir geht es
dabei um folgende zwei Schwerpunkte: 1. die historische Entwicklung der
Konzentrativen Bewegungstherapie aus Deiner Sicht und 2. Die Spezifität der
Methode in Ihrer Arbeits- und Wirkweise, auch in Abgrenzung zu anderen Methoden.
Könntest Du bitte als erstes erzählen, wie Deine ersten Erfahrungen mit der KBT bei
Helmuth Stolze waren - einige Anekdoten hast Du ja immer wieder wo eingeflochten,
z.B. das Fallenlassen, das Du ganz wörtlich genommen hast - und was Dich so
nachhaltig beeindruckt hatte, daß Du diese Methode zu Deiner eigenen gemacht
hast?
Die Wurzeln der KBT liegen bei Elsa Gindler, wie Du ja auch in Deinem Vortrag in
Innsbruck 1995 dargelegt hast. Wo siehst Du Gleiches in der Arbeitsweise von Elsa
Gindler und der heutigen Praxis der KBT und wo gibt es Unterschiede bzw.
Ergänzungen oder Neuentwicklungen?
Welche Wirkfaktoren der Konzentrativen Bewegungstherapie sind aus Deiner Sicht
von besonderer Bedeutung? (Und was ist Deiner Meinung nach von Beginn an gleich
geblieben in der Arbeits- und Wirkweise, was hat sich auch verändert?)
Wie interpretierst Du die Tatsache, daß vor allem Frauen die Vorgeschichte der KBT
prägen und auch heute hauptsächlich Frauen mit der KBT arbeiten?
Wie erklärst Du Dir, daß so wenig Schriftliches über die Methode bis 1958 vorliegt
und auch danach eher spärlich (abgesehen von Deinem, Stolzes und Beckers Buch)
- im Vergleich zu andere psychotherapeutische Methoden - publiziert wurde?
Was sind Deiner Meinung nach die wichtigsten Stärken der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wo liegen die Schwächen?
Wie siehst Du den berufspolitischen Werdegang der Methode und welche
Möglichkeiten der Entwicklung siehst Du für die Zukunft?
Wo liegen Deiner Einschätzung nach die Gemeinsamkeiten mit anderen
„Körpertherapien“ und wo liegen die Unterschiede?
Seit den Anfängen Konzentrativen Bewegungstherapie bist Du mit dieser Methode
verbunden (über 40 Jahre) und hast sie wesentlich mitgeprägt. Was wünscht Du Dir
für die Zukunft dieser Methode?
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Interviewleitfaden für Interview mit Dr. Ursula Kost, 22.6.1999, Reutlingen
Danke für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch. Sie sind für die Anliegen meiner
Arbeit wichtig, weil Sie in der Entwicklung der Konzentrativen Bewegungstherapie
eine sehr wichtige Rolle gespielt haben, Sie haben 1975 den DAKBT gegründet trotz manchen Widerstandes. Mir geht es in dem Gespräch mit Ihnen um folgende
zwei Schwerpunkte: 1. die historische Entwicklung der Konzentrativen
Bewegungstherapie aus Ihrer Sicht und 2. Die Spezifität der Methode in Ihrer Arbeitsund Wirkweise, auch in Abgrenzung zu anderen Methoden.
Könnten Sie bitte als erstes erzählen, unter welchen Umständen Sie die KBT
kennengelernt haben, wie Ihre ersten Erfahrungen damit waren und was Sie dabei
beeindruckt hatte, sodaß Sie diese Methode zu Ihrer eigenen gemacht haben?
Was waren Ihre Beweggründe, einen Verein zu gründen?
Die Wurzeln der KBT liegen bei Elsa Gindler. Wo sehen Sie Gleiches in der
Arbeitsweise von Elsa Gindler und der heutigen Praxis der KBT und wo gibt es
Unterschiede bzw. Ergänzungen oder Neuentwicklungen?
Welche Wirkfaktoren der Konzentrativen Bewegungstherapie sind aus Ihrer Sicht von
besonderer Bedeutung?
Wie interpretieren Sie die Tatsache, daß vor allem Frauen die Vorgeschichte der KBT
prägen und auch heute hauptsächlich Frauen mit der KBT arbeiten?
Wie erklären Sie sich, daß so wenig Schriftliches über die Methode bis 1958 vorliegt
und auch danach eher spärlich - im Vergleich zu andere psychotherapeutische
Methoden - publiziert wurde?
Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Stärken der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wo liegen die Schwächen?
Wie sehen Sie den berufspolitischen Werdegang der Methode und welche
Möglichkeiten der Entwicklung sehen Sie für die Zukunft?
Wo liegen Ihrer Einschätzung nach die Gemeinsamkeiten mit anderen
„Körpertherapien“ und wo liegen die Unterschiede?
Seit Jahrzehnten sind Sie mit der Konzentrativen Bewegungstherapie verbunden und
haben Ihre Entwicklung entscheidend mitgeprägt. Was wünschen Sie sich für die
Zukunft dieser Methode?
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Interviewleitfaden für Interview mit Lucie Lentz, 12.7.1999, Lenggries
Danke für Deine Bereitschaft zu diesem Gespräch. Du bist für die Anliegen meiner
Arbeit wichtig, weil Du schon sehr früh (1963?) die KBT kennengelernt hast und
bereits in ihren Anfängen mit beteiligt warst (Gruppen in Lindau, Vereinsgründung).
Mir geht es dabei um folgende zwei Schwerpunkte: 1. die historische Entwicklung der
Konzentrativen Bewegungstherapie aus Deiner Sicht und 2. Die Spezifität der
Methode in Ihrer Arbeits- und Wirkweise, auch in Abgrenzung zu anderen Methoden.
Könntest Du bitte erzählen, wie Du zur KBT gekommen bist - Du kommst ja
ursprünglich vom Theater und hast in diesem Zusammenhang die Atemarbeit von
Frau Mey kennengelernt. Könntest Du bitte Deine ersten Erfahrungen mit der KBT
schildern und was Dich so nachhaltig beeindruckt hatte, daß Du diese Methode
weiterverfolgt und angewendet hast?
Die Wurzeln der KBT liegen bei Elsa Gindler. Wo siehst Du Gleiches in der
Arbeitsweise von Elsa Gindler und der heutigen Praxis der KBT und wo gibt es
Unterschiede bzw. Ergänzungen oder Neuentwicklungen?
Welche Wirkfaktoren der Konzentrativen Bewegungstherapie sind aus Deiner Sicht
von besonderer Bedeutung? (Und was ist Deiner Meinung nach von Beginn an gleich
geblieben in der Arbeits- und Wirkweise, was hat sich auch verändert?)
Wie interpretierst Du die Tatsache, daß vor allem Frauen die Vorgeschichte der KBT
prägen und auch heute hauptsächlich Frauen mit der KBT arbeiten?
Wie erklärst Du Dir, daß so wenig Schriftliches über die Methode bis 1958 vorliegt
und auch danach eher spärlich (abgesehen von Gräffs, Stolzes und Beckers Buch) im Vergleich zu andere psychotherapeutische Methoden - publiziert wurde?
Was sind Deiner Meinung nach die wichtigsten Stärken der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wo liegen die Schwächen?
Wie siehst Du den berufspolitischen Werdegang der Methode und welche
Möglichkeiten der Entwicklung siehst Du für die Zukunft?
Wo liegen Deiner Einschätzung nach die Gemeinsamkeiten mit anderen
„Körpertherapien“ und wo liegen die Unterschiede?
Seit den Anfängen der Konzentrativen Bewegungstherapie bist Du mit dieser
Methode verbunden. Was wünscht Du Dir für die Zukunft dieser Methode?
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Leitfaden für Interview mit Dr. Sylvia Cserny, 15.5.2001, Salzburg
Danke für Deine Bereitschaft zu diesem Gespräch. Meine Arbeit ist Dir ja
grundsätzlich bekannt, dennoch möchte ich noch kurz die Schwerpunkte, um die es
mir ja auch im Interview gehen wird, skizzieren: 1. die historische Entwicklung der
Konzentrativen Bewegungstherapie aus Deiner Sicht - also besonders die Zeit, die
Du erlebt und entscheidend mitgeprägt hast und 2. Die Spezifität der Methode in Ihrer
Arbeits- und Wirkweise, auch in Abgrenzung zu anderen Methoden. Es interessiert
mich jeweils Deine ganz persönliche Sichtweise.
Könnten Du bitte als erstes erzählen, unter welchen Umständen Du die KBT
kennengelernt hast, wie Deine ersten Erfahrungen damit waren und was Dich
letztendlich dabei so beeindruckt hat, daß Du diese Methode zu Deiner eigenen
gemacht hast?
Was waren Deine Beweggründe, 1980 einen eigenständigen österreichischen Verein
zu gründen?
Die Wurzeln der KBT liegen bei Elsa Gindler. Wo siehst Du Gleiches in der
Arbeitsweise von Elsa Gindler und der heutigen Praxis der KBT und wo gibt es
Deiner Meinung nach Unterschiede bzw. Ergänzungen oder Neuentwicklungen?
Welche Wirkfaktoren der Konzentrativen Bewegungstherapie sind aus Deiner Sicht
von besonderer Bedeutung?
Wie interpretierst Du die Tatsache, daß vor allem Frauen die Vorgeschichte der KBT
prägen und auch heute hauptsächlich Frauen mit der KBT arbeiten?
Wie erklärst Du Dir, daß so wenig Schriftliches über die Methode bis 1958 vorliegt
und auch danach auch eher spärlich - im Vergleich zu andere psychotherapeutische
Methoden - publiziert wurde?
Was sind Deiner Meinung nach die wichtigsten Stärken der Konzentrativen
Bewegungstherapie, wo liegen die Schwächen?
Wie siehst Du den berufspolitischen Werdegang der Methode und welche
Möglichkeiten der Entwicklung siehst Du für die Zukunft?
Wo liegen Deiner Einschätzung nach die Gemeinsamkeiten mit anderen sogenannten
„Körpertherapien“ und wo liegen die Unterschiede?
Seit Jahrzehnten bist Du mit der Konzentrativen Bewegungstherapie verbunden, hast
ihre Entwicklung entscheidend mitgeprägt und hast vieles zur theoretischen
Untermauerung der Methode beigetragen, was letztendlich auch zur Anerkennung als
psychotherapeutische Methode geführt hat. Was wünscht Du Dir für die Zukunft
dieser Methode?
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