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Positiv Führen am Bild – Kunsttherapie und LOM
Einleitung
Menschen verschiedensten Alters und Herkunft finden sich in meinem Kunsttherapieatelier
ein. Sie bringen ihre einzigartigen Lebensentwürfe, -erfahrungen und Prägungen mit. Sie haben
Erwartungen, Ängste und oftmals Widerstände. Sie treten ins Atelier ein, in einen Erfahrungsraum, wo sie noch keine Spuren hinterlassen haben. Das Atelier präsentiert sich ihnen ähnlich
einem leeren Blatt Papier. Diesem Moment des Erstkontaktes, der die Patienten mit der Kunsttherapie und mit mir als Kunsttherapeutin haben, messe ich eine grosse Bedeutung zu, denn
hier beginnt die Beziehungsgestaltung. Eine sorgsame Begrüssung und das fokussierte Interesse für die Einzigartigkeit des Patienten sind für mich Schlüsselelemente für eine erfolgreiche
Beziehungsgestaltung. Ich als Kunsttherapeutin bin also dafür verantwortlich, dass ich den
Erstkontakt passend und individuell gestalte. Fragen wie «Wer ist mein Gegenüber?», «Was
zeichnet diesen Menschen aus?», «Wie sind Nähe und Distanz zu gestalten?», «Wie schnell
können wir arbeiten?» etc. sind zuerst zu klären, damit eine gelingende Beziehung etabliert
werden kann.
Die Begrüssung des Patienten bietet sich mir an, um zum signifikanten Gegenüber für den
Patienten zu werden. Wie ein therapeutischer Helfer zum signifikanten Du wird, beschreibt
Bauer wie folgt:
«Der Helfer muss, bevor er den Zugang zum Selbst des Hilfesuchenden finden kann, zu einem
nahestehenden signifikanten DU werden … zu einem signifikanten DU wird man durch Präsenz,
geduldigem Zuhören, Aushalten und Stehen-lassen-können dessen, was mir der
Hilfesuchende erzählt.» Bauer 2019: S. 198
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Ein signifikantes Du in der Therapeutin zu erfahren, ist Grundvoraussetzung dafür, dass der
Patienten beginnt sich auf eine therapeutische Beziehung einzulassen. Das Erleben und Wahrnehmen einer wertschätzenden, individuell abgestimmten therapeutischen Beziehung sind
die ersten Schlüsselelemente, damit Patienten später mir die Erlaubnis geben sie positiv am
Bild zu führen.
Im Folgenden werde ich zunächst aufzeigen, welche Bedeutung der sorgfältigen Einführung
ins therapeutische Atelier als Ausgangspunkt für das Führen am Bild zukommt. Weiter werden
verschiedene Prozesse des Führens am Bild beschrieben. Abschliessend wird die Kunst
therapieform des lösungsorientierten Malens (LOM) vorgestellt.

1. Die Einführung- Freiraum Kunstatelier
Beim Eintritt ins therapeutische Atelier, einem unbekannten Erfahrungsraum, bringen Patienten unterschiedliche Erwartungen und/oder Widerstände mit. Meine Aufgabe als Kunst
therapeutin ist es hier, einerseits das Atelier mit seinen Möglichkeiten vorzustellen und andererseits positive Erwartungen zu verstärken. Das Atelier wird zuerst als freier, geschützter
Raum, als Freiraum vorgestellt, der unzählige Freiheitsgrade für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten anbietet. Es gibt Wahlmöglichkeiten bezüglich Malmaterial, künstlerischen Techniken und Ausdruck. Das Angebot an Malmaterial – ich nenne es «Kiosk» – beinhaltet verschiedene Pinseldicken, Bleistifte, Farbstifte und flüssigen Farben. Hier darf ausgelesen werden. Vom
Zeichnen mit dem Bleistift bis zum Malen mit den Fingern ist alles erlaubt. Dies ist wichtig und
passend, weil durch das Malen und Zeichnen innerseelische Prozesse Gestalt bekommen. Ich
gehe davon aus, dass die Hände Werkzeuge der Seele sind und eine schnellere Ausdruckgeschwindigkeit aufweisen als das Denken. Damit können die Hände, bevor das kritische Denken einsetzt, innerseelischen Prozessen Ausdruck geben, so dass am Bild eine persönliche
Handschrift entsteht.
Was gemalt ist, ist gemalt und ist gut so. Das schöpferische Tun ermöglicht dem Patienten, sich
handelnd und als ein Gestalter seines Lebens wahrzunehmen. Unbewusstes sowie oftmals
«blinde Flecken» erhalten Gestalt auf dem Papier und werden so sichtbar gemacht. Der Gestaltungsprozess des Bildes berührt den Patienten ganzheitlich, d.h. im Fühlen, Handeln und Denken.
Als erfahrene Kunsttherapeutin weiss ich, dass Patienten nur das annehmen können, was vor
allem ihr Herz berührt. Unbewusste Inhalte, die nur kognitiv bearbeitet werden, führen meist
nicht zu zielführenden Lösungen. Ich nutze die Kunsttherapie, um die Patienten dabei zu unterstützen ihr Auge des Herzens zu entwickeln, weil die Sichtweise Auge des Herzens ihnen
neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet.
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Grafik 2: Einstiegsbild

2. Führen am Bild – eine therapeutische Kunst
Wie Patienten ihr erstes Bild (Grafik 2) gestalten, ist ausgesprochen unterschiedlich und abhängig wie gerne Patienten malen.
Patienten, welchen das Malen anfangs schwerfällt, beginnen oft mit experimentellen
Maltechniken. Diese spielerischen künstlerischen Impulse ermöglichen einen raschen ästhetischen Effekt, der dem Patienten das Gefühl von Sicherheit und Kompetenz in seine F
 ähigkeiten
vermitteln kann.
Patienten, die gerne Malen, fordern oft (am Bild) die Unterstützung technischer Hilfestellungen
für ihre Bilder ein. Ihr Wunsch liegt in der Präzision und Perfektion des künstlerischen Handwerks und der Weiterentwicklung gestalterischer Fähigkeiten.
Patienten, welche sehr (stark) verunsichert wirken, können z.B. durch mein Angebot einer grossen Auswahl an Bilderkarten leichter in einen Gestaltungsprozess gelangen.
Als Kunsttherapeutin beobachte ich den Prozess des ersten Sichtbarwerdens des Bildes sehr
präzise. Mit der Art und Weise, wie ein Patient sein erstes Bild gestaltet, gibt er mir erste Hinweise zu seiner Person und zu möglichen therapeutischen Strategien.
Mit dem Führen am Bild beginne ich jetzt, indem ich zusammen mit dem Patienten sichtbare
Bildinhalte vertieft betrachte und bespreche. Durch präsente, respektvolle und empathische
Begleitung am Bild unterstütze ich den Patienten dabei verborgene Gefühle Gewahr zu werden
und zu verbalisieren.
Ich ermutige ihn darin, sich mit seinen persönlichen Entwicklungszielen auseinanderzusetzen
und neue Lösungen auf dem Bild zu prüfen. Beispielsweise können störende Erinnerungsbilder
in Ordnung gebracht oder durch neue wohltuende Bilder ersetzt werden.
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Wenn ein neues Bild entstanden und ausgestaltet ist, ist dieser Prozess vergleichbar mit einer
Geburt. Das geborene Bild, nennen wir es Neugeborenes, nimmt Raum ein, ist Ausdruck aller
Sinne und ist Sinnbild für Neues. Elisabeth Wellendorf beschreibt mit welcher Behutsamkeit
ein neugeborenes Bild zu betrachten ist:
«Das Bild ist wie ein Neugeborenes und ich muss warten,
bis mir die Mutter erlaubt, es zu betrachten.»
Ich erlebe in der Kunsttherapie, wie das Bild und die
Patienten plötzlich erleben, dass das Bild einen Möglichkeittsraum zum Atmen eröffnet und sich ein
neuer Raum für Sinnfindung auftut. Belastende Bilder
wurden während des Malprozesses und passende
kunsttherapeutische Interventionen verändert, so
dass sie in den Hintergrund treten und verschwinden.

3. LOM / Lösungsorientiertes Malen
Mit der Bezeichnung Kunsttherapie werden zurzeit eine breite Palette an unterschiedlichen
therapeutischen Ausrichtungen beschrieben.
LOM ist eine kunsttherapeutische Methode, die das Ziel hat, störende Erinnerungsbilder durch
störungsfreie Bilder im Gehirn zu ersetzen und damit einen neuen, neutralen Eindruck zu erreichen. Mittels LOM gelingt es störende Erinnerungsbilder wie Unfälle, Naturkatastrophen,
Gewalterfahrungen und erlittener Missbrauch jeglicher Art zu bearbeiten und zu ersetzten.
Egger und Merz sagen:
«Das Lösungsorientierte Malen unterscheidet sich von anderen kunsttherapeutischen Methoden dadurch, dass sie nicht auf Ausdruck, sondern auf Eindruck ausgerichtet ist. Eindruck insofern, als
unter Anleitung gemalte klare und einfache Bilder erinnerte verstörende Bilder in den Hintergrund
treten lassen und von den belastenden Emotionen befreien.»
PDF zum LOM mit Forschungsbericht unter: http://www.lom-malen.ch/methoden/forschung/
Ich bin eine überzeugte LOM Therapeutin. Meine langjährige kunsttherapeutische LOM-Erfahrung verdeutlicht, wie die Lösungsorientierte Maltherapie den Patienten entscheidend im Alltag helfen kann, ihre Belastungen zu minimieren und verstörende Bilder zu beruhigen, indem
Gedächtnis- und Automatikfunktions-Störungen mittels dieser Methode gezielt angegangen
und verändert werden können.
Meine hier beschriebenen Gedanken stellen die Grundlage zu meinem Workshop-Referat dar.
Sie werden anhand vieler Fallbeispiele aus meiner Praxis erläutert.

