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Editorial

Liebe Leserschaft

Diese Zeilen schreibe ich wenige Tage nach den 
starken Massnahmenlockerungen durch den 
Bundesrat vom Februar 2022. Oft fühle ich mich 
wie in einem surrealen Gemälde, in dem Uhren 
schmelzen und Gerippe ihr Dasein fristen. Eben 
war alles noch hochreglementiert, jetzt fühlt 
sich Freiheit irgendwie bedrohlich an. Wann 
werde ich mich angepasst haben?

Die Texte in diesem Heft sind sehr persönlich 
und einzigartig. Mit dem folgenden Text hatten 
wir im Herbst 2021 den Versuch gestartet, eine 
Vielfalt von Herangehensweisen zur Anpassung 
aufzuzeigen. Sehen Sie selbst, was alles zusam-
men gekommen ist.

Für das Redaktionsteam, Simone Riner
f.orum für Kunsttherapien

Logbuch:
Das Logbuch kennt man eigentlich aus der  
Seefahrt. Es dient der chronologischen, fort- 
laufenden und wahrheitsgetreuen Aufzeich-
nung und Archivierung von Fakten, Beobach-
tungen und Ereignissen während einer Schiffs-
reise. Das Log (engl.), der Holzklotz dient der 
Messung der Fahrgeschwindigkeit durch das 
Wasser und war ein wesentliches Hilfsmittel, 
um die täglich zurückgelegte Fahrstrecke zu 
errechnen. Fahrstrecke, das Setzen von Ankern 
und Ankerlichtern, Angaben zu den Gezeiten, 
zu Nebel-Signalen und Verhalten bei Nebel- 
oder unsichtigem Wetter, zu Kraftstoff- 
ressourcen und –einsatz, zur Sicherheits- 
einweisung wie auch die Angaben zu den Bord 
befindlichen Personen werden u.v. in einem 
Logbuch festgehalten. Die Endverantwortung 
für das geführte Logbuch hat der Kapitän. Ein 
Logbuch kann, im Falle einer Havarie, auch der 
Rettung von Personen dienen. Angaben zur 
Anzahl Personen an Bord wie auch über den 
aktuellen Zustand des Schiffes sind im Log-
buch festgehalten.
 
Ein Logbuch wird unser geplantes Forumheft wer-
den. Wahrheitsgemäss, durchdacht, geordnet, 

kreativ, durchdrungen, stärkend, anregend, 
inspirierend, ermöglichend, provozierend, ent-
spannend, witzig, kunstvoll uns nährend, nimmt 
dieses Heft Fahrt auf und reiht Fakten, Beob-
achtungen, Ereignisse, Lichtblicke, Kraftquel-
len, Momentaufnahmen aus unseren Arbeits-
heften und –dokumentationen, Liter-atur, 
Haikus, Gedichte, Gedanken aneinander. Wir 
führen ein Logbuch, dass Expertinnen- 
wissen, Lebensklugheiten, Bewältigungs- 
strategien, Lichtblicke und Glücksmomente 
aufnimmt, aufzeichnet, archiviert und mit allen 
Leserinnen und Lesern unserer Forum-Fach-
zeitschrift teilt.
 
Handlungsleitende Fragen könnten sein:
Aus welcher Quelle schöpfst Du für Dich 
persönlich Energie, Kraft und Inspiration?
Kannst Du uns ein Buch empfehlen, dass Dich 
nachhaltig beeindruckt hat?
Gibt es eine Technik/Methode aus der 
Therapie, die Du auch für Dich im privaten 
Kontext anwendest?
Hast Du eine Anregung für die berufliche 
Praxis:
• Ein Bild/Foto aus Deinem Arbeitsheft
• Eine Resonanzarbeit
• Eine Methode, für den Einstieg in die  

 Gruppenarbeit
Wo und wie entsteht in Dir Lebensfreude?
Wie entlastest Du Dich?
Was schenkt Dir Gelassenheit?
Wie beruhigst Du Dich?
Was hilft dir in stressigen Situationen?
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Von Francine Guibentif

Eine Fähigkeit, die ich mir als Kunst- 
therapeutin aneignen musste, war das 
Aushalten des Schwebezustandes zwi-

schen sehen, was ist und nicht wissen, was 
kommt und dabei darauf zu vertrauen, dass 
meine Erfahrungen, mein Wissen, meine In- 
tuition, gepaart mit allem, was mir an Ein- 
drücken entgegenkommt, den nächsten Schritt 
weisen werden. Bis dahin war ich eher die vor-
ausschauende Frau, die organisierte, die Check- 
und ToDo-Listen führte. Die Kombination von 
beidem hat mich gleichzeitig risikofreud- 
iger und zuversichtlicher gemacht, was mir jetzt 
in der nicht ganz anspruchslosen Lebensphase 
«pensioniert» entgegenkommt.

Meine Zusage, für die Logbuchausgabe des 
Forums einen Beitrag zu schreiben, bescherte 
mir etwas unverhofft genau einen solchen 
Schwebezustand, denn es kam mir einfach 
keine wirklich passende Idee zum Inhalt in den 
Sinn. Die Tage und Wochen vergingen und ich 
vertraute eigentlich auf meine Erfahrung, dass 
«er» (ein passender Einfall) schon noch  
kommen würde. Gleichzeitig sagte mir eine 
innere Stimme «Was hast Du schon zu sagen. 
Wozu hast du dich da verpflichtet? Du hättest es 
dir ersparen können, da du ja pensioniert bist.» 
Darauf eine andere Stimme: «Du hast den Beruf 
geliebt, die Leidenschaft für die Kunsttherapie 
bleibt lebendig. Ab und zu bereust du schon, 
damit aufgehört zu haben. Packs doch einfach.» 
Und das Vertrauen daran, dass «er» schon noch 
kommt? War es wirklich noch da? Machte ich mir 
etwas vor?
Deshalb begann ich einfach drauflos zu schrei-
ben, fast unzensiert, wie ich es über viele Jahre 
unzähligen PatientInnen und KT-Studierenden 
zugemutet hatte. Was würde daraus entstehen? 
Keine Ahnung. Der Artikel sollte gemäss Vor-
gabe des FORUM-Redaktionsteams «ungefähr 
2250 Zeichen beinhalten oder/und Bilder  
«für eine A4-Seite».

Die Wörter, die Sätze reihten sich aneinander, 
der Text wuchs. Aus dem Gedankenfluss des 

Von Nicole Ottiger

Zu Beginn des 1. Corona Lockdowns entdeckte 
ich die Kunstwerke der chinesischen Künstlerin 
Guo Fengyi (1942-2010). Die autodidaktische 
Künstlerin schilderte die Visionen, die sie hatte, 
während sie alte Meditations- und Atemrituale 
praktizierte. Ich wurde inspiriert und begann 
während der Gruppenkunsttherapie zu zeichnen 
(aufgrund von Coronamassnahmen durften wir 
nur die Ratio drei Personen zu einem Therapeu-
ten haben, und da eine grosse, undefinierbare, 
aber spürbare Kluft zwischen dem Wissen über 
Covid und wie wir uns alle verhalten sollen ent-
stand, empfand ich meine Präsenz auch beim 
Aufzeichnen (Skizzieren) als berührend für die 
Gruppe (wir waren quasi alle im gleichen Boot).

Diese Zeichnungen (Teil einer fortlaufenden 
Serie, 20 Arbeiten bis jetzt) sind «Inner States» 
meines Selbst. Ich befand mich in einem nach 
Aussen gerichteten Zustand, aber meine drei 
Augen wollten mein «State of being» und innere 
Beschaffenheit tracken/nachverfolgen. Der 
zeichnerische Akt ist körperlich, spürbar und 
zugleich immer eine geistreiche Geste. Leben 
und Zeichnen sind tief miteinander verbunden. 
Wir generieren unsere Wahrnehmung und 
Vision dessen, was in uns/um uns herum vor-
geht. Das Zeichnen ermöglicht mir, der Realität 
bewusst zu werden. Doch was ich dabei erzeuge, 
überrascht mich oft – Erinnerungen, aktuelle 
Zustände und das Körperbewusstsein sind 
Influencers.

Schreibens habe ich eine winzige Auswahl 
getroffen, ein Aufruf: Strömungen nutzen!

 in Richtung verwandte Gebiete:
Entwicklungen in den Neurowissenschaften 
verfolgen! Die Gültigkeit zahlreicher Beobach-
tungen, die wir in unserem Berufsalltag machen, 
werden seitens der Neurowissenschaften 
beforscht, wenn auch aus anderer Perspektive. 
Schon bevor es naturwissenschaftlich nach-
gewiesen und benannt wurde, nutzte die Kunst-
therapie mit ihrem erlebnisorientierten und 
partizipierenden Ansatz die Plastizität des 
menschlichen Gehirns. Veränderungsprozesse 
von emotionalen Reaktionsmustern fördern wir 
durch Aktivierung von Vorstellungs- und Schaf-
fenskraft. Es gilt, diese bestätigenden Erkennt-
nisse zu nutzen. Eine empfehlenswerte Lektüre 
dazu ist zum Beispiel das Buch des kanadischen 
Hirnforschers Joseph LeDoux: «Das Netz der 
Gefühle», auch wenn es schon vor einigen Jah-
ren erschienen ist. 

 Im Fluss der Kunsttherapie jenseits der 
Grenzen:  Ergänzend zum reichhaltigen Angebot 
von GPK/ OdA ARTECURA ist ein in Blick auf die 
Websites des deutschen (www.dfkgt.de) und des 
österreichischen (ÖBKT www.berufsverband-
kunsttherapie.com) Berufsverbandes immer 
anregend! Eine der besten Weiterbildungen, die 
ich in den langen Jahren besuchte, war «Erwei-
terter Werkzeugkasten Kunsttherapie» an der 
HfWU Nürtingen. 

Als ich noch bei den UPD in Bern arbeitete konn-
ten wir veranlassen, dass die Klinik für uns die 
Zeitschrift des britischen Berufsverbandes 
(www.baat.org) «Official Journal of the British 
Association of Art Therapists» abonnierte. 
Damals hiess es noch «Inscape». Unter Voraus-
setzung genügender Englischkenntnisse gibt es 
darin immer wieder sehr interessante Artikel zu 
lesen. Wir haben es uns damals unter Berufs-
kolleginnen weitergereicht.

Bleibt dran! Gut Wind in eure Segel!

«The line has the ability to render deeply pers-
onal fears and desires accessible» (18.4.2020). 

Das Drawing Center hat ein wundersames  
Instagram Konto. Immer wieder sind ihre Posts  
animierend, wie z.B.: «Denken Sie darüber nach, 
wie Sie sich heute fühlen. Zeichnen Sie die Form, 
die dieses Gefühl beschreibt. Ist Ihre Form allein 
oder mit einer anderen Form?»

«The mental being is not distinct from the body, 
but is part of it» (20.11.2021) 

Die Schriftstellerin Siri Hustvedt hat diesen Satz 
auf Instagram gepostet (@sirihustvedt). Sie 
fügte hinzu: «Es ist unmöglich zu schreiben, 
wenn du nicht entspannt bist. Ich meine  
entspannt in deinem ganzen Körper. Alle Span-
nungen müssen deinen Körper verlassen, bevor 
etwas Gutes auf dem Blatt passieren kann. In 
einen Text vertieft zu sein, bedeutet, sich selbst 
zu vergessen. Schreiben verzichtet auf das Ego. 
Eine ängstliche Abwehrhaltung wird alle krea- 
tiven Handlungen behindern, weil du dich um dich 
sorgst, nicht um das Buch.» Dies und mehr steckt 
in ihren Essays. Siri ist voller Weisheit, die ich 
auch gerne auf die kreativen Prozesse der Kunst 
und Kunsttherapie anwende.

Navigationshilfen

«To see from a distance»

Together We are Stronger, 2020  
(Blei-/Filzstifte auf Papier, 59.4 x 42 cm)

Performance Drawing Body State of  
Mind, 2020  
(Tinte, Kugelschreiber auf Papier,  
59.4 x 42 cm)

Seeing from a Distance, 2020  
(Bleistift auf Papier, 59.4 x 42 cm)
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FATart

Kunst von Frauen. Eine Liebeserklärung an die FATart Fair, an unser f.orum 
für Kunsttherapien und an den Mut, zu zeigen, was uns Menschen berührt.

Von Sabine Böni Bogo

Am 9.9.21 erhielt ich die Anfrage von Simone 
Riner, ob ich bereit wäre, einen Beitrag für das 
vorliegende Logbuch zu schreiben.

Am 14.9.21 antwortete ich ihr, begeistert und 
inspiriert von  FATart (Femme Artist Table), dass 
ich gerne über die seit fünf Jahren jährlich statt-
findende Kunstmesse von und für Frauen 
berichten würde.

Am 11.9.21 hatte ich in Schaffhausen, in den ehe-
mals weltberühmten Hallen für Neue Kunst, 
einer ehemaligen Textilfabrik, die bis 2014 
grossformatige Installationen amerikanischer 
und europäischer Künstler ausstellte, die FATart 
Fair 2021 besucht.

Die FATart Fair, das ist eine Non-Profit Kunst-
messe auf 3200m2 in den fantastischen Räu-
men der heutigen Kammgarn West, an welcher 
jeweils 100 Frauen einmal jährlich ihre Werke 
und Performances zeigen. Nach dem Besuch 
der Ausstellung wusste ich, dass ich mir in 
einem Jahr das Wochenende vom 9. – 11.9.2022 
ganz freihalten würde, um dieser Fülle an Inspi-
rationen mehr Raum schenken zu können. Die 
Anfrage vom Redaktionsteam unseres Forums 
kam im richtigen Moment, denn ich bin der  
Meinung, dass unbedingt mehr über die FATart 
Fair berichtet werden darf/soll/muss. 

An einer Podiumsveranstaltung in der Aus- 
stellung erfuhr ich von Dr. phil. Diana Baumgar-
ten (Universität Basel, Gender Studies) im 
Gespräch mit Ursina Gabriela Roesch (Mit- 
begründer in der FATart) über die Vorstudie 
«Geschlechterverhältnisse im Schweizer  
Kulturbetrieb», wie stark der Schweizer Kultur-
betrieb von Ungleichheit und Diskriminierung 
auf Geschlechterebene geprägt ist. Aufgrund 
der Abwesenheit von Künstlerinnenpositionen 
setzt sich Roesch seit langem für die Sichtbar-
keit der Kunst von Frauen ein, mit der FATart 

Fair und weiteren Aktionen will sie deren Werke 
zeigen und sichtbar machen.

An dieser Ausstellung bin ich einerseits Künst-
lerinnen persönlich begegnet, welche ich, 
berührt durch ihre Werke ansprach, anderer-
seits war ich fasziniert von unzähligen Arbeiten, 
ohne deren Urheberinnen kennenzulernen.

Auf der Website fatart.ch/fatart-fair-2021 finde 
ich über die, ebenfalls im Ausstellungskatalog 
veröffentlichten Bilder jeder einzelnen Künst-
lerin, den Link auf deren Website. So kann ich 
meine gesammelten Eindrücke vertiefen und 
mir die Vielfalt der Werke erneut vor Augen  
führen, mehr herausfinden zu den Personen. 
Erfreulich, dass da auch eine Kunsttherapeutin 
zu finden ist, junge Frauen, reife Frauen, Bild-
hauerinnen, Malerinnen, Sticker- und Stricke-
rinnen, Fotografinnen, Rebellinnen, Individuen 
die sich intim, heroisch, verletzt und vielfältigst 
inspiriert zeigen.

Am 25.11.2021 nahm ich am FATrendevous im 
Kosmos Buchsalon (Zürich) teil, welches immer 
am letzten Donnerstag im Monat zu einem  
offenen Treffen einlädt. An diesem Abend war 
die Leiterin von SIKART Lexikon zur Kunst in der 
Schweiz zu Gast. Ich ergriff nach einem span-
nenden Gespräch zur Gendersituation im Kunst-
betrieb die Gelegenheit, stellte mich in der 
Runde kurz vor und erwähnte, dass die Kunst-
therapie bestimmt zu über 90% von Frauen 
getragen werde. Ich wies darauf hin, dass ich 
beabsichtigte, in unserer Fachzeitschrift über 
die FATart Fair zu berichten. Mit Stolz hatte ich 
alle seit 2018 erschienen Nummern mitgebracht 
und erntete viel Lob für das, von unserem gross-
artigen Frauen-Redaktionsteam gestaltete 
f.orum für Kunsttherapien. 

Der Abend bestätigte mir, wie wichtig es ist, 
darüber zu sprechen, was wir tun, zu zeigen, was 
uns berührt, sichtbar zu machen, was gesehen 
werden darf. So wie wir in unserem Beruf Men-
schen dabei begleiten, sich auszudrücken, wün-
sche ich uns allen, dass auch wir selbst immer 
wieder die Energie finden, von unseren Taten 
und Werken zu sprechen, Ausdruck zu finden, 
schreibend, singend, tanzend, spielend, …auf 
kleineren und grösseren Bühnen.
Wenn du Ende August an die FATart Fair 2022 
erinnert werden möchtest, schreibe mir eine 
E-Mail , so wirst du eine Einladung erhalten,  
sowie das Angebot, sich zu bestimmten Zeiten 
vor Ort zu treffen, um gemeinsam im Austausch 
noch mehr zu entdecken.
 
Sara Liz Marty 
«Seasoned With Nothing But A Dream» 2019 
Stickerei auf textilem Digitaldruck
42×27,9×0,5cm www.saralizmarty.com

Helen Follert 
Aus der Serie «Kontorsionen» 2013 Fotografie 
50×50cm www.helenfollert.net

Arian Zeller
«Bodenpatchwork #social-distancing» 
2011 - 2020 Öl auf Leinwand 100 Bilder je 20 × 20 
cm arian-zeller.kleio.com 
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Von Sabina Sciarrone

Durch meine Räume wandern, Türen auf- 
stossen, auf der Suche nach Etel A., singend. 
Laut oder leise. Staune. Höre die Amsel, wie sie 
singt auf dem Dach des Nachbarhauses. Summe 
Seepferdchen und Flugfische und freue mich 
immer und immer wieder an Hugos Worten. 
Schlendere weiter, halte inne, lege mich hin. 
Schliesse meine Augen. Räume der Liebe tragen 
mich. Versinke im Farbenmeer, tauche ab, 
werde eins mit Rosa, Grasgrün, Orange,  
Schokoladenbraun, Blaulala und so fort. Mangio 
colori ogni giorno. Gefüllt begebe ich mich in 
neue Räume, stosse auf Louise B. und ihre 
Arbeiten und staune auch hier, wieder einmal 
mehr, kurzweiliges Glück – Nanosekunden. Ein 
mich nährendes Geschenk, das mir über Dürre-
zeiten hinweghilft. Treffe auf einen Birkenwald. 
Gewisse Türen bleiben angelehnt, gewisse 
geschlossen, jage dem Schattenlicht hinterher, 
bade darin, traurig, weil der Schatten, das Licht, 
sich so rasch verändert, wissend, dass neue 
Formationen sich bilden. Staubkörner tanzen im 
flirrenden Licht. Sticke wild und ohne System, 
einfach laienhaft. Schlendere durch den  
Wörterwald, pflücke Wörter, Sätze, rieche 
daran, halte und wiege diese in meinen Händen. 
Verschlinge Gedichte, spucke sie wieder aus, 
teile meine Schätze mit denjenigen, 

die mir begegnen, mich bereichern, mich 
beschenken, auf meiner Wanderung phasen-
weise begleiten. Umarme und lasse wieder los. 
Lese einzweidrei Bücher, spaziere mit dem mir 
sehr verehrten Herrn Meier durch Amrein, 
beglückt, daran teilhaben zu dürfen. Weine, 
lasse mich von dunklen Wolken mittragen und 
wenn ausgeweint, springe ich ab und weiter 
geht’s, tastend, atemlos, tanzend, oder auch 
leise. Ethnologin meiner Selbst. Astronautin. 
Bin. Dankbar, auch, dass ich nicht in einem  
Gummiboot über wilde Meere flüchten muss. 

Erfreue mich an einer winzigen wunderschönen 
Blüte, die witzig frech ihre Farbe, ihre Blüten-
pracht präsentiert.

Lichtblicke

Von Ilma Rakusa

Streichle das Blatt
küsse den Hund
tröste das Holz
hüte den Mund
zähme den Kamm
reime die Lust
schmücke den Schlaf
plätte den Frust
neige das Glas
wiege das Buch
liebe die Luft
rette das Tuch
schaue das Meer
rieche das Gras
kränke kein Kind
iss keinen Frass

Gedicht gegen die Angst

lerne im Traum
schreibe was ist
nähre den Tag
forme die Frist
lenke die Hand
eile und steh
zögere nicht
weile wie Schnee
öffne die Tür
lade wen ein
schenke dich hin
mache dich fein
prüfe dein Herz
geh übers Feld
ruhe dich aus
rühr an die Welt
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Von Zoe Sanigar

Im Auge des Sturms ist es still. Ein asiatisches 
Sprichwort besagt, dass im Herzen eines Tai-
funs selbst ein Kind ruhig schlafen kann. 

In unserer Welt stürmt es schon seit längerem 
beträchtlich. Was lange sicher und verlässlich 
schien, wird nun hin- und hergerissen. Was ein-
mal standhaft war, wird vom Boden weggefegt, 
entwurzelt, mehrfach um die eigene Achse 
gewirbelt. Wir alle beugen uns - einem jungen 
Grashalm gleich – in den reissenden Winden, um 
von diesen Kräften nicht gebrochen zu werden. 
Wir bleiben standhaft und gerade deshalb  
befinden wir uns in einem Zustand des kon-
stanten Widerstands. Wir widerstehen dem 
Sturm, wir stellen uns den Kräften entgegen.  Not- 
gedrungen geben wir Gegendruck, Gegenkraft 
gegen die Windböen und bemühen uns, die  
zerrenden Kräfte um uns herumzuleiten.

Die Kräfte und Fähigkeiten des Widerstandes 
könnten unterschiedlicher nicht sein. Wer im 
Herbstwind gerade noch genug Bodenhaftung 
hatte, wird in diesem Sturm leicht entwurzelt. 
Gerade jetzt und heute braucht es für viele Mit-
menschen noch mehr Stützen im Aussen. 
Sicherer Halt und Nährboden, damit noch junge 
Bäume nicht entwurzelt werden. 
Ich begebe mich selbst immer wieder in die 
ruhige Mitte des Sturmes. Selbst der turbu- 
lenteste Hurrikan kann dieses stille Zentrum 
nicht verletzen oder schädigen. In dieser fried-
lichen Stille kann ich meinen eigenen Herz-
schlag hören. Kraftvoll und regelmässig, ab und 
zu etwas ausser Takt, doch diese kleine Eigen-
art ist mir vertraut und lässt mich meine Leben-
digkeit spüren. 

An diesen Ort, an dem ich selbst standfest und 
kraftvoll bin, lade ich meine Klienten ein. In eine 
Kammer der Ruhe, Sicherheit und Entspannung. 
In einen Raum für menschliche Begegnung, 
Gespräche und schöpferische Kraft. In dieser 
Kapsel ausserhalb von Zeit und Raum kann 
gefahrlos eine Begegnung mit sich selbst statt-
finden. Im windstillen Raum wird es möglich, 

seinen eigenen Atem zu hören, seinen Gedanken 
zu lauschen und die turbulenten Winde aus 
sicherer Distanz zu betrachten. Hier darf die 
Seele wachsen und gedeihen, umsorgt und 
genährt werden. 

Was gibt es Heilsameres, als den Blick nach 
innen richten zu dürfen, innezuhalten und in  
seinem innersten Wesenskern anzukommen. In 
aller Ruhe die eigenen Kräfte wieder bündeln 
und gemeinsam anerkennen zu dürfen, was 
schon alles geleistet wurde. Im Hier und Jetzt 
einen Moment lang verweilen und den eigenen 
Gedanken lauschen zu können. Die Spannung 
entladen und das Herz öffnen zu dürfen. Und 
dann… gesehen zu werden als ganzer, starker 
und verletzlicher Mensch. Den inneren Frieden 
wieder herstellen und sich einmal, vielleicht 
auch das erste Mal im Leben überhaupt, gehalten 
und verwurzelt zu fühlen.

Wir alle brauchen diesen Raum und ein Gegen-
über, das uns spüren lässt, dass wir so wie wir 
sind genau richtig sind. Einzigartig und einmalig. 
Und nicht zuletzt… kräftig genug, um den 
Stürmen zu trotzen.

 
Im Auge des Sturms
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Sonntagswörter

Von Rita Sidler

Sonntagswörter, sie treffen jeweils am Sonntag 
ein, je drei Wörter von meinen beiden Freund- 
innen, zusammen mit meinen dreien neun  
Wörter, die wir uns per Handy zusenden. Als Ein-
ladung, daraus eine Geschichte, ein Gedicht zu 
entwickeln. Meine Sonntagsinsel mitten im 
lebendigen Alltag. Eine zuverlässige, regelmä-
ßige Zeit zum Innehalten um dem kreativen 
Schreiben Platz zugeben. Es ist ein Geschenk 
Wörter zu bekommen, mehr als nur meine zu 
haben, etwas Erweitertes zu gestalten. Es ist 
eine wöchentlich Künstlertreff – Resonanz-
arbeit. Das Entstandene wird aufgenommen und 
weitergesendet. Ist hörbar wiederholbar, ist Ins-
piration, ist ein Teil von unserem geteilten Leben.
Fahrt ins Grüne, überdenken, Falten, Riesen-
rad, Fluss, Entdecken, Erinnerungen, regen-
nass, Leuchtfarben.

Silvia Anna Gut

Fahrt ins Grüne
auf dem Balkon
regennass die
Farben leuchten 
der kleine Bach sonst kaum hörbar
rauscht wie Fluss
Im Riesenrad
Erinnerungen
überdenken 
wie einen Fächer
In Falten legen
mit Blick ins Grüne
Leben entdecken

Rita Sidler

In Leuchtfarben dreht sich das Riesenrad.
Regennasse Erinnerungen berühren mein Gesicht
Der Fluss umspült meine Füsse
Die Fahrt ins Grüne
lässt mich die Vergangenheit überdenken.
Ich vergesse die Falten in meinem Kleid.
Werde ich Riesenrad fahren und
mich hochheben lassen?

Marianne Tay

Ich lege Falten, unten links, wenn ich im Buch 
nochmals lesen und etwas überdenken möchte. 
Meine Bücher haben viele Falten, unten links. Das 
mit dem Riesenrad am Fluss, wo das Mädchen 
regennass wartet, das möchte ich nochmals 
lesen. In meinem Leben möchte ich auch manch-
mal Falten, unten links, legen können. Leucht- 
farben nochmals neu entdecken, jene Fahrt ins 
Grüne nochmals erleben. Ich lege Falten unten 
links.

Die Sippe / Elefanten im Raum 2015–2017 
Mischtechnik auf grundiertem Papier
202x115cm
Von Peter Schneebeli
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Von Evelyn Krapf-Schibli

Die Strasse zum Wald hoch. Es ist Zeit,  
Gedanken zu sortieren. Einatmen, ausatmen. 
Die Konzentration auf das gerichtet, was gerade 
ist. Ganz im Hier und Jetzt. 

Mit der Natur habe ich mich dieses Jahr intensiv 
beschäftigt. Das klingt für all jene, die mich eine 
Weile kennen seltsam, denn diese Beschäfti-
gung dauert seit jeher an. Ich habe mich  
eines Morgens in diesem Frühling – noch im 
Bett – gefragt, ob es nicht möglich wäre, die 
Natur vermehrt in die Kunsttherapie einzu-
beziehen und bin nun mit diesen Gedanken  
intensiv unterwegs. 

Tatsächlich war es für mich als Kind bereits in- 
spirierend, irgendwo an einem Fluss das Wasser 
und die Vögel oder auf einer Wiese, Blumen und 
Insekten zu beobachten. Im Verlauf des Lebens 
bewirtschaftete ich Gärten, hatte die Gelegen-
heit, mich in der Natur aufzuhalten und mich mit 
ihr auseinanderzusetzen. 

Ich komme mit dem Lebendigen in Kontakt, 
wenn ich in der Natur bin; mit allem, was um 
mich herum ist. Auch mit meiner eigenen 
Lebendigkeit. Die Natur lässt sich mit allen  
Sinnen wahrnehmen. Ein Blättchen vom krie-
chenden Günsel kosten, den Duft der Holunder-
blüten einsaugen, den Schwarzspecht rufen 
hören und die verschiedenen Abstufungen von 
Grün aufnehmen, die Wärme oder die Feucht-
igkeit auf der Haut spüren. Nur der Moment 
zählt. Die Kommunikation unter denen, die die 
Natur bilden, ist rege und doch geht eine unver-
gleichliche Ruhe von dem Ort aus, an dem ich 
stehe. Ich fühle mich tief verbunden mit den 
Pflanzen und Tieren, den Steinen, dem Wasser 
und der Luft - mit der Erde. Ich gehe davon aus, 
dass das alle Menschen wahrnehmen könn(t)en. 

Studienergebnisse zeigen, dass der Aufenthalt 
und die Bewegung in der Natur nicht nur einen 
guten Einfluss auf den physischen Körper des 
Menschen haben, auch zeigen sich positive  
psychische Effekte. 

Die Beeinflussung von Stress wurde breit unter-
sucht und es deutet alles darauf hin, dass die 
Natur einen relevanten Anteil am Stressabbau 
haben kann. 

Die Natur bietet eine Fülle von Bildern an, die als 
Analogien aufgefasst werden können und zeigt, 
dass Naturprinzipien wie Flexibilität und An-
passung, Symbiose und Unterstützung, «Alles 
zu seiner Zeit» und so weiter (vgl. Dienemann 
2020, S. 42, 43) Verbindungen zu unserem Leben 
darstellen. Und ich bin sicher, dass zu ganz  
vielen Themen, die die Klient*innen bewegen, 
Bezüge in der Natur gefunden werden. Diese 
Themen können in der Natur bzw. mit der Natur 
und Naturmaterialien bearbeitet und so ein 
Zugang zur sinnlichen Wahrnehmung, zur 
Gegenwart und zum schöpferischen Tun  gefun-
den werden. 

Gerne würde ich mir mehr Zeit nehmen, um  
persönlich diesen Momenten mehr Raum zu 
geben, auch bei uns im Garten, ganz um- 
schlossen sein von dem, was mich umgibt. Ich 
erfahre diese Momente als regenerierend. Stau-
nend beobachten, schmecken, riechen, hören, 
fühlen. Vielleicht gibt es einen Rhythmus im 
Pendeln zwischen den Wahrnehmungsebenen, 
vielleicht fühlt es sich irgendwann als eine Ein-
heit an. Daraus speist sich meine Lebenskraft 
im grossen Ganzen. 

Literatur 

Dienemann Katja (2020). Natur als Vorbild und 

Inspirationsquelle. In Gans, C., Dienemann, K., Hume, A., 

Lorino, A. Arbeitsraum Natur. Handbuch für Coaches, 

Therapeuten, Trainer und Organisationen.  

Wiesbaden: Springer Verlag.

Natur und Kunsttherapie
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Poesie nährt sich aus dem inneren Raum der Erkenntnis. Ein Raum, der 
dem denkenden und analytischen Sein oft schwer zugänglich ist. Die Natur 
ist ein Ort der Inspiration. Lädt ein zu einem Innehalten, der bewussten 
Wahrnehmung, dass ich Teil bin von einem grösseren Ganzen, dem 
Universum. Das Licht am Horizont, das ich beim Spaziergang am See jeden 
Morgen von neuem bestaune, öffnet mein Sein und Denken hin zu einem 
Raum der Kreativität, wo Worte fliessen können, Neues entsteht.  Das 
Eintauchen in eine verschneite Bergwelt stellt die Verbindung her zu den 
Kräften der Natur, erfüllt das Sein mit Ruhe und Leichtigkeit, als Poesie des 
Lichtes. 

Von Andrea Grieder

Fallen lassen
denke ich mir beim Spaziergang durch den Schnee
fallen lassen
als Weg der Erkenntnis
doch der Schnee
ist nicht weich 
sondern kalt und glatt.
Trotzdem will es mein Herz wissen
Wohin falle ich
wenn ich mich fallen lasse?

Verschneit ist die Natur
doch nur weiss 
selbst die Kindheitserinnerungen
sind so fern
dass sie kein Entzücken
dem Weiss entlocken.
Ich blicke zum Himmel
und sehe nur blau.

Ich stampfe entlang dem Weg
nur kurz
denn mehr noch 
will ich dem vorgegeben Pfad die Zwinglichkeit 
absprechen 
laufe quer über die Wiese
wo meine Füsse
die Spur setzen
nicht folgen.
Ich setze mich hin 
in der Nähe des Flusses

"Vergiss meine Wünsche nicht» rufe ich ihm zu, 
um zu insistieren, dass meine Wünsche vom Fluss 
getragen werden bis ans Meer
zu Wellen werden
die fliessen, strömen
hin zu mir. 

Der Fluss
er rauscht und singt, als Antwort nur. 

Mit meinem Rücken gegen die Lerche
warte ich nun
auf die Sonne
bis sie hinter dem Berg 
sich erhebt
Und da! 
Strahlend! Oh Wunder
flutet sie über die Felsen
über Hügelkämme
hin zu jedem Flecken Erde
das sich nicht vom Schatten
beschützen lässt
ein Schutz, der so flüchtig ist
wie das Licht.

Fallen lassen
denke ich von neuem
sinke in die Lerchennadeln
die Erde
lasse ich mich fallen
entgegen

dem Kopf
entgegen 
dem Willen.

Ich falle und werde 
zum Fliessen des Flusses
ich falle und werde
zum Strahlen der aufgehenden Sonne
ich falle 
und werde zur Beständigkeit des Baumes
dem Verwurzelt-sein, der Erde.

Indem ich falle 
werde ich eins
mit dem Universum
um mich
in mir.

Im Fallen 
fühle ich mich getragen
vom Licht
werde ich Licht. 

Wenn die Füsse 
den Weg wieder aufnehmen
so glitzert der Schnee nun
nicht mehr mattes Weiss
der Schnee leuchtet nun 
von Kristallen
bis hin in mein Herz.

Poesie des Lichts
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Von Audrey Fosbrooke

Ich stehe im Malraum, allein. Das weisse Blatt 
an der Wand, die geöffneten Farbdosen in der 
Mitte des Raumes aufgereiht auf einem Brett. 
Farben leuchten in unendlichen Nuancen, sie 
verführen, leiten und begleiten mich. Ich tauche 
meine Finger in die Farbe, lasse sie ruhig und 
kraftvoll über das Blatt gleiten. Langsam. 

Meine Augen folgen der wachsenden Form. Ganz 
nah bin ich an der Farbe und bei mir. So wie sich 
der Raum in mir öffnet, weitet er sich um mich 
herum. Die Aussenwelt erreicht meine Ohren, 
nicht aber mein Bewusstsein. Mein Blick ist 
nach innen, gleichzeitig auch nach aussen 
gerichtet.

Eigentümliche Unschärfe, seltsame Leere, 
bunte Fülle. Meine Hand malt, meine Augen 
beobachten, meine Gedanken schweifen. Fleck, 
Form, Gestalt. Erinnern. Klingen. Tönen. Dennoch 
Stille. Nichts und niemand stört meine Ver- 
bundenheit, mein Sein in diesem Moment. Die 
Zeit steht still, verfliegt, wie selten sonst. Mein 
Bild entsteht, Farbe an Farbe, intuitiv, asso- 
ziativ, fraglos. 

Plötzlich ist es da, ist Kraft und Trost.
Und meine Quelle.

Von Lene Carl

Unsicherheit: Was soll ich? Wohin geht es?  
Wie weiter? Was wird auf uns zu kommen? Kann 
ich das? Will ich das? Ein Flackern, ein Licht, ein 
Impuls. Ein Wunder. Wunderbar ist es, wie da 
doch immer wieder Bilder sind, die mich be- 
rühren, Farben, die mir gefallen, Formen, die 
mich inspirieren. Ein Lichtreflex meiner Selbst.  
Neugierig will ich gestalten, übers Ausprobieren 
erfahren. Was passiert da? Wie wird es rea- 
gieren? Wie wird es werden? Gehalten durch  
Verbindungen zu Menschen, die mich an der 
Hand nehmen, da sind und ihr Wissen, ihre 
Erfahrung, ihre Gedanken mit mir teilen und es 
gut mit mir meinen. Kleinkindern helfen Über-
gangsobjekte, um die Herauslösung aus der 
symbiotischen Einheit mit der Mutter zu bewäl-
tigen. Ein Übergangsobjekt kann ein Kuschel-
tier, aber auch die eigene Stimme sein; ein  
Vor – sich – hin – Murmeln,-Summen, -Singen, 
-Jauchzen. Es ist immer wieder eine Überra-
schung, was im Gestalten wie gelingen will. 
Manchmal gilt es dranzubleiben und sich etwas 
zu erringen, manchmal das Frische, Einfache in 
seiner Vollkommenheit zu erkennen. Sich am 
Werdenden zu erfreuen, es lieb zu gewinnen und 
mit sich über die Kunst im Selbstgespräch zu 
sein. Gestaltungen und Fundstücke werden zu 
Übergangsobjekten – Begleiter. Bis die Zeit reif 
ist, um abgelöst zu werden. Das Bild «die Ver- 
kündigung» von Gentile da Fabriano ist für mich 
aktuell ein solcher Begleiter. Es liess mich das 
«Empfangen» begreifen; das Empfangen von 
Impulsen und Inspirationen, die ich entgegen-
nehmen, ernst nehmen und zur Welt bringen 
kann. Das künstlerisch Tätigsein als Geburts-
hilfe. Es bewegt meine Seele. Bauchgefühl.  
Wie eben diese Worte. Ich empfinde eine grosse 
Dankbarkeit, dass ich in meinem Beruf dem 
Menschen dieses Geschenk weiterreichen und 
anbieten darf. Ich bin Hüterin eines heiligen 
Raumes und begreife mehr denn je, dass ich 
über die Kunst, mich mit der Welt verbinde. 
Sowie ich mich über die Kunstgeschichte mit 
der Menschheit verbinde

Hierzu sehr inspirierende und engagierte 
Frauen, die ich empfehlen kann:  
Jasmin Lörchner: Podcast: HerStory über 
starke Frauen der Geschichte 
Helga Utz: Podcast: griechische Mythologie 
Daniela Hammer-Tugendhat: Vorlesungsreihe 
auf Youtube: Kunstgeschichte 

TOT: nicht mehr am Leben (am Leben dran), 

hinschwinden, drücken, pressen, ersticken 

Abtöten: empfindungslos machen, unterdrücken

ISOLATION: Absonderung, Trennung. Zur Insel gemacht, 

vereinzelt, abdichten gegen äussere Einflüsse 

VERBINDUNG: verknüpfen, zusammenfügen, Band, 

Fessel, Verwandtschaft, enge Beziehung

BEZIEHUNG: ziehen: mit Kraft zu sich her bewegen, 

bezeugen: heranziehen, bekunden

KUNDE: Verlautbarung, Botschaft, bekannt, können, 

(verwandt mit Kunst) offenbar

OFFENBARUNG: klar ersichtlich, einleuchtend, offen 

zeigen, zu erkennen geben, frei, aufrichtig, unbefangen 

ZEUGUNG: machen, tun, herstellen, produzieren, zeugen: 

entstehen lassen, hervorbringen, Fortpflanzung

EMPFANGEN: fangen, bekommen, entgegennehmen, 

aufnehmen, begrüssen, schwanger werden

SCHWANGER: vorhaben, (ein Kind) in sich tragend, 

planen, erfüllen

VERTRAUEN: Glauben schenken, Zuversicht, 

anvertrauen, verbinden, zutrauen, wagen

ATMEN: Luft, einziehen und ausstossen, Dualität, Atem 

und Geist, Bewegung, Hauch, beseelt, Seele, Selbst

Pneuma (gr.) = Stoff um den Menschen mit Intelligenz und 

Bewusstsein des Höheren, Geistigen auszustatten

GEBÄREN: Erhalten, (Früchte) tragen, hervorbringen, zur 

Welt bringen, Unterhalt 

 vgl. Etymologische Herkunft der Wörter unter dwds.de 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache

Abbildung: Detail aus «Die Verkündigung» von Gentile 

da Fabriano 1425. Katalog Vatican. Open source.

Quelle

Bauchgefühl
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Von Christian Müller

15.04.16 | 04.30h | 33° 17,625’ N 12° 10,12’ W | Kurs 
65° | Wind 3 Bf aus SW | See 1 m | Baro 1017 hPa

Es ist die dritte Nacht auf dem Atlantik, wir 
segeln von Teneriffa nach Portugal, meine 
Ruderwache beginnt. Mein letzter Ausbildungs-
törn, dann darf ich mich Skipper nennen und 
selbst Yachten führen. Der Halbmond ist bereits 
untergegangen, ausser dem roten Schimmer 
der Kompassbeleuchtung und den Navigations-
lichtern ist die Nacht schwarz. Ich stehe noch 
schlaftrunken am Steuer und versuche Kurs zu 
halten. Der Kompass hilft, aber eigentlich 
steuere ich mehr nach den Bewegungen der 
Yacht, der Richtung, aus der die Wellen auf das 
Boot treffen, der Wind in die Segel strömt. Die 
Vorstellung, dass diese 50 Fuss Yacht inmitten  
dieser Wassermassen gerade meine ganze Welt 
sind, hat ihren Schrecken verloren. Ich geniesse 
das ambivalente Gefühl der gleichzeitigen 
Begrenztheit und Weite.

Als die Dämmerung einsetzt, schwimmt eine 
Gruppe, sogenannt Schule Delphine in unserer 
Bugwelle, schon den dritten Tag. Wir sind unter-
wegs, lassen die Schaumkronen vorbeiziehen, 
die Zeit verrinnen. Ich denke nicht. Ich bin.

13.07.17 | 11.15h | N55° 51.915’ N 6° 6.108’ W | Kurs 
165° | Wind 4 Bf aus SW | Strom 6 kn aus NNW | 
Sicht über 10 sm | See 1 m | Baro 1018 hPa | Gross 
und Genua | Reff 1

Mit durchschnittlich sechs Knoten kreuzen wir 
hart am Wind durch den Sound of Islay Richtung 
Süden. Das heisst, sechs Knoten durchs Wasser. 
In Wirklichkeit machen wir dank Gezeitenstrom 
von Achtern über 10 Knoten Fahrt. Die Whisky 
Distilleries von Bunnahabhain und Ardnahoe 
haben wir passiert, diejenige von Caol Ila ist in 
Sicht. Alle sind an Deck und auf ihren Positionen 
und geniessen jauchzend die rauschende Fahrt. 
Auf den Steuermann ist Verlass, einer liest per-
manent die Zehntel Knoten Speed vom Log ab, 
wir anderen trimmen ununterbrochen die Segel 
und probieren die Wenden so effizient zu fahren 

wie nur möglich. Regatta-Modus. Segeln pur. 
Was für ein Spass! 

Dieser Schottland-Törn ist etwas Besonderes. 
Wir berechnen täglich Gezeiten und Ström-
ungen, hören per Funk die Wettervorhersage 
der Stornoway Coastguard ab, sind ohne GPS 
nur nach Landpeilungen einen Sound hoch-
gefahren, mussten gefährlichen Strömungen 
ausweichen. Wir haben unter verlassenen  
Burgen geankert, standen vor Staffa Island, die-
sem magischen Ort mit den sechseckigen 
Basaltsäulen, haben Seehunde und Papagei-
taucher beobachtet und Delphine gesichtet. 

Die Mischung aus sinnlichem Naturerlebnis und 
geistiger Aktivität macht Segeln so attraktiv für 
mich. Wellen und Wind, die Kraft der Elemente, 
die Ruhe auf dem Wasser, der unendliche Hori-
zont, sie schenken mir einen inneren Frieden, 
der mir sonst fehlt. Und doch darf mein Geist 
wach und aktiv sein, plant minutiös Routen, trifft 
intuitive Entscheidungen, schätzt Gefahren ab, 
geht kalkulierte Risiken ein. Ich navigiere eine 
Yacht, führe eine Crew.

Ich habe spät segeln gelernt. Aber es ist in kur-
zer Zeit ein wichtiger Teil meines Lebens ge-
worden. Der «andere Teil», der Ausgleich. Diese 
archaische Fortbewegungsart hat mich sofort 
gepackt, diese Kulturtechnik, mit deren Hilfe 
der Mensch die Welt entdeckte, erforschte. 
Sinnbild unserer ebenso faszinierenden wie 
furchterregenden Fähigkeit, die Natur unserem 
Willen zu beugen, sie uns zu Nutzen zu machen. 
90 Quadratmeter in den Wind gespanntes Tuch 
reichen, um mehrere Tonnen durchs Wasser zu 
ziehen.

Im Segeln fand ich eine Leidenschaft, vielleicht 
meine erste richtige Passion.

Auf Kurs

25.05.21 | 18.36h | 47° 7.677' N 7° 13.684' E | Wind 
3 Bf aus NW | Bergwind, aber keine Anzeichen 
für Joran, den gefährlichen Fallwind

Zügig fahren wir mit dem Aussenborder aus dem 
Hafen. Ich sitze an der Pinne und schiesse in den 
Wind. Wir setzen Gross und Fock, dann nehme 
ich den Motor hoch. Mit einer langsamen Ruder-
bewegung falle ich nach Steuerbord ab, bis der 
Wind die Segel füllt, das Boot sich ins Lee neigt 
und Fahrt aufnimmt. Es ist jedes Mal wie beim 
ersten Mal vor vielen Jahren, als mich diese 
wundersame, stille Fort-Bewegung segelnder 
Schiffe so berührte, dass ich sie unbedingt  
lernen wollte. Ich lehne zurück an die Reling, 
schliesse die Augen und lasse den Tag in  
Brocken von mir abfallen.

Es war ein guter Tag, ich war meinen Aufgaben 
gewachsen, alles lief nach Plan. Aber es war viel 
- wie fast täglich. Ich bin praktisch dauernd am 
Erledigen, statt am Tun, am Abarbeiten, statt 
am Erschaffen. Ich versuche, alle Pendenzen zu 
erledigen, alle Fragen zu beantworten, von einer 
Rolle in die nächste zu schlüpfen, bin Ehemann, 
Vater, Sohn, Ergotherapeut, Vorgesetzter, Mit-
arbeiter, Geschäftspartner, Netzwerker, Team-
player, IT Supporter, Praxisaufräumer.

Auf dem Schiff ist dagegen alles leicht. Ich bin 
entweder Steuermann oder Vorschoter. Heute 
sind wir zu dritt, da kann jeder auch mal Pause 
machen. Stumm geniessen wir die ruhige 
Abendstimmung, grüssen ein paar Boote, die 
vorbeiziehen. Keiner sagt etwas, wir leeren 
unsere Köpfe und tanken Energie. Wir denken 
nicht. Wir sind.
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Von Coni Liechti

Unbegrenzt in Zeiten von Corona ist für uns und 
unsere Patienten eine grosse Herausforderung. 
Die Isolation ist zu unserem Alltag geworden. Sei 
es aus gesundheitlichen Gründen oder als Vor-
sichtsmassnahme. Dies führt gar zur unfrei- 
willigen oder freiwilligen Selbstisolation. 

Das Letztere erlebe ich bei Patienten, die schon 
vor Corona-Zeiten wenig mit anderen Menschen 
im Kontakt standen. Auch ich habe eine gewisse 
Leichtigkeit und Unbeschwertheit verloren und 
erlebe Begrenzung, was sich auf der physischen 
und psychischen Ebene bemerkbar macht. 
Unsere Sinne sind eingeengter, unsere Aus-
drucksfähigkeit beeinträchtigt, was durch das 
Tragen von Masken zusätzlich erschwert wird. 
So werde ich persönlich, wie auch in meiner 
Patientenarbeit, gefordert und aufgefordert, 
neue Wege zu suchen. Eine neue Strategie muss 
her!

 Erinnerungsbilder aus der Wüste, die im grau-
engen Alltag ein unbeschreibliches Freiheits-
gefühl hervorrufen, können mir eine grosse 
Stütze sein. Das Durchatmen wird leichter, was 
sich auf meine psychischen und physischen 
Ebenen überträgt, so dass ich wieder mit Freude 
das Beschwerliche meistern kann.«Wie können 
positive und stärkende Bilder Patienten*innen 
unterstützen?» Meine Bilder, die mich unter-
stützen, können auf andere eine gegenteilige 
Wirkung ausüben, im schlimmsten Fall eine 
retraumatisierende Reaktion hervorrufen. Das 
Arbeiten mit Bildern fordert eine achtsame 
Herangehensweise.
Eric N. Franklin, der als Choreograf und Tänzer 
arbeitet, entwickelte eine Methode, die mithilfe 
imaginativer Bilder einen erweiterten körper- 
lichen Zugang zu einer neuen und gesundheits-
fördernden Bewegungsqualität führt. Dies 
eröffnet einen neuen Bewegungsspielraum.

«Bewege deine Arme wie einen 
Schmetterlingsflügel»– die sonst schweren 
Armbewegungen werden leichter und sanfter 
wahrgenommen und in Bewegung gebracht. 

Die Imaginations – Freiheit ist grenzenlos und 
die Welt der Fantasie unbegrenzt. Unzählige 
unverfängliche Bilder und Geschichten kann ich 
kreieren, um im «Hier und Jetzt» mit all unseren 
Problemen einen dehnbaren Raum zu gestalten. 

Nehmen wir «das sich Dehnen» – auch hier ver-
wende ich Bilder: 
«Am Himmel einen Stern berühren» – sich 
selbst nicht durch die eigenen körperlichen und 
räumlichen Grenzen begrenzen, sondern einen 
Raum öffnen, in welchem sich das Körper- 
empfinden verändern kann. Es wird ein neues  
inneres und äusseres Körper– und Raumgefühl 
erzeugt.

«Wie kann ich das Maskentragen zu einem 
positiven Erlebnis transformieren?»
Die Maske verdeckt wichtige Ausdrucksmittel 
wie Mimik und Gestik.  Im Gegenzug erzeugt sie 
einen gewissen Schutz. Das Schamgefühl tritt 
in den Hintergrund. 

Das Ausprobieren und Erforschen der eigenen 
Stimme in Form von Geräuschen oder Tönen 
erzeugt eine Schwingung, die den Atem – Raum 
beeinflusst und sich bei einem erhöhten Tonus 
positiv auf die Selbstregulation auswirkt. Das 
Arbeiten mit der Stimme in der Gruppe kann sich 
positiv auf die Gruppendynamik auswirken und 
das Gemeinsamkeitsgefühl stärken. Bilder und 
Imaginationen können Begrenzungen auflösen 
und neue Spielräume eröffnen.

Unbegrenzt in Zeiten der Begrenzung

Von Judith Zink

Das Thema Lichtblicke begeistert mich –die 
Welt kehrt sich um - ich sehe neu - er ist 
in mir drin, dieser Blick - ich möchte für 

die Welt sehen - ein Gegengewicht zu all dem 
Bedrohlichen, Ängstigenden, Schweren setzen 
- mein Blick ruht auf farbiger Wolle, bunten  
Stoffen, verheissungsvollen Büchertiteln, die 
wie ein Wunder, zu dem Thema sich einreihen 
Dankbarkeit für die liebevollen Lichtblicke über-
kommt mich, nicht Licht im Dunkeln, sondern  
innere Anregung, die strahlt, mich leicht macht 
mit anderen Menschen darüber schreiben, aus-
tauschen, sich anregen lassen von dem Feuer, 
das uns ergriffen hat, es ist essentiell, den Blick 
zu wenden, wieder offen zu werden  etwas   
Tragendes, Nährendes soll entstehen  ein Log-
buch für Verirrte, Gestresste, Angsteingenom-
mene, Mut machen, den Blick zu wenden. 

Was hilft mir, mein Schiff im Sturm zu lenken es 
immer wieder auszurichten und zu balancieren 
- Orientierung zu finden? Was ist mein Sonnen-
stand, die leitenden Gestirne? Kleine Dinge,  
Aufmerksamkeiten - kurze Momente der Begeg-
nung, des Austausches, des sich Erkennens am 
anderen - Resonanz-Berührung - Berührtsein 
von Menschen mit individuellen Gedanken. Beim 
Nähen und Stricken fügen sich die Erlebnisse, 
Gedanken, Gefühle zu einem inneren und  
äusseren Kleid - Gewand der Seele, neu geklei-
det für die neue Woche - das Gefühl von Ver-
bundenheit, Sinn und Freude lacht mir entgegen 
- ein Text, der mich berührt, mich in ihm mich 
selbst erkennen lässt - das Klavier, das meine 
Stimmungen aufnimmt, verwandelt, Kraft 
zurückgibt, mich anspornt, wenn mein Partner 
aus der Küche ruft: «Spiel das nochmals!» Das 
Wunder, wenn meine Enkelin mir beim Einschla-
fen ihre kleine Hand voller Vertrauen hinhält und 
in die Welt der Sterne gleitet - ein leises Lachen 
auf ihrem Gesicht - es sind Sternstunden- 
Minuten - Sekunden, die mich wach und berühr-
bar halten, um mein Schiff in einem stetigen  
Balanceakt durch die hohen Wellen der Lebens-
anforderungen zu lenken - Lichtblicke, Kleinode, 
Kostbarkeiten. 

Zu einem Thema ein Gruppensetting vorberei-
ten - begleiten, ermutigen, Erfüllung und 
Erkenntnis erleben lassen, das Individuelle her-
ausschälen, bestätigen, ermuntern, ermögli-
chen. Die Energie, die durch  gemeinsame Ver-
tiefung entsteht - Menschen tragen Menschen, 
gehen künstlerisch schaffend ihren Weg. Sein 
können, sein dürfen, sein wollen - mitten im 
Sturm, Sterne der Farben, im Farbenmeer, Licht 
lässt Farben entstehen. Lebendigkeit, Hoff-
nung, Mut, den Sturm meistern zu wollen, Liebe 
für die Welt wird durch den neuen Blick zum 
Segel meines Bootes!

Lichtblicke
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Von Simone Riner

2020
Februar
Wir sitzen im Bus aus den Skiferien nach Hause. 
Obwohl nur eines unserer vier Kinder überhaupt 
gerne Schneesport macht, machen wir das, 
wieso bloss? Über den Bildschirm flirrt die Mel-
dung, ein neues Virus sei aufgetaucht. Der Dritt-
geborene fragt, ob das was mit uns zu tun habe. 
Der Gatte (Mediziner) winkt ab und meint, wohl 
kaum…

März
Neu habe ich meinen Kindern Himmelsricht-
ungen zugeteilt. Nordosten liebt es zu Hause 
Schule zu haben. Norden, der Verweigerer, hat 
nun die Legitimation nichts zu tun, Osten ver-
misst lediglich seine beste Freundin. Süden 
leidet enorm. Im Westen nichts Neues.

April
Jeden Tag schickt sich eine Whatsapp Gruppe 
kleine fotografierte LOM-Metaphern hin und her. 
Von «Ich bin dankbar» bis «Ich bin einsam»  
findet man das ganze Spektrum. 

Mai
Jede Woche neue Regeln?!

Juni
Ich absolviere die Höhere Fachprüfung. Viel 
Arbeit geht dieser voraus, das ist ja normal. 
Doch, was wollen die Prüfer sehen in Bezug auf 
Sicherheit und Schutz?

Juli
Gutes Essen auf dem Feuerring, die Hühner 
wachsen.

August
Einfach Ruhe:).

September
Diese vermaledeiten Federkohlchips. Und ich 
lerne das Binntal kennen. 

Black box

Oktober
Lichtblick: Ferien in einem Lagerhaus, das 
sonst von Pfadigruppen besetzt wäre. 

November
Die Feierlichkeiten zur HFP fallen aus, so richtig 
traurig war ich gar nicht. 

Dezember
Lotto über den Beamer, das war lustig. Die 
Zwergwyandotten, sie legen zum ersten Mal.

2021
Januar
Unser 100-jähriger Apfelbaum ist unter der 
Schneelast gestürzt.

Februar
Ich werde als erste in der Familie geimpft, sogar 
vor meiner Grossmutter – eigenartiges Gefühl. 

März
Das Kinderbuch wird fertig gestaltet und 
gedruckt. 

April
Zum ersten Mal sehe ich die wilden Oster- 
glocken auf dem Mont Soleil. 

Mai
Wir installieren einen eigenen Bücherschrank 
vor unserer Tür. 

Juni
In einer Teamsitzung stelle ich fest, dass viele 
meiner Berufskolleginnen sich nicht impfen  
lassen. Fassungslosigkeit, Trauer, Wut, Annäh- 
erung an mich selbst, dann geht es wieder 
einigermassen.

Juli
Dem Gatten einen Ping-Pong-Tisch geschenkt, 
schliesslich bin ich schon zum dritten Mal in 
Folge nicht anwesend an seinem Geburtstag.
Überall Wasser. Land unter könnte man sagen. 

August
In den Sommerferien ziehe ich mir noch schnell 
gaaanz viel Kunst rein. Aarauer Kunstmuseum; 
Luzerner Kunstmuseum, Fondation Beyeler. 
Wer weiss, wann man wieder dazu kommt…

September
Ich fahre rekordverdächtig häufig Riesenrad. 
Die Chilbi war nicht, dafür dieses unweigerlich 
Vogelperspektive verschaffende Teil. Wie kleine 
Ferientage im Berufsalltag. 

Oktober
Ufff, Ferien in Korsika. Lange nicht vorgefreut, 
vielleicht fällt es ja dann ins Wasser, dann doch 
wahr geworden. Unbeschreibbar: 
ENDLICH WIEDER EINMAL MEER!

November
Ich treffe einmal im Monat meine zwei Freun-
dinnen aus der Kanti. Donnerstagmittag melde 
ich: kann bei der Restaurantwahl nicht mit-
reden, denn Ilvi hustet. Zwei Stunden später 
meint Annina: Ups, Noah ist in einem positiven 
Pooltest. Abends kann ich mich dann doch mit 
Marta treffen, wir müssen uns überwinden: die 
Tische im Restaurant stehen soooo nahe, dass 
wir ungeübte Restaurantgängerinnen etwas 
irritiert sind. 

Dezember
Montag: Klientin geht früher aus dem Atelier, sie 
holt ihren Sohn in der Schule ab, weil er gehustet 
hat.
Dienstag: neue Besucherregelung am Spital. 
Eine Klientin von letzter Woche ist in 
Quarantäne.
Mittwoch: ich habe leichtes Fieber, dann doch 
nicht auf der Dialysestation arbeiten gehen. 
Donnerstag: Süden muss abgeholt werden, weil 
sie in einem positiven Pool ist.
Freitag: Süden ist nicht positiv, Osten ist übel.
Samstag: Die Familie mit dem Neugeborenen 
im Quartier ist in Isolation.
Sonntag: Gibt es einen Ruhetag?

2022
Januar
Die Kinder, sie wurden geimpft.
Zwei Wochen später: Am Dienstag fiebert 
Osten, am Mittwoch hat der Gatte ein Kratzen 
im Hals, er ruft mich über das Stationstelefon 
an, Rückzug nach Hause, er ist positiv. Ich iso-
liere mich. Donnerstagmorgen ein negativer 
Schnelltest, damit ich unter Leute kann, FFP2 
Maske tragen ganz schlimm. Freitagmorgen 
positiver Schnelltest, Rückzug nach Hause. 
Unterdessen ist Osten auch positiv. Samstag-
mittag Nordens positives Resultat, Sonntag-
mittag meines; Montagmittag Westen zieht 
nach und erst am Mittwoch dann doch noch 
Süden. Der Arme, er leidet!

Februar
Die Ohrenschmerzen sie waren die Hölle! Erst 
mit Schmerzgel direkt in die Ohren und Cortison 
ging’s, jetzt dieser obernervige Reizhusten, 48h 
symptomfrei??



30 31logbuch logbuchorum | für Kunsttherapien I / 2022orum | für Kunsttherapien I / 2022

Bilder von Peter Schneebeli -  
Text von Cynthia Waser

Auswahl aus 115 Zeichnungen mit Tinten-
stiften auf A4 Papieren, 1998 / Aus dem 
Katalogbuch PETER SCHNEEBELI Zeich-

nungen und Installationen, erschienen bei  
edition Z in Chur 2021

Bei der Durchsicht der Zeichnungsfolge  
QUERUNG komme ich nicht umhin, dem Boot als 
Topos und als durchgehendem Motiv besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Beiboot / Begleit-
boot - Geleitboot, so beschriftet der Künstler 
Peter Schneebeli die erste Skizze von 115, auf 
A4-Papier ausgeführten Zeichnungen und führt 
mich damit in ein Assoziationsfeld zu Abschied, 
Tod und letztem Geleit. Ich male mir ein Fähr-
boot aus, einen Fährdienst, denke Charon hinzu, 
der in der Vorstellung der alten griechischen 
Kultur die Verstorbenen vom Ufer der Lebenden 
an jenes des Hades, des Totenreiches brachte. 
Charon, ein Übersetzer, ein Querer. 

Ich blättere weiter, betrachte das Gerippe eines 
Bootes. Als Vehikel taugt dieses Modell nicht, es 
erfüllt seine Aufgabe nur als Denkfigur. Andere 
Zeichnungen bieten den Betrachter*innen eine 
Fülle an Formvariationen, die sich alle aus dem 
Prototyp des Bootes ableiten. Das Beiboot ist 
gestaltbar, wandelbar und formal mehrdeutig.
Versuchsanordnungen gleich, folgen einan-der 
Blatt um Blatt mit Gebilden aus fein gezeich-
neten, gar verwischten Linien. Sie alle bieten 
und deuten Gebrauchsmöglichkeiten einer 
Querung an, geben Halt für einen Augenblick.

Querung

Schutzengel von vorne, 
Von Sara Cobi
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Von Annetta Neyenhuys

Erster Januar 2022. München. 17 Grad, Sonnen-
schein. Vom Hotel zum Hauptbahnhof. Das 
Gepäck im Schliessfach 131 eingeschlossen und 
mit Vorfreude zu Fuss mit dem Ziel Kunst 
geniessen auf den Weg gemacht. Neue Pina-
kothek, Alte Pinakothek oder doch lieber das 
Lenbachhaus? Das zarte Farbenspiel der  
Fassade des Museum Brandhorst hat uns 
schlussendlich angezogen und in den Bau ge-
sogen. Zertifikatcheck. Ein erster wirklich guter 
Espresso an diesem Neujahrsmorgen. Erwar-
tungsvoll, neugierig, auf Begegnung hoffend, 
wandere ich durch die ästhetisch wie architek-
tonisch beeindruckenden, immer den Werken 
dienenden Ausstellungsräume. Dann im oberen 
Stockwerk: Überraschung. Cy Twombly. Eupho-
rie, Beglückung. Rätselhaft bleibt seine Wirkung 
auf mich. Berühren mich doch seine Werke im 
Innersten. Die Zartheit und scheinbare Un- 
beholfenheit der Linien, die dynamische wie 
auch kontrollierte Kraft seines Strichs, das ver-
meintlich kindlich Unperfekte, die Farb- 
kompositionen, das Monumentale und nicht 
zuletzt das Narrativ, dass Assoziationen zur 
Antike, zum mediterranen Raum auslöst, er- 
zeugen einen Sog und eine Kraft, die mich 
immer wieder aufs Neue berührt und staunend 
macht. Sein Mut, soviel weisse scheinbar unbe-
arbeitete Leinwandfläche stehen zu lassen…
Entsteht Fülle durch «Nichtgestalten»? – Raum 
geben? 

Ein Höhepunkt «Lepanto» - Seeschlacht Wen-
depunkt - Das Ende der Ausbreitung des osma-
nischen Reiches. 12 grossformatige Gemälde 
angeordnet in einem annähernden Halbrund. 
Mein Blick wandert, springt von einem Bild zum 
anderen, sucht das Narrativ der dramatischen 

Seeschlacht im Werkprozess – lässt los und 
nimmt Abstand. Macht sich frei und taucht ein 
in das Meer der Farb- und Liniendramaturgie… 

Genährt, beglückt, bereichert verlasse ich die-
sen wunderbaren Ort mit dem Wunsch wieder-
zukommen und zu staunen.

Von Christoph Braendle

Projekt «Buntes Haus» (2003/04)
Während eines Jahres stand auf dem Klinik-
gelände der Psychiatrie Baselland ein denkmal-
geschütztes Gebäude leer und wartete auf den 
Umbau. Wir konnten eine ganze Station dieses 
Gebäudes mit der Kunsttherapie nutzen und sie 
vom Boden bis zur Decke, vom Aufenthaltsraum 
bis zum Bad bemalen und gestalten. Es ent-
standen thematische Räume, wie das Blumen-
zimmer, der Waldraum, ein schwarzer Raum, ein 
weisser Raum, der Kitschraum, der Chaosraum, 
der Unterwasserraum. Der Fantasie waren keine 
Grenzen gesetzt. Mit Unterstützung des Künst-
lers Bruno Gasser realisierten wir damals eine 
grosse Ausstellung und eine
Buchdokumentation.

Projekt «ohne Worte» (2020/21)
Die Künstlerin und Kunstkuratorin Kitty Scha-
ertlin war von der Klinikleitung beauftragt, eine 
Retrospektive mit ca. 40 Künstler*innen, welche 
in der Klinik in den letzten 10 Jahren ausgestellt 
haben, zu organisieren. Ihre Vorstellung, die 
Künstler*innen den Patient*innen aus der 
Kunsttherapie begegnen zu lassen, stiess bei 
mir auf offene Ohren und wir entwickelten 
gemeinsam die Idee eines Dialog-Projektes, in 
dem die Patient*innen ein Initialwerk zur Ver-
fügung stellten, auf welches die Künstler*innen 
mit einer Arbeit reagieren sollten. Darauf folgte 
wiederum eine Patient*innen-Reaktion, so dass 
während eines halben Jahres ein offener, bild-
nerischer Dialog entstand. Von Anfang an war 
spürbar, dass dieses Projekt zu einer sozialen 
Plastik werden kann, zu einem Menschen ver-
bindenden Kunstwerk, zu einem Projekt, das 
viele Menschen integriert: Patient*innen, 
Künstler*innen, Mitarbeiter*innen der

Psychiatrie Baselland und aus dem sozialen 
Umfeld. Das löste Begeisterung, Bewegtheit 
und Berührung aus. Der gestalterische Aus-
tausch zwischen Menschen mit Kunst-Erfah-
rung und Menschen, die aus gesundheitlichen 
Gründen aus ihrem Alltag gefallen waren, war 
ein Experiment, etwas Ungewöhnliches, ein 
Wagnis, sich über Bilder zu begegnen, ohne sich 
zu kennen. Nach einem guten halben Jahr rea-
lisierten wir eine Ausstellung, welche die gestal-
teten Werke auf Augenhöhe zeigte. Es war 
plötzlich nicht mehr relevant, wer was gemacht 
hatte. Der Dialog rückte ins Zentrum, das Fragen 
und Antworten, das Agieren und Reagieren, die 
Wechselwirkung der Werke. Als Kunsttherapeut 
bewege mich permanent zwischen dem Raum 
der Kunsttherapie, dem Raum der Institution 
und dem Öffentlichen Raum. Die Verbindung 
zwischen den Räumen ist der Dialog.

Kunsttherapie-Projekte Genährt, beglückt, bereichert
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Von Monika Dolge

Das Drehen und weiter Bearbeiten eines Gefäs-
ses an der Töpferscheibe ermöglicht das sinn-
liche Erleben der Naturelemente nach einer 
klaren Struktur.

Befestigen
Der Tonballen haftet, schafft Verbindung zur 
Scheibe – ich gehe in Beziehung

Massieren
Mit Wasser als Gleitmittel wird die kühle Erde 
geschmeidig und homogen – der Kontakt wird 
intensiver, wir stimmen uns ab

Zentrieren
Der Ton dreht sich ganz leicht um die eigene 
Mitte – meine Körperhaltung ist entspannt, die 
Atmung ruhig - ich bin ganz bei mir 

Aufbrechen
Den Ton durchbohren mit den Fingern – nur Mut 
und bewusst in die Mitte – tief genug und doch 
ganz sachte – Aufweiten, Raum schaffen – Platz 
wofür und wieviel? – alles ist offen, noch wandel-
bar – ein erstes, bewusstes Zeichen ist gesetzt

Boden setzen
Bewusst einen stabilen, inneren Grund defi- 
nieren – tragfähig und doch nicht zu massiv und 
schwer – was brauche ich an Stabilität, ohne 
schwerfällig zu sein

Ton hochziehen
Langsam und ruhig an Höhe gewinnen – meine 
Finger bleiben dabei parallel, bewegen sich 
behutsam, bleiben verlässlich, aufeinander 
abgestimmt – innen und aussen gleichzeitig – 
ich atme bewusst ein und aus, lasse meine 
Schultern locker, geniesse den bewussten Kon-
takt mit der Tonerde, lasse sie wachsen – ich 
bleibe dran, nehme bewusst wahr, stimme mich 
auf die wachsende Gestalt ein, nehme bewusst 
und selbstbestimmt Einfluss darauf, respek-
tiere ihr Wesen. Die entstehende Gestalt hält 
mir den Spiegel vor in Bezug auf meine innere 
Haltung und Balance, Motivation, die eigenen 

Wünsche versus der Realität, Umgang mit den 
eigenen Fähigkeiten und Werten, Selbstkritik, 
Frustrationstoleranz, Selbstfürsorge und noch 
so viel mehr. Wie gehe ich mit dem Gefäss um, 
wenn es nicht mehr rund läuft? Stimmt die 
Balance, bin ich aus dem Gleichgewicht? Wie 
steht es um meine Selbstfürsorge, wie gehe ich 
damit um? Bin ich frustriert, entmutigt, wütend 
oder starte ich einen bewussten Neuanfang? 

Ton lässt sich immer wieder aufbereiten, nichts 
ist verloren. Bin auch ich bereit für eine 
bewusste Korrektur, Neuorientierung oder gar 
einen bewussten Neuanfang, wenn es nicht 
rund läuft?

Formen
Gerade oder geschwungene Form? – Entschei-
dungen sind gefragt – ich bestimme die Form – 
Wie hoch will ich hinaus? Wieviel Raum brauche 
ich? Mit der Drahtschlinge durchtrenne ich die 
Verbindung zur Scheibe – jetzt beginnt ein 
neuer, eigenständiger Weg 

Trocknen lassen
An der Luft kommt das gedrehte Gefäss lang-
sam zur Ruhe – Behutsamkeit im Umgang, Ruhe, 
Zeit sind gefragt – diesen Prozess kann ich nicht 
beschleunigen – die Gestalt ist jetzt sehr fragil, 
kann leicht Schaden nehmen

Abdrehen
Das Gefäss erhält den letzten Schliff - markante 
Muster und Merkmale werden definiert – ich  
drücke ihm meinen Stempel auf, mache es 
bewusst zu meinem

Rohbrand
Bei hoher Temperatur verdichtet sich die Ton-
erde – Halt, Stabilität und Widerstandsfähigkeit 
sind das Ziel

Erde – Wasser – Luft – Feuer - Metall

Glasieren
Zermahlene Gesteine, Metalle, auch Natur- 
fasern werden mit weiteren Stoffen zusammen 
zu Glasuren – auf das Gefäss aufgetragen, 
erscheinen sie oft noch unscheinbar und blass 
– ich brauche Vertrauen und Neugierde, mich 
auf das noch unbekannte Resultat einzulassen

Glasurbrand
Erst durch das erneute Brennen werden die 
definitive Farbe und der mehr oder weniger 
starke Glanz sichtbar – die neue Gestalt ist defi-
nitiv Realität, begleitet mich im Alltag – wie steht 
es um meinen Stolz, das Selbstbewusstsein im 
Umgang damit?

Beim Drehen eines Gefässes an der Töpfer-
scheibe macht das Vorgehen nach der immer 
gleichen, vorgegebenen Struktur Sinn - diese 
braucht Zeit und bewusste Auseinandersetzung. 

Der eine Schritt bedingt den vorhergehenden, 
eine Abkürzung führt oft nicht zum Ziel.  

Die Struktur bietet Halt, Struktur, Verlässlich-
keit, zeigt jedoch auch Grenzen auf.

Nicht nur die Tonerde erlebt während diesem 
strukturierten Ablauf eine starke Wandlung – 
auch ich erfahre mich immer wieder neu in 
diesem Entwicklungsprozess.
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Von Ramona Projer

Ein Motiv in einem Bild oder Objekt erschei-
nen zu lassen und es mit einem anderen 
Menschen zu teilen ist der Grundstein für 

eine ganze Bandbreite von Begegnungs- 
möglichkeiten. In meiner Arbeit als Kunstthe- 
rapeutin erprobe ich mit meinen Klient*innen 
anhand von Bildern zahlreiche Aspekte der 
Kommunikation: Annäherung, Überraschung, 
Blockaden, Widerstand, Übereinstimmung,  
Vermeidung, Kooperation. Alles das und noch 
vieles mehr kann ein Bild aufzeigen und/oder 
auslösen. Es stellt sich zwischen uns mit einer 
ganz eigenen Realität, ist in sich geschlossen 
und doch zugänglich, jedes auf seine Art und 
Weise: Manchmal leicht und klar, manchmal 
schwerfällig, manchmal bleibt etwas in der 
Schwebe, es gibt Missverständnisse, Fragen 
müssen gestellt, Dinge ausgeräumt werden. Zwi-
schen dir und mir gibt es eine dritte Dimension 
- das Bild oder Objekt. Es ermöglicht eine ande-
re Form der Begegnung: Seite an Seite die Prä-
senz dieses Dritten im Bunde erkundend ent-
steht ein neuer Raum, belebt durch deine 
Identität, erlebbar gemacht durch meinen Ein-
druck. Die formalen und thematischen Aspekte 
eines Bildes transformieren sich unter unserer 
Betrachtung und Identität, sodass jede und 
jeder von uns eine eigene Wahrnehmung davon 
hat. Wir betrachten und erfahren diesen Raum 
mit unseren Gefühlen, mit unserem Verstand, 
werden dazu ermutigt Spuren aufzunehmen und 
uns mit ihnen auf den Pfad des Unbekannten zu 
begeben. «Welche Gefühle und Stimmungen 
lassen das Bild entstehen und welche entstehen 
durch es? Was macht es mit mir und was unter-
scheidet meine Wahrnehmung von deiner?» Ich 
frage mich. Ich frage dich. Eine Realität neben 
der anderen. Und wenn das Bild schon längst 
aus meinen Augen ist, verändert es sich  
dennoch weiter in meiner Erinnerung, entspre-
chend meiner jeweiligen Gemütsverfassung. 
Wenn ich als Künstlerin ein Werk kreiere, heisst 
das, dass ich ein Stück meiner eigenen Realität 
abbilde. Durch das Motiv tritt diese in Erschei-
nung und kann von einem anderen Menschen 
wahrgenommen, zu einer Wahrheit geformt 

werden. Meine Realität erhält ein Gegenüber, 
welches gleichwohl seine eigene Realität hat 
und in diesem Spannungsfeld ist ganz Vieles 
möglich. Eine Begegnung mit einem Bild ist 
somit einzigartig und für jeden anders erlebbar. 
Es ist zweitrangig wer es gemacht hat und was 
er/sie damit gemeint hat. Was zählt ist, dass ich 
mich selbst durch das Bild erkenne. Ein gutes 
Bild vermag mich an eine Grenze zu bringen, 
haucht einem Stück Realität Magie und Bedeu-
tung ein und lässt Weisheiten zu Tage treten. 
Keine universellen, sondern höchst persönliche. 
Daraus spinne ich mir einen Faden, mache ihn 
zu meinem und webe mir meine Realität. Be-
schäftigt damit einen Weg zu suchen im Di-
ckicht der Möglichkeiten, den Ausdruck einer 
anderen Person zu sehen, ohne Vorwissen und 
Regeln, nur der rätselhaften Präsenz des Bildes 
folgend entstehen meine Gedanken, Gefühle, 
Ideen. Das Bild steht einfach nur da, lässt unse-
ren neugierigen, offenen, voreingenommenen, 
kritischen Blick zu ohne Widerrede: Reibt uns 
auf, lässt uns kalt, versetzt uns in andere Zeiten 
oder in eine andere Welt, mit anderen Gegeben-
heiten oder Regeln. Ich kann mich in ihm finden 
oder verlieren oder beides gleichzeitig. Manch-
mal verfügt es über die Fähigkeit, meine Identi-
tät zu formen, mich zu verändern. Ein Schalter 
legt sich um, und ich sehe die Welt anders als 
zuvor…

Begegnungen

Sinai, 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 140 cm
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Gerald Hüther | Etwas mehr Hirn, bitte 
Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und der Lust am 
gemeinsamen Gestalten

Den Begriff Logbuch kenne ich vom Segeln. Ich hatte das Glück, dass ich knapp zehn Jahre meines Lebens viel 
Zeit auf Segelschiffen verbrachte. Wenn wir auf einen grösseren Törn gingen, war das Logbuch ein fester Bestand-
teil. Die Skipper notierten den ganzen Tag gewissenhaft, 
jedes Manöver, welche Segel gesetzt, welcher Kurs ein-
geschlagen wurde und unter welchen Wetter- respek-
tive Windbedingungen. Der Zustand des Bootes, der 
Mannschaft und den Verbrauch der Vorräte waren 
ebenso Teil der Aufzeichnungen. Diese Protokolle dien-
ten später als Grundlage für die Planung und Ausführung 
neuer Törns. Sie waren nützliche Helfer, um möglichst 
unbelastet und gut vorbereitet eine Herausforderung in 
neuen Gewässern anzugehen. Ein Logbuch in der  
Therapie scheint mir dieselbe Aufgabe zu erfüllen: 
Nämlich, dass wir uns möglichst unbelastet und gut vor-
bereitet auf eine ‘Reise’ mit einem Patienten einlassen 
können. Dieses Wissen ist aber nur ein Teil, den anderen 
Teil unserer Vorbereitung holen wir uns durch das Wis-
sen von anderen. Wie die Skipper, die wenn sie sich nach 
einem Törn oder einer Regatta treffen, ihr ‘Seemanns-
garn’ spinnen und austauschen, was sie unter welchen Bedingungen erlebt haben. Von anderen lernen, die Erfah-
rungen anderer nutzen und einbeziehen können, ist eine Fähigkeit, die wir als Therapeuten nicht unterschätzen 
sollten. Wir haben die Möglichkeit uns in Intervisionen, Supervisionen, Fachaustausch und über Literatur so weiteres 
nützliches Wissen anzueignen. Aus der riesigen Auswahl der Literatur haben mir die Bücher von Gerald Hüther 
immer wieder geholfen meinen Blickwinkel zu erweitern und neue Impulse für die mannigfaltigen ‘Reisen’ mit 
meinen Patienten zu finden.

Der Autor führt uns in seiner verständlichen und gut nachvollziehbaren Sprache durch komplexe Vorgänge des 
Gehirns und dessen Aufbau im Verlauf des Lebens, zu praktischen und signifikanten Konsequenzen auf unser 
Denken, Fühlen und Handeln. Das Streben nach Individualität und die Zunahme der Einsamkeit scheinen mir in der 
momentanen Gesellschaft zentral. Hüther hilft uns zu überblicken, was hinter unserer Motivation und Entwicklung 
steht, am Leben teilzuhaben; als gestaltender und empfangender Mensch - im Sinne unserer Bedürfnisse nach 
Autonomie und Zugehörigkeit. Wir sind umfassender medialen Beeinflussung ausgesetzt, die sich vornehmlich 
darum dreht, dass wir unser eigenes Denken einstellen und uns stattdessen auf Formen wohldurchdachter Ideal-
bilder einlassen. Dies unter dem Einbezug der Vergesellschaftung unserer Intimsphäre, was zunehmend als normal 
und üblich angesehen wird und wie man glaubt oder glauben gemacht wird nötig ist, um dazu zu gehören. Die 
ursprünglich angeborene Neugier, Begeisterungsfähigkeit und Gestaltungslust gehen verloren. Die Vielfalt neuer 
Ideen, die ein Gehirn hervorbringen könne, sei wie ein Seismograf zum inneren Zustand des Betreffenden, beschreibt 
Hüther. Unsere Gesellschaft der Gewinn- und Leistungsoptimierung hinterlässt zahlreiche Menschen, die sich leer, 
falsch und nicht zugehörig fühlen. Unsere Aufgabe, sie zu begleiten in ihrem  Entdecken vom Gestalten und der 
eigenen Kreativität und Schaffenskraft wird zunehmend wichtig. Um unseren Klienten gerecht zu  werden, erscheint 
es mir sinnvoll, zu diesen zahlreichen Einflüssen eigene Gedanken zu haben. «Etwas mehr Hirn, bitte» regt an, 
selbst zu denken, Paradigmen zu prüfen und entsprechend den eigenen Werten und Ethikvorstellungen anzupassen. 
Bildquelle: Graffiti, Sprüche aus der Szene, Wilhelm Heyne Verlag 1983

Autoren Gerald Hüther
Titel Etwas mehr Hirn, bitte
 Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am eigenen Denken und der Lust am   
 gemeinsamen Gestalten
Verlag Vandenhoeck & Ruprecht 2018
Seiten 192
ISBN 978-3-525-40624-3 

Helena Britschgi

Die Prozessorientierte Methode aus der Kunsttherapie, therapeutisches Zaubern und Hypnotherapie (nach Annalisa 
Neumeyer) vereint die Möglichkeit, magische Momente wahrnehmbar werden zu lassen, ein eigener Gestalter zu 
sein oder auch (unmögliche) Wünsche und 
Fähigkeiten visuell zu erwecken. Der Fokus 
wird auf bestimmte Erlebnis- und Erfahrungs-
bereiche gelegt. Auch Empfindungen bekom-
men so  spielerisch einen Ausdruck. Mit magi-
schen Fähigkeiten können Lebensaufgaben 
gestärkter bewältigt werden. 

Die Bilder wirken nachhaltig. 

Ausschnitt aus einer kunsttherapeutischen 
Arbeit mit einem Jugendlichen, Alter 11 Jahre. 
Auf die Frage, «Was könnte dich auf deinem 
Weg unterstützen», kam die Antwort: «Kraft 
für Muskeln - Kraft für das Herz – Kraft für den 
Kopf», «Das wäre ja der Hammer, wenn du dir 
das zaubern könntest!». Für den 8-Karten Zau-
bertrick gestaltet er seine Zauberkarten selbst. 

Hier ein Ausschnitt daraus:
Der Zaubertrick wird eingeübt. Beim aktiven 
Zaubern mit den eigenen Kraftkarten erlebt 
sich die zaubernde Person als aktiv, präsent 
und selbstwirksam. Eine ausgewählte Person 
darf sich eine Karte aussuchen. Der Zauberer 
findet, natürlich mit seinem Zauberstab, auf 
magische Weise die gewählte Karte. Der Mut 
hat sich gelohnt. Positive Aufmerksamkeit, 
Freude und Stolz gesellen sich dazu. 

Weitere Einsatzmöglichkeit des 8- Karten 
Tricks für Erwachsene: Würdigung und Aner-
kennung des Bisherigen, weitere Zielsetzung 
und Bewusstwerdung von Wünschen und 
Bedürfnissen, was will noch gelebt werden etc. vier Erfolge und vier Ziele. Karten dazu bemalen, gestalten, beschrei-
ben. Die Therapeutin bezaubert dann die Klientin, den Klienten, die/der danach eine Ziel- oder Erfolgskarte wählt, 
welche speziell ins Scheinwerferlicht gerückt und für einen weiteren Prozess genutzt werden kann.

Autoren Annalisa Neumeyer 
Titel Einführung in das therapeutische Zaubern
Verlag Carl-Auer Compact
Seiten 121
ISBN 978-3-8497-0005-8 

Vreny Flückiger

«Manchmal müsste man zaubern können…»
Wenn das Herz blutet

Oben links:  
Wenn das Herz blutet gibt es ein 
Pflaster darauf
Oben rechts: 
Das Licht soll das Dunkle wegmachen.
Unten rechts: 
Die Spirale zeigt: Die Liebe zu Mama?
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• S. 4 und 40, Tina Ruisinger, Fotografin, 
www.tinaruisinger.com

• Fancine Guibentif, Kunsttherapeutin ED, 
www.guibentif.ch

• Nicole Ottiger, Kunsttherapeutin ED, 
nicole.ottiger at psgn.ch

• S. 14 und 31, Peter Schneebeli, 
Kunstschaffender,  
www.peterschneebeli.ch

• Sabine Böni, Kunsttherapeutin ED, 
sabine.boeni@gpk.ch

• Sabina Sciarrone, Kunsttherapeutin

Liste der Beitragenden

• Zoe Sanigar, Kunsttherapeutin ED,  
www.therapie-und-kunst.ch

• Rita Sidler Gassmann, Kunsttherapeutin ED, 
www.achtsam-lebendig-kreativ.ch

• Evelyne Krapf-Schibli, Kunsttherapeutin i.A., 
strich.sg

• Andrea Grieder, Poetin,  
www.andreagrieder.com

• Lene Carl

• Audrey Fosbrooke, Maltherapeutin,  
www.malraum-lenzburg.ch

• Christian Müller, Skipper, 
ergotherapielyss.ch

• Cony Liechti, Tanztherapeutin, 
 www.obertoreins.com

• Judith Zink, Kunsttherapeutin ED

• Sara Kobi, Künstlerin

• Simone Riner, Wegsuchende,  
www.simoneriner.ch

• Christoph Braendle, Kunsttherapeut ED, 
christoph.braendle@pbl.ch

• Annetta Neyenhuys, Dipl. 
Kunsttherapeutin (FH),  
annetta.neyenhuys@upk.ch

• Moni Dolge, Kunsttherapeutin ED

• Vreny Flückiger, Kunsttherapeutin,  
www.atelier-freiraum.ch

• Helena Britschgi, Kunsttherapeutin ED, 
www.atschool.ch

• Ramona Projer, Künstlerin, 
ramonaproyer@gmx.at
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Umfang Möglichkeiten 
Schwarz-weiss

Möglichkeiten 
Farbig

Pro Heft 
s.-w. / farbig

Pro Jahr 
(2 Hefte)

1 Seite (ganzseitig) 
160 mm x 246.5 mm

frei zu gestalten frei zu gestalten CHF 1 500 / 1 870 CHF 2 800 / 3 500

1 / 2 Seite 
160 mm x 121 mm

frei zu gestalten frei zu gestalten CHF 800 / 1 000 CHF 1 500 / 1 870

1 / 4 Seite 
160 mm x 58 mm

frei zu gestalten frei zu gestalten CHF 450 / 560 CHF 800 / 1 000

1 / 8 Seite 
78 mm x 58 mm

frei zu gestalten frei zu gestalten CHF 220 / 270 CHF 400 / 500

1 / 16 Seite 
78 mm x 26.8 mm

nur Text, ca. 300 
Anschläge fett 
möglich

nur Text, ca. 300 
Anschläge fett 
möglich

CHF 100 / 120 CHF 180 / 220

Veranstaltungen 2 Zeilen : Datum, 
Ort, Titel der 
Veranstaltung, Link

2 Zeilen : Datum 
Ort Titel der 
Veranstaltung, Link

CHF 35 / 43

Auflage : ca. 1 000 Ex.
Redaktionsschluss Inserate : Frühjahrsausgabe Ende März / Herbstausgabe Ende September.

Rabatt: GPK Mitglieder erhalten 20% Rabatt auf Inserate im Forum.

Kontakt : Stiftung Fondation Battenberg. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail unter forum@battenberg.ch
Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren Fragen rund um die Publikation der Inserate sowie bei Nachbestellungen 
des Heftes Forum weiter.

Inserate  im

bis A4

Beilage*

GPK-Mitglieder  400.–  250.–  150.– 250.–
Nicht-Mitglieder  600.– 375.–  225.– 375.–
Ausbildungsinstitute 700.– 450.– 250.– 450.–
Firmen 800.– 500.– 300.– 500.–

*Auflage:
900 Stk. versandfertig (Frühjahrsnummer bis 30. April / Herbstnummer bis 30. Oktober) 
an die Druckerei geliefert (Beilagen müssen angekündigt werden)
Adresse: Stiftung Battenberg, z.H. Frau A. Schneider, Postfach 8162, 2500 Biel-Bienne 8 

Inserateschluss:
Heft 1/Frühjahr: 20. März, Heft 2/Herbst: 20. September

Info: 
Vera Decurtins, Redaktion FORUM, vera.decurtins@gpk.ch
Andrea Schneider, Stiftung Battenberg, andrea.schneider@battenberg.ch

orum | für Kunsttherapie
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Nicole Viviane Chuard  •  Kreativer Business-Coach
Chäsereimatt 25  |  1793 Jeuss  |  T 079 108 85 55
info@business-atelier.com  |  www.business-atelier.com

Betriebswirtschaftliches Coaching mit Spass und  
Kreativität für Therapeuten, Künstler und Coaches

Mit Kreativität zum Erfolg

Exhibition

Women & FLINT 
in arts

ARTFAIR
SCHAFFHAUSEN
21.-23.9.2018

5. FATart Fair 

 f
a

ta
rt

.c
h

09. – 11.09.2022

Schaffhausen

Termin/Ort Veranstaltung Information
2022, 3 Wochen, Kreta LOM®-Ausbildung Lösungsorientierte Maltherapie www.humanistische-

kunsttherapie.de

2022, 3 Wochen Kreta Oster-, Sommer-, Herbst-Mal-Wochen auf Kreta

Begleitetes- und Lösungsorientiertes Malen LOM®

www.malen-auf-kreta.de

Verwaschpinsel (französische Aquarellpinsel) für 
das Ausdrucksmalen in diversen Qualitäten und zu günstigen
Angebotspreisen.

Egger Gemeinschaftspaletten (Kunststoffpaletten mit 
2×7 Vertiefungen für Farbe und Wasser, 7 Pinselbänkli).

Lascaux-Farben (Gouache, Decora und Resonance Gouache)
für das Ausdrucksmalen zu attraktiven Atelierpreisen.

Colors Beringen Creationen, die neuen, meisterhaften
Gouachefarben für das Ausdrucksmalen zu attraktiven
Atelierpreisen.

Malpapier und vieles mehr. 

Verlangen Sie unser aktuelles Malatelier-Angebot und 
eine Auswahl der Pinsel. 

scheffmacher
Sämtliche Materialien für das Malatelier 
online bestellen unter www.scheffmacher.com

Scheffmacher AG
Künstlerartikel, Farben
Platz 10
CH-8200 Schaffhausen
Telefon +41 52 625 54 80
Telefax +41 52 625 54 90

www.scheffmacher.com
info@scheffmacher.ch

Wir integrieren Menschen,
partnerschaftlich, marktorientiert, zuverlässig. 

www.battenberg.ch

!*

*Hier könnte Ihrem Inserat sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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• S. 4 und 40, Tina Ruisinger, Fotografin, 
www.tinaruisinger.com

• Fancine Guibentif, Kunsttherapeutin ED, 
www.guibentif.ch

• Nicole Ottiger, Kunsttherapeutin ED, 
nicole.ottiger at psgn.ch

• S. 14 und 31, Peter Schneebeli, 
Kunstschaffender,  
www.peterschneebeli.ch

• Sabine Böni, Kunsttherapeutin ED, 
sabine.boeni@gpk.ch

• Sabina Sciarrone, Kunsttherapeutin

• Zoe Sanigar, Kunsttherapeutin ED,  
www.therapie-und-kunst.ch

• Rita Sidler Gassmann, Kunsttherapeutin ED, 
www.achtsam-lebendig-kreativ.ch

• Evelyne Krapf-Schibli, Kunsttherapeutin i.A., 
strich.sg

• Andrea Grieder, Poetin,  
www.andreagrieder.com

• Lene Carl

• Audrey Fosbrooke, Maltherapeutin,  
www.malraum-lenzburg.ch

• Christian Müller, Skipper, 
ergotherapielyss.ch

• Cony Liechti, Tanztherapeutin, 
 www.obertoreins.com

• Judith Zink, Kunsttherapeutin ED

• Sara Kobi, Künstlerin

• Simone Riner, Wegsuchende,  
www.simoneriner.ch

Liste der Beitragenden

• Christoph Braendle, Kunsttherapeut ED, 
christoph.braendle@pbl.ch

• Annetta Neyenhuys, Dipl. 
Kunsttherapeutin (FH),  
annetta.neyenhuys@upk.ch

• Moni Dolge, Kunsttherapeutin ED

• Vreny Flückiger, Kunsttherapeutin,  
www.atelier-freiraum.ch

• Helena Britschgi, Kunsttherapeutin ED, 
www.atschool.ch

• Ramona Projer, Künstlerin, 
ramonaproyer@gmx.at




