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Abstract

Hingabe: The Concept of Dedication or Devotion

This Master of Arts thesis is an appeal for the idea of Dedication or Devotion, in 
German “Hingabe”.

During my training at the European Graduate School (EGS) towards becoming an 
Art and Expressive Therapist, it has become clear to me that the idea of Dedication has 
always played an important role in my life and has led to my examination, in depth, of 
this concept. As a result of this closer look, I discovered that the human gift of dedica-
tion opens up inner spaces and that a deep sense of dedication brings the individual 
into close touch with him/herself and represents an inexhaustible source of creative 
strength.

In this Master of Arts Thesis, I have examined the concept of Dedication from vari-
ous points of view and my research is always rooted in the following question:

“How can I integrate the idea of Dedication with Art and 
Expressive Therapy in such a way that those people who, 
entrust themselves to me are enabled to find the path 
to their own sense of dedication and as a result, become 
capable of creativity originating in their own sources of 
strength”?

In the course of this work and in attempting to answer this question, I have exa-
mined mysticism, the concept and process of “Flow”, Art of Dharma and my own art. In 
addition , I have initiated 4 intensive discussions on the subject of Dedication in order to 
discover the ideas and attitudes towards it held by others and how it is experienced by 
them in everyday life. The study of the relevant literature, the in-depth discussions and 
comparisons with practical examples and my own art, have greatly extended and enri-
ched my knowledge of the concept of Dedication.

Through my work in Wohnheim Kreuzstrasse, Herisau, through practical field-work 
and my experience with people and art, as well as as a human being and mother of 
children, I was enabled time and again to observe and experience the quality of dedica-
tion in my own life.

I hope to show with this work the relation towards each other in which the concept 
of Dedication and Art and Expressive Therapy exist. I am convinced that within the idea 
and the practice of dedication, there lies contained a hidden healing strength, waiting to 
be discovered. As a an Art and Expressive Therapist in training, I am enabled to accom-
pany others on this journey of discovery and to lead them to their own inner creative 
spaces.

It is of great importance to me that others allow themselves to be inspired to enga-
ge with their own sense of Dedication.



Hingabe: Dedication, devotion

Abstract

Diese Master – Thesis ist ein Plädoyer für die Hingabe.
Während meiner Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin, an der European 

Graduate School ( EGS ), wurde mir klar, dass die Hingabe eine grosse Rolle in meinem 
Leben spielt. Ich habe mich mit der Hingabe auseinandergesetzt. Dabei entdeckte ich, 
dass die Fähigkeit zur Hingabe unendliche, innere Räume öffnet, dass die tiefe Hingabe 
den Menschen mit sich selber in Berührung bringt und dass die Hingabe eine uner-
schöpfliche Kraftquelle ist. 

 In dieser Master – Thesis habe ich die Hingabe aus verschiedenen Blickwinkeln un-
tersucht. Dieses Forschen beruhte immer auf der Frage: 

«Wie kann ich die Hingabe so mit der Kunst- und Aus-
druckstherapie verbinden, dass die Menschen, die sich 
mir anvertrauen, selber den Weg in die Hingabe finden 
können und so wieder aus ihrer eigenen Kraftquelle 
schöpfen können?»

In dieser Arbeit habe ich mich mit der Mystik, mit dem Prozess von Flow, mit der 
Dharama – Kunst und meiner eigenen Kunst auseinandergesetzt. Zu dem habe ich vier 
intensive Hingabegespräche geführt, um zu erfahren, wie andere Menschen in der jet-
zigen Zeit über Hingabe denken und wie sie Hingabe im täglichen Leben erfahren. Das 
Literaturstudium und die Hingabegespräche, so wie die Vergleiche mit Praxisbeispielen 
und der eigenen Kunst, haben mein Wissen über die Hingabe stark erweitert und berei-
chert. 

In meiner Arbeit im Wohnheim Kreuzstrasse in Herisau, in Praktika und durch meine 
Erfahrung mit Menschen und Kunst, aber auch als Mensch und Mutter, konnte und kann 
ich die Hingabe immer wieder beobachten und erfahren.

Mit meiner Arbeit möchte ich aufzeigen, in welchem Bezug die Hingabe zur Kunst- 
und Ausdruckstherapie steht. Ich bin überzeugt, dass in der Hingabe eine Heilkraft 
verborgen liegt, die es neu zu entdecken gilt. Als angehende Kunst- und Ausdrucksthe-
rapeutin kann ich Menschen auf dieser Entdeckungsreise begleiten und sie so zu ihren 
inneren Räumen führen.

 Es ist mir ein grosses Anliegen, dass sich Menschen dazu inspirieren lassen, sich 
mit der eigenen Hingabe auseinander zu setzen.
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Warum ich die Hingabe erforschen will

Bevor ich mich entschied die Thesis-Arbeit über die Hingabe zu schreiben, habe ich 
mich intensiv damit auseinandergesetzt, wie Hingabe in der Seele wirkt. Während dieser 
Zeit habe ich mir folgende Gedanken gemacht:

In der Hingabe begegnet der Mensch sich selbst in seiner ureigensten Wirklichkeit.

In der Verbindung mit sich findet er Ruhe, Kraft und Klarheit. Dies ist der Boden für 
neue Erkenntnisse, Kreativität und Schöpferkraft.

In der Hingabe fühlt sich der Mensch gehalten und lebendig. Das Geahaltensein 
schenkt uns den Mut - und die Kraft, schenkt uns das Lebendigsein, die Lust und die 
Freude, um über uns hinaus zu wachsen.

Ich bin überzeugt, dass in der Hingabe kostbare Schätze liegen. Wenn wir den Zu-
gang zu diesen Schätzen finden, haben wir eine Quelle entdeckt, aus der wir immer 
wieder schöpfen können, die uns nährt und die Kraft für eine gesunde Entwicklung 
verleiht.

Diese Gedanken regten mich an die Hingabe zu erforschen. Meine Forschung beruhte  
auf der Frage:

«Wie kann ich die Hingabe so mit der Kunst- und Aus-
druckstherapie verbinden, dass die Menschen, die sich 
mir anvertrauen, selber den Weg in die Hingabe finden 
können und so wieder aus ihrer eigenen Kraftquelle 
schöpfen können?»

Für mich steht schon sehr lange fest, dass ich meine Thesis-Arbeit über die Hingabe 
schreiben möchte. Hingabe ist für mich ein Seinszustand, der mir sehr viel bedeutet, 
weil ich in der Hingabe Ruhe, Kraft und Inspiration für mein Leben und Arbeiten finde. 
Für mich habe ich Vorstellungen und ein Gefühl für den Begriff der Hingabe. Auch habe 
ich die Vorstellung, dass Hingabe ein Seinszustand ist, der wohl jeden Mensch kennt. 
Meiner Meinung nach kann Hingabe gefördert und genützt werden, um ein tieferes 
Bewusstsein für das Leben und dessen Höhen und Tiefen zu erlangen. Als angehende 
Kunst- und Ausdruckstherapeutin möchte ich Menschen auf dem Weg zu ihrer eigenen 
Hingabe begleiten und mit ihnen erarbeiten, wie sie selber zur Hingabe finden, um für 
sich einen Weg zu kennen, um zu sich selber zu kommen, um dort Ruhe, Kraft und Inspi-
ration zu finden.

Als es um die Themenwahl der Thesis-Arbeit ging, war mir sofort klar, dass dies eine 
sehr gute Gelegenheit ist, die Hingabe von verschiedensten Seiten her zu erforschen, zu 
beschreiben und heraus zu finden, wie sie im Alltag lebendig erfahrbar gemacht werden 
kann. Das Hautpanliegen war die Verbindung von Hingabe und Kunst- und Ausdrucksthe-
rapie zu erforschen und heraus zu finden, wie die Hingabe in der Kunst- und Ausdrucks-
therapie gefördert werden kann.
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Für meine Thesis-Arbeit habe ich mir folgende Ziele gesetzt:
– Ich möchte eine möglichst klare Vorstellung von Hingabe bekommen.
– Recherchieren, was in verschiedenen Bereichen – Mystik, Dharma Kunst, Flow, Kunst- 

und Ausdruckstherapie zum Thema Hingabe geschrieben und gelehrt wird.
– Die Hingabe an meine Kunst beobachten und beschreiben.
– Persönliche Hingabegespräche führen
– Die Hingabe in den Bezug zur Berufsrelevanz der Kunst- und Ausdruckstherapeutin  

stellen. 
  

Vorgehensweise

Ich habe meine Thesis-Arbeit in vier Haupteile gegliedert:
Der erste Teil umfasste ein ausführliches Literaturstudium. Dabei habe ich die The-

men Mystik, Dharma-Kunst und Flow genauer studiert und in Bezug zur Hingabe gestellt.
Der zweite Teil beinhaltet das Malen von Hingabebildern. Beim Malen habe ich mich 

selber in Bezug zur Hingabe beobachtet. 
Im dritten Teil habe ich mit zwei Frauen und zwei Männern ein Hingabegespräch 

geführt. Diese Gespräche habe ich nach bestimmten Fragen untersucht und daraus die 
Essenzen der Hingabe erarbeitet.

Im vierten Teil habe ich aus den ersten drei Teilen den Bezug zur Berufsrelevanz der 
Kunst- und Ausdruckstherapie geschaffen.

Mit Praxisbeispielen habe ich die Hingabe im Berufsfeld veranschaulicht.

Hingabe steht in der Regel in Bezug zu etwas: zum Beispiel die Hingabe an die 
Kunst, die Hingabe an das Leben, die Hingabe an den Beruf, Hingabe an Gott. In meiner 
Thesis-Arbeit kommt es vor, dass ich den Begriff Hingabe ohne Bezug zu etwas schreibe. 
Das kommt daher, dass ich in diesem Falle Hingabe als allgemeinen Begriff verwende, 
ohne ihn in Bezug zu etwas zu stellen.

Damit die Thesis-Arbeit leserlicher wurde, habe ich darauf verzichtet, die weibli-
che und die männliche Form zu verwenden. Ich habe mich für die weibliche Form ent-
schieden, weil in unserem Berufsfeld zum grössten Teil Frauen tätig sind, weil ich davon 
ausgehe, dass mehr Frauen als Männer meine Arbeit lesen und auch weil ich selber eine 
Frau bin. Wenn ich konkret von einer männlichen Person schreibe, so wähle ich selbst-
verständlich die männliche Form.
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Was ist Hingabe?

Ganz am Anfang dieser Thesis-Arbeit möchte ich beschreiben was ich aus heutiger 
Sicht über Hingabe weiss. Am Ende der Arbeit möchte ich darüber reflektieren, wie sich 
mein Wissen über die Hingabe verändert hat. 

Wie kann ich Hingabe beschreiben? Es fallen mir in erster Linie eigene Erfahrungen, 
die ich machte ein, dann kommen Bilder auf von Menschen, die ich beobachtete, es 
folgen Erinnerungen an Gesprächsfragmente über die Hingabe, Erinnerungen an eigene 
Gedanken zur Hingabe oder an Textstellen, die ich über die Hingabe las. Hingabe ist ein 
Begriff, den ich nicht einfach per Definition erklären kann. Dafür ist die Hingabe viel zu 
vielschichtig. Die Hingabe sieht in verschiedenen Kontexten anders aus und wird ver-
schieden erlebt oder wahrgenommen.

In dieser Thesis-Arbeit möchte ich die Hingabe aus verschiedenen Blickwinkeln 
betrachten und sie in unterschiedlichen Kontexten erforschen. So wird sich am Ende 
meiner Thesis -Arbeit nicht ein Bild der Hingabe zeigen, sondern viele Bilder, die sich 
ergänzen, berühren und überschneiden. Ich gehe davon aus, dass sich mein Bild der 
Hingabe, im Verlaufe der Auseinandersetzung mit der Thesis-Arbeit, immer wieder verän-
dern und erweitern wird. 

Ein Erklärungsversuch im Vorfeld meiner Forschungsarbeit

Niemals werde ich das Bild vergessen, wie mein Cousin, als Kind, mit Murmeln 
spielte. Die Wohnwand meiner Eltern war der Ort, an dem das Spiel stattfand und an die 
hundert Glaskugeln stellten verschiedene Personen dar. Viele von ihnen hatten Namen. 
Martin spielte Stunden lang. Ich hörte ihn, in den verschiedenen Rollen, die die Mur-
meln besetzten, reden. Wenn Martin aus diesem Spiel herausgerissen wurde, vielleicht 
weil es Zeit war zu essen, so wurde er – verständlicherweise - wütend. Das ist Hingabe 
an das Spiel.

Hingabe hat aber unzählige Gesichter. Nun beschäftige ich mich seit fast eineinhalb 
Jahren mit der Hingabe und ich finde immer noch neue Gesichter der Hingabe. Ich habe 
meine verschiedenen Vorstellungen was Hingabe sein kann. Auch habe ich mich selber 
in Bezug auf die Hingabe beobachtet. Diese Beobachtungen werde ich weiterführen. 
Zusätzlich habe ich mir zur Aufgabe gemacht, mich beim Malen auf die Hingabe hin zu 
beobachten, um diese Erfahrungen in die Thesis-Arbeit einfliessen zu lassen. Oft beob-
achte ich Menschen und frage mich, ob die jetzt genau in einem Moment der Hingabe 
sind. Zum Beispiel ein Bewohner des Wohnheims, der am Zopfbacken ist. Ein Arbeiter, 
der „Bsetzisteine“ zu einem Strassenrand verarbeitet. Meine Tochter beim Querflöten-
spielen. Es lassen sich unzählige Beispiele anfügen.

Hingabe kann einen Moment lang dauern. Selbstvergessen ist er am Kochen. Da 
dauert die Hingabe vielleicht nur ein paar Augenblicke.

Sie kann „mittellange“ dauern. Mit Hingabe habe ich für meinen Sohn einen Zirkus 
gebaut. Da dauert die Hingabe von der Idee über die Ausführung bis zur Fertigstellung 
des „Projektes“ über Wochen an, wann immer ich mit dem Zirkus beschäftigt war.

Sie kann ein Leben lang dauern. Mit Hingabe hat sie ihren Beruf ausgeübt. Oder mit 
Hingabe hat er über Jahre seine kranke Frau gepflegt. Hier dauert die Hingabe wirklich 
über eine sehr lange Zeitspanne bis fast das ganze Leben lang.
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Immer wieder frage ich mich, was Hingabe ist. Über verschiedenste Wege kam ich zu 
den unterschiedlichsten Antworten was Hingabe ist. Immer wieder wurde mir klar, dass 
Hingabe immer in Bezug zu etwas steht. Zum Beispiel Hingabe zum Menschen, Hingabe 
zur Kunst, Hingabe zu Gott, Hingabe in der Sexualität, Hingabe zum Beruf. In erster Linie 
wird Hingabe in einen positiven Zusammenhang gestellt. Nur kann man auch mit Hinga-
be Waffen schmieden, mit Hingabe boshaft sein.

Hingabe kann verschieden intensiv erlebt werden. Manchmal wird mir Mitten im Tun 
bewusst, dass ich in der Hingabe bin. Manchmal merke ich erst im Nachhinein, dass ich 
über eine längere Zeitspanne nichts anderes dachte und meine Konzentration ganz bei 
der Sache des Tuns war. Ich war tief in der Hingabe drinnen.

Oftmals ist Hingabe auch ein konsequentes Loslassen von einer Gewohnheit, von 
einer Sicherheit, von Glaubensätzen, die uns seit der Kindheit prägen. So verstanden ist 
die Hingabe, etwas zu verlassen, zu Gunsten von einem anderen Wert.

Das ist mein jetziger Wissensstand über die Hingabe. Er beruht vor allem auf ei-
genen Erfahrungen und Beobachtungen. Beim Beobachten von Menschen in Hingabe 
und aus der eigenen Erfahrung, wurde mir immer klarer, dass die Hingabe ein sehr, sehr 
schöpferischer Zustand ist. Diesen Zustand zu erforschen und Wege dorthin zu finden, 
dass ist das was mich besonders stark interessiert.

Im Zusammenhang mit meiner Thesis-Arbeit wollte ich wissen, wie Hingabe defi-
niert wird. Im Duden online ist folgendes zu lesen:
Bedeutungen: 
a.) rückhaltloses Sichhingeben für jemanden oder an etwas 
b.) grosse innere Beteiligung, hingebungsvoller Eifer, Leidenschaft

Im Internet habe ich Synonyme gesucht und habe folgendes gefunden:
Synonyme:
Ergebenheit, Glaube, Gläubigkeit, Überzeugung, Anteilnahme, Aufopferung, Be-
geisterung, Eifer, Einsatzbereitschaft, Feuereifer, Fleiss, Hingebung, Leidenschaft, 
Opferbereitschaft, Passion, Inbrunst, Engagement, Enthusiasmus 



Mystik
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Spurensuche bei den Mystikerinnen  
und Mystikern

Ganz am Anfang meiner Thesis-Arbeit habe ich mir überlegt, was Hingabe ist, und 
wie ich sie beschreiben kann. Für mich habe ich eine genaue Vorstellung was Hingabe 
ist, wobei ich mir im Klaren bin, dass sich das Bild der Hingabe erweitern und vertiefen 
wird. Damit diese Erweiterung und Vertiefung stattfinden kann, wollte ich erfahren, was 
andere Menschen, Religionen oder Philosophien über Hingabe wissen, was sie lehren 
und wie Hingabe im Alltag erlebt wird. Auf der Suche nach Literatur, merkte ich schnell, 
dass es über die Hingabe nicht viel Geschriebenes gibt. Vielleicht ist Hingabe nicht in 
Mode. Umso wichtiger erscheint es mir sie zu erforschen und auf sie aufmerksam zu 
machen und sie bewusst im Alltag und im Beruf zu erfahren.

Als ich im Internet recherchierte, fand ich kaum Beiträge in Bezug auf Hingabe als 
eine Art Seinszustand. Ich musste nach verwandten Wörtern suchen, um so zum Begriff 
der Hingabe zu kommen. Der Begriff „Achtsamkeit“ tauchte immer wieder auf und ich 
prüfte immer wieder, in verschiedenen Texten, ob Achtsamkeit dasselbe meint wie Hin-
gabe. Es gibt wohl in beiden Seinszuständen sehr viele Gemeinsamkeiten. Und doch ist 
es nicht dasselbe. Ich denke, dass Hingabe tiefer geht als die Achtsamkeit und deshalb 
eine andere Wirkung in der Seele hat.

Zu Beginn meiner Thesis-Arbeit habe ich viel über die Achtsamkeit gelesen und 
mich auf die Achtsamkeit konzentriert, um selber Erfahrungen über diesen Seinszu-
stand, zu machen. Die Achtsamkeit war einer von vielen Wegen, mich der Hingabe an zu 
nähern.

Achtsamkeit kommt meistens im Zusammenhang mit dem Buddhismus vor. 
Ich wollte wissen, was die christliche Tradition zum Thema Hingabe lehrt. So bin 

ich auf die Mystikerinnen und Mystiker gestossen. In der Literatur über die Mystik fand 
ich sehr viele Hinweise auf die Hingabe. Die Mystikerinnen leben sehr hingebungsvoll. 
Ihr Ziel war vor allem die Hingabe an Gott und den Menschen. Sie haben aber auch eine 
tiefe Hingabe zur Kunst, zum Handwerk, zum Heilen und vielem mehr.

Um zu erfahren was Mystik wirklich ist, habe ich mich in zwei Bücher vertieft:
„Ein Gott zum Küssen“ von Christian Feldmann, Herder-Verlag und „Wiederkehr der 

Mystik“ von Willigis Jäger, Herder-Verlag.
„ Ein Gott zum Küssen“ zeigt die Lebensgeschichten von 15 Mystikerinnen und 

Mystikern auf, in der Zeit vom Mittelalter bis in die heutige Zeit. Christian Feldmann 
beschreibt die Biografien dieser Menschen sehr lebendig und einfühlsam. Es kommt 
immer wieder zum Ausdruck, dass Mystikerinnen keine weltfremden „Gottessucher“ sind, 
sondern dass alle sehr eng mit ihren Mitmenschen zusammenarbeiten und sich für die 
Ärmsten und gegen die Ungerechtigkeit einsetzen.

Das Buch „Wiederkehr der Mystik“ beschreibt sehr genau, was mit Mystik gemeint ist 
und dass jeder Mensch, auch heutzutage, als Mystikerin leben kann.

Im folgenden Text möchte ich die Mystik in Bezug zur Hingabe untersuchen. Dabei 
gehe ich den Fragen nach, was das Leben, Denken, Fühlen und Handeln der Mystikerin-
nen und Mystiker ausmacht. Was machen sie anders, als ihre Mitmenschen? Und was hat 
Mystik mit Hingabe zu tun?
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Im ersten Teil dieses Kapitel erkläre ich den Begriff der Mystik und stelle einige 
theoretische Aspekte der Mystik dar. Im zweiten Teil setzte ich mich mit Biographien von 
Mystikerinnen und Mystikern auseinander. Im dritten Teil erarbeite ich, was die Mystike-
rinnen und Mystiker uns in Bezug auf die Hingabe sagen können.

Was ist Mystik?

Der folgende Text, über den Begriff der Mystik, ist eine Zusammenfassung aus dem 
Buch: „Mystik – Die Sehnsucht nach dem Absoluten“, Museum Rietberg Zürich, Scheide-
gger und Spiess. Herausgeber: Albert Lutz.

„Wie wunderbar: draussen stehen wie drinnen, 
begreifen und umgriffen werden, 
schauen und zugleich das Geschaute selbst sein, 
halten und gehalten werden – das ist das Ziel, 
wo der Geist in Ruhe verharrt, der lieben Ewigkeit vereint“

Meister Eckhart (um 1260-1328)

„Das Vergessen des Selbst bedeutet, in allen Wesen verwirklicht zu werden. (…)  
Es kommt vor, dass die Spur der Erleuchtung Ruhe ist; 
Man lässt die Erleuchtungsspur, die Ruhe ist, lang und weit wirken.“

Zen-Meister Dogen (1200-1253)

Meister Eckhart aus Thüringen und Zen-Meister Dogen aus der Gegend von Kyoto 
haben vor rund 700 Jahren gelebt. Beide haben sich Gedanken darüber gemacht, wie es 
gelingen kann, dass der Mensch zur Ruhe kommt, sich selbst vergisst, sich mit der Ewig-
keit vereint oder die Erleuchtung erlangt.

Folgender Text wurde von Alois Maria Haas geschrieben. Der Titel des Volltextes 
heisst: „Mystik – Zur Entstehung des Begriffs“ und ist im Buch „Mystik – Sehnsucht nach 
dem Absoluten“ erschienen.

Die meisten Gelehrten schrecken davor zurück, sich über „Mystik“ als ein religiö-
ses Phänomen zu äussern. Ein Grund dafür liegt in der Bedeutung des Begriffs, der 
unscharf ist und gerade auch deswegen immer wieder harter Kritik ausgesetzt ist. 
„Der Ausdruck „Mystik“ gehört mit zu den unklarsten unseres Sprachgebrauchs, 
kann man damit doch beinahe alles bezeichnen, vorausgesetzt, es handelt sich um 
etwas Irrationales1. Gilt die Bedeutungsnuance „Irrationales“ (man begreift darun-
ter „Vernunftloses“)2 zu Recht als belastet und negativ, so weisen inhaltlich klare-

1 Rahner, Karl, Schriften zur Theologie, Bd. XIV, Zürich, 1980, S. 161 bzw. Bd. VII, Einsiedeln, 
1971, S. 22 f.

2 Vgl. den Beitrag von Alois Maria Haas „Mystik-Zur Entstehung des Begriffes „ im Buch: 
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re Aspekte in Richtung einer Verständnisweise, die zu einem heute annehmbaren 
Mystik-Begriff führt. „Mystisch“ meint hier eine „undurchschaubar“, „unerklärbar“, 
„geheimnisvoll“, „ verborgen“, aber doch wahrnehmbar innerweltliche Gegenwart 
eines transzendenten Absolut – Göttlichen.

Auch in der jüngsten Moderne und Postmoderne3 ist die Mystik gegenwärtig – als 
Pathos des Unsagbaren genauso wie als Überschwang einer geheimnistuerischen 
Esoterik. Vor allem hat eine gewaltige Öffnung der christlichen Mystik auf einen 
abenteuerlichen Zugang zu den Weltreligionen stattgefunden, der in überschwäng-
licher Art neue Erkenntnisse zu versprechen scheint. Ergebnisse liegen teilweise 
schon vor. Man muss sie nur zur Kenntnis nehmen!4 Die Frage stellt sich immer 
dringlicher, ob die zeitgenössische Beschäftigung mit der Mystik nicht die Mög-
lichkeit bietet, anhand eines historisch tief verankerten Phänomens authentische 
Menschlichkeit zurückzugewinnen.

Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Texten, habe ich fast unzählige 
Definitionen und Erklärungsversuche gelesen, die beschreiben was Mystik ist. Ich wür-
de es als uraltes Phänomen beschreiben, das die Menschen seit je her beschäftigt. Für 
mich ist Mystik ein Weg, der nie endet. Es ist die Suche nach dem Geheimnis, das hinter 
allem Leben und jedem Wesen steht. Verschiedene Religionen, Philosophien und Spiri-
tualität sind Wegbegleiter, die einem die Richtung weisen können. Mystik geht über alles 
Gedachte und Geschriebene hinaus. Mystik ist ein Gefühl, für das es wohl einen „Mystik-
sinn“ gibt, um sie wahrzunehmen. Mystik ist ein sehr feines Phänomen, das in „kleinen 
Dingen des Alltags“ stets fühlbar sein kann. Mystik ist aber auch ein Phänomen, das 
Menschen um den ganzen Erdball beschäftigt. Mystik ist ein Weg, den Sinn des Lebens 
zu erkennen, sich mit dem Göttlichen zu verbinden und sich im Universum eingebunden 
zu fühlen. Mystik ein Weg der mich zu meinem tiefen Lebenssinn führt und mir einen 
Weg zu einem bewussten und verantwortungsvollen Leben zeigt.

„Mystik- Die Sehnsucht nach dem Absoluten“.
3 Vgl. Haas, Alois Maria, Wind des Absoluten. Mystische Weisheit der Postmoderne, Frei-

burg: Johannes, 2002.
4 Ich denke dabei vor allem an die Werke von Strum, Hans Peter, Weder Sein noch Nicht-

sein. Der Urteilsvierkant (…) und seine Korollarien im östlichen und westlichen Denken , 
Würzburg: Ergon 1996;ders., Urteilshaltung oder Weisheitsliebe zwischen Welterklärung 
und Lebenskunst, Freiburg u.a. K. Alber, 2002.
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Mystik von der theoretischen Seite beleuchtet

Durch das Lesen der biographischen Texte und durch mein Wissen, habe ich mir ein 
ziemlich konkretes Bild über die Mystik gemacht. Um dieses Bild zu verschärfen und um 
es anzureichern, möchte ich die Mystik aus der theoretischen Sicht beleuchten. Zuerst 
wollte ich vom Duden Fremdwörterbuch wissen was unter dem Begriff „Mystik“ steht.

Mystik (gr. – lat. – mlat.: „Geheimlehre“) die; - : besondere Form der Religiosität, bei 
der der Mensch durch Hingabe u. Versenkung zu persönlicher Vereinigung mit Gott 
zu gelangen sucht; vgl. Unio mystica.

Unio mystica (-…ka; lat.; gr.- lat.) die; - - : geheimnisvolle Vereinigung der Seele mit 
Gott als Ziel der Gotteskenntnis in der Mystik.

Willigis Jäger umschreibt die Mystik als einen spirituellen Weg, der über die Konfes-
sionen hinausführt in die Erfahrung dessen, was die Lehren nur beschreiben können. Im 
Hinduismus ist es der Weg des Vedanta-Yoga, im Buddhismus ist es Zen und Vipassana, 
im Islam der Sufismus, im Judentum die Kabbala um im Christentum ist es die m Mystik.5

„Das Göttliche ist ein Mysterium. Die eigentliche Offenbarung Gottes liegt jenseits 
der intellektuellen Erkenntnis unseres Tagesbewusstseins. Sie ist nur bedingt erfass-
bar und erscheint ganz neu, wenn der Mensch in die Tiefe vorstösst. Die Mystiker 
nennen diese tiefste Schicht, den Grund, das Wesen, die Unio mystica. Hier erfährt 
der Mensch, was er wirklich ist, und nicht, was er sich vorstellt.“6

„Der Mystiker zielt nicht auf das Jenseits, auf den Himmel. Die Vollendung liegt 
im Hier und Jetzt. Sie sie ist nur verborgen. Weil das Schöpferische schaffend und 
gebärend ist, ist es seinem tiefsten Wesen nach weltbejahend. Die Erfahrung dieser 
Wirklichkeit lässt auch den Mystiker schöpferisch und weltbejahend werden. Aus 
dieser Grunderfahrung leitet sich auch die Verantwortung des Menschen für die 
Erde ab.“7

„Der mystische Weg ist nicht Regression, er ist Erfüllung unseres Menschseins. Es 
geht um ein Mehr an Menschsein, Menschsein mit allen Potenzen, die uns möglich 
sind. Es geschieht durch die Integration des Personalen ins Sein. Mystik ist daher 
ihrem Wesen nach revolutionär. Sie gibt sich mit dem Status quo nicht zufrieden. 
Sie bleibt der ständige Jungbrunnen der Religion. Sie steht positiv zur Glaubensge-
meinde (Kirche), weil sie aus der Einheitserfahrung lebt. Mystik ist aber deswegen 
nicht konfessionsgebunden. Mystik übersteigt in der Erfahrung den konfessionellen 
Rahmen. Es gibt eine transkonfessionelle Spiritualität. Es gibt eine säkulare Mystik. 
Ja es gibt eine Spiritualität ohne personalen Gott.“8

5 Willigis Jäger „Die Wiederkehr der Mystik“ S. 11
6 Willigis Jäger „Die Wiederkehr der Mystik“ S. 47
7 Willigis Jäger „Die Wiederkehr der Mystik“ S. 99
8 Willigis Jäger „Die Wiederkehr der Mystik“ S. 137
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Lebendige Mystik

Um ein lebendiges Bild der Mystik zu erhalten, habe ich mich 10 Biografien von Mys-
tikerinnen und Mystikern auseinandergesetzt. Um gezielt das zu erfahren, was ich aus 
den Texten wissen wollte, habe ich mir vor dem Lesen fünf Fragen gestellt:

– Was haben Mystikerinnen und Mystiker gesucht?
– Was haben sie gefunden?
– Auf welchem Weg haben sie etwas gefunden?
– Gibt es Hinweise zur Hingabe?
– Wie kann diese Hingabe beschrieben werden?

Die biographischen Texte entnahm ich dem Buch „ Ein Gott zum Küssen – wie 
Mystiker leben und was sie erfahren.“ Christian Feldmann, Herder Verlag 2012. Ich habe 
aus den 10 Portraits eine Frau und einen Mann ausgewählt, deren Leben und Wirken ich 
genauer vorstellen möchte. Die anderen acht Portraits werde ich in einer listenförmigen 
Zusammenfassung, an Hand der obigen Fragen, darstellen.

Hildegard von Bingen ( 1098-1179)

Eine Zusammenfassung des Textes aus dem Buch: „Ein Gott zum Küssen. Wie Mysti-
ker leben und was sie erfahren“, Christian Feldmann, Herder Verlag, 2012.

„Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen überflutet die Liebe das All.“  
Hildegard von Bingen

Wer ihr begegnet, entdeckt ein Energiebündel voller Elan und Ideen, hellwach, 
emanzipiert und zugleich selbstkritisch. Hildegard leitete zwei Abteien gleichzeitig und 
führte einen der umfangreichsten Briefwechsel des Mittelalters. Sie übte ein halbes Dut-
zend Berufe auf einmal aus: Dichterin, Theologin, Naturwissenschaftlerin, Ärztin, Apothe-
kerin und Komponistin. Ihre gewaltigen Visionen stossen heute auf ein neues Interesse, 
und die eigenwilligen Lieder und Singspiele, die sie für ihre Mitschwestern getextet und 
komponiert hat, gibt es längst auf CD. Pfalzgrafen, Gelehrte, Bischöfe und Bauern pilger-
ten an den Rhein, um Hildegards Rat einzuholen. Sie war einzigartig!

Sie war ein Mensch des Mittelalters. Damals, im zwölften Jahrhundert, war man 
ängstlicher, abergläubischer, vielleicht auch frömmer als heute – aber auch sinnlicher, 
naiver, unkomplizierter. Pralle Lebensfreude und finsterer Weltschmerz verbanden sich, 
unbändiges Vertrauen auf den guten Gott und nagende Furcht vor den allgegenwärtigen 
Dämonen. Dazu passt das uns heute entsetzlich anmutende Schicksal der achtjährigen 
Hildegard, die dem der Willen ihrer Eltern folgte und sich zusammen mit der Klausnerin 
Jutta Sponheim und einem weiteren kleinen Mädchen in einer Zelle beim Benediktiner-
kloster Disibodenberg über dem Nahetal einmauern liess, im Jahre 1106.

Hildegard verbrachte fünfunddreissig Jahre auf dem Disibodenberg. Es ist die stille 
Hälfte ihres Lebens, von der wir kaum etwas wissen – obwohl sich die strenge Abgeschie-
denheit lockerte, als immer mehr Mädchen der bewährten Meisterin Jutta zuströmten 
und aus der beengten Klause ein komplettes Frauenklösterchen wurde. Und auch vorher 
hatte Hildegard durch das Fenster ihrer Klause und durch ihre mönchischen Lehrer mehr 
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von der weltlichen Welt mitbekommen als viele ihrer Altersgenossinnen draussen auf 
den Burgen und Herrensitzen des Rheinlandes; das beweisen die zahllosen Bezugnah-
men auf biblische und theologische Autoren in ihren Werken.

1136 starb Jutta von Sponheim. Die Nonnen von Disiboden wählten einstimmig die 
achtunddreissig jährige Hildegard zu ihrer Nachfolgerin. Als wir ihr elf Jahre später auf 
der Reichssynode zu Trier wieder begegnen, hat sich das zentrale Ereignis ihres Lebens 
bereits vollzogen: die unwiderstehliche Erfahrung eines Auftrages vom Himmel, ihre 
Visionen aufzuzeichnen. Scivias hat sie ihr erstes Buch genannt, „ Wisse die Wege“. Ein 
Titel, verheissungsvoll und dunkel wie der Inhalt: Eine geheimnisvolle Welt, faszinierend 
und erschreckend, ein farbiges Panorama von Schöpfungs- und Heilsgeschichte, bevöl-
kert von Engelchören und Dämonen, eine Art Kompendium des christlichen Glaubens in 
Bildern, dramatischen Szenen und Symbolen.

Als armseliges, hinfälliges Wesen schildert sie den Menschen, immer am Rand der 
Verzweiflung und ausweglosen Verstrickung. Als zerbrechliches Stückchen Welt, das aller-
dings eine unbändige schöpferische Energie und das sprühende Leben in sich trägt, weil 
es sich von Gott geliebt weiss: Ein hell leuchtendes Feuer sieht sie in ihrem Scivias, ein 
Feuer, das unbegreiflich, unauslöschlich, ganz lebendig, ganz Leben war. Und als dieses 
machtvolle Feuer – Symbol der Schöpferkraft Gottes – Himmel und Erde fertig modelliert 
hat, da widmet es sich liebevoll einem unscheinbaren Erdgebilde. „Nun steckte sich die 
Flamme, die inmitten des Feuers glühend brannte, nach einem kleinen Klumpen lehmi-
ger Erde aus (…). Sie erwärmte ihn, und er wurde zu Fleisch und Blut; sie hauchte ihn an, 
und er richtete sich auf als ein lebendiger Mensch.“9

Die kleine Nonne jubelt über Gottes „umarmende Mutterliebe“, die sich der Welt 
zärtlich zuneigt. Hildegards Gott, der in ihren Visionen als Eisenberg und Riese auftritt, 
ist all seiner furchtbaren Majestät zum Trotz ein zärtlicher Freund der Menschen, auf-
merksam und um ihre geringsten Bedürfnisse besorgt. An seiner Schöpfung hat er eine 
solche Freude, dass er die Kreatur, die ihn liebend berührt, behutsam in seine Arme 
nimmt.

Sie ist zeitlos, diese Verbindung von radikaler Hingabe an den Urheber allen Lebens 
und gewinnender Menschenfreundlichkeit. Dieser Gott ist Licht und Feuer, überwältigen-
de Kraft und strahlende Herrlichkeit, Schöpfungsenergie und Lebensfunke in aller Krea-
tur.

Die so genau um die Welt Bescheid wissende Nonne vertritt ein sehr realistisches 
Menschenbild. Gott suchen heisst für sie ins Dunkel springen. Glaube ist immer ein Risi-
ko, mehr eine Sache des mutigen Vertrauens als der beruhigenden Absicherung.

9 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 35/36
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Bei der Trierer Synode setzte Papst Eugen III. eine Kommission von Bischöfen ein, 
die Hildegards Gedankenwelt gründlich überprüfen sollte. Das Ergebnis war überaus be-
friedigend, und die Nonne Hildegard war mit einem Schlag prominent geworden. Ihr Ruf 
zog immer mehr weiblichen Ordensnachwuchs auf den Disibodenberg. Für neue Klausen 
war kein Platz mehr. Als die Meisterin Hildegard 1150 ihr bisheriges Domizil verliess und 
bei Bingen am Rhein – Schnittpunkt wichtiger Verkehrswege – ein eigenes Kloster grün-
dete, folgten ihr zwanzig Mitschwestern.

Als ob es nicht allein schon eine Herkulesarbeit gewesen wäre, eine neue Abtei auf-
zubauen und eine unwegsame Wildnis zu roden, Weinberge und Äcker anzulegen, erwarb 
sie auch noch das leerstehende Augustinerkloster im Winzerdorf Eibingen bei Rüdesheim 
und errichtete dort eine weitere Niederlassung. Jetzt pendelte sie zwischen zwei Klös-
tern hin und her, überquerte zweimal pro Woche auf einem Nachen den Rhein, der die 
beiden Ordenshäuser trennte. Sie soll eine sehr menschenfreundliche, sensible Oberin 
gewesen sein.

Bischöfe mit grossem Gefolge und verwilderte Kriegsknechte, vornehme Pfalzgrafen 
und zerlumpte Bauern, Gelehrte, Ritter, Kaufleute, enttäuschte Kreuzfahrer und vaga-
bundierende Scholaren pilgerten hierher – und berichteten alle, eine Mutter getroffen 
zu haben. Irgendwie schaffte es die geplagte Äbtissin, neben ihren zahlreichen Aufgaben 
in beiden Klöstern und zwischen Visionsdiktaten, ärztlichen Behandlungen, Naturfor-
schung, Meditation und umfangreicher Korrespondenz jedem dieser Besucher das Ge-
fühl zu geben, als Mensch ernst genommen zu werden. Hildegards Briefwechsel umfasst 
das ganze damalige Deutsche Reich, Elsass-Lothringen, die Schweiz, Frankreich, die 
Niederlande, Italien, Griechenland, Dänemark. Sie korrespondierte mit Päpsten, Fürsten 
und Bischöfen, mit dem englischen Königspaar und ganz normalen Ehefrauen. Als sich 
Kaiser Friedrich Barbarossa mit Rom überworfen hatte, redete sie ihm mit geharnischten 
Briefen ins Gewissen: „Gib Acht, dass der höchste König dich nicht zu Boden streckt we-
gen der Blindheit deiner Augen, die nicht richtig sehen, wie du das Zepter zum rechten 
Regieren in deiner Hand halten musst.“10 Sie legte leidenschaftlichen Protest ein gegen 
klerikalen Machthunger und die Liebe mancher Kirchenführer zum Geld.

Unerhört ist ihr couragiertes Auftreten gegenüber den Benediktinermönchen, die 
ihr neu gegründetes Kloster zu bevormunden suchten: Statt irgendeinen wohlmeinenden 
Bischof kleinlaut um Hilfe zu bitten, tauchte sie plötzlich zornbebend unter den Mön-
chen auf, stellte sie wütend zur Rede und kehrte erst in ihr Kloster zurück, als dessen 
Unabhängigkeit schriftlich garantiert war.

Unerhört schien es aber auch, dass eine Nonne die schützende Klausur ihres Klos-
ters verliess, um durch die Lande zu reiten und ohne Aufsicht männlicher Kirchenregen-
ten auf öffentlichen Plätzten aufrührerische Reden zu schwingen.

Als sie zur letzten Predigtreise aufbrach, war sie über siebzig und hatte gerade eine 
schwere Krankheit überstanden. „Ich aber sah, das Hinscheiden meiner Seele war noch 

10 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 44
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nicht gekommen11“, notierte sie lakonisch – und stieg in den Sattel.

Die Ängste und Schmerzen des Altwerdens hat sie bis zur Neige ausgekostet. Als 
die Stimme vom Himmel ein letztes Mal ruft, da wird aus der gefeierten Visionärin und 
Wunderheilerin wieder eine kleine Nonne unter vielen, die den Weg alles Lebendigen 
geht und am Boden ausgestreckt – wie es die Menschen des Mittelalters tun – auf das 
Sterben wartet. Wir wissen nicht, welcher Krankheit sie erlag und ob sie einen harten 
Todeskampf hatte. Nur das genaue Sterbedatum ist bekannt: die frühen Morgenstunden 
des 17. September 1179. Hildegard war achtzig oder einundachtzig Jahre alt.

Meister Eckhart (um 1260 – 1328)

Eine Zusammenfassung des Textes aus dem Buch: „Ein Gott zum Küssen. Wie Mysti-
ker leben und was sie erfahren“, Christian Feldmann, Herder Verlag, 2012.

„Du musst aus dir selber in dich selber gehen. Wer Gott schauen will, der muss blind 
werden.“  
Meister Eckhart

Wer auf der Suche nach der eigenen Identität ist, stösst unweigerlich auf Eckhart. 
Wer sein Ich und Welt in eins bringen will, wird ihm irgendwann begegnen.

Eckhart war ein Mystiker mit jeder Faser seiner Seele. Mystiker aber sind immer 
Extremisten, unbekümmert um Denkverbote und Normen, die irgendwelche Lehrämter 
erlassen haben. Sie stürmen den Himmel und scheren sich wenig um die von irdischen 
Heilsverwaltern zugelassenen Pfade. Ungestüm verlangen sie nach der letzten, grossen, 
ganzen Wahrheit und vernachlässigen die vielen kleinen Wahrheiten der religiösen Kate-
chismen und politischen Programme.

Ein armseliges, begrenztes Stäubchen ist der Mensch in den Augen von Meister Eck-
hart. Und eine ganze Welt ist der Mensch, ein Universum, das Gott in sich trägt. Wenn er 
aus sich selbst herausgeht, aus seiner blockierten, blinden Existenz, und auf den Grund 
seiner Seele hinabsteigt, dann begreift er alles, entdeckt er Sinn und Ziel des Lebens, 
wird er eins mit Gott.

 „Der Mensch soll Gott nicht als etwas betrachten, das ausserhalb von ihm ist, son-
dern als sein Eigentum und als das, was in ihm ist. Denn das Reich Gottes ist in uns. Und 
was ist das Reich Gottes? Das ist Gott selbst mit seinem ganzen Reichtum.“12

„Warum ist Gott Mensch geworden? Damit ich Gott werde.13“ Religion als Mysterium 
der Liebe. Menschsein als unstillbar starke Sehnsucht. Gott als die Kraft, die alles be-
seelt und auf die alles hinlebt – es ist ein zeitloser Weltentwurf, der den rätselhaftesten 
Denker des Mittelalters bis heute so aufregend interessant macht.

Eckhart, der Rebell. Eine gewisse boshafte Lust an der Provokation konnte er nicht 

11 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 46

12 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 51

13 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 51
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verleugnen: „Darüber kommen manche Pfaffen zum Hinken!“14, mokierte er sich, wenn 
ihm eine besonders schräge Formulierung geglückt war. Wie wollte er da auf nachsich-
tiges Verständnis hoffen? Entsprechend unfair ging man mit ihm um: Die Inquisitoren 
warfen ihm

einen schwammigen Gottesbegriff vor, rissen Sätze aus dem Zusammenhang, be-
handelten weitschweifige Spekulationen so, als hätte Eckhart neue Dogmen aufgestellt. 
Vergeblich wies der Magister Missverständnisse und fehlerhafte Predigtschriften zurück. 
Am 13.Februar 1327 liess er in der Kölner Dominikanerkirche seine Verteidigungsschrift 
öffentlich verlesen. Nie habe er sich von der Kirche trennen oder den Glauben der ein-
fachen Leute verwirren wollen. „Wenn sich also etwas Irrtümliches finden sollte, das ich 
geschrieben, gesagt oder irgendwo, unmittelbar oder mittelbar, sei es aus schlechter 
Einsicht oder verkehrten Sinnes, so widerrufe ich ausdrücklich hier öffentlich vor euch 
allen und jedem Einzelnen (…) und erkläre, dass ich von nun an solches nicht gesagt 
oder geschrieben haben will, besonders auch, weil ich höre, dass ich falsch verstanden 
worden bin.“15

Immerhin schrumpften die ursprünglich mehr als hundert Anklagepunkte auf acht-
undzwanzig Sätze aus seinen Schriften zusammen, die Papst Johann 1329 in seiner ein-
gangs zitierten Bulle als teils sehr missverständlich, teils eindeutig ketzerisch verurteilte.

Heute befruchtet der abendländische Mystiker Eckhart zunehmend das asiatische 
Denken. Das Hinabsteigen auf den Grund der Seele, die Versenkung in reines Sein, die 
Schau höchster Geheimnisse in den ganz alltäglichen Dingen – das interessiert die Bud-
dhisten. Japanische Religionsphilosophen beschäftigen sich intensiv mit Meister Eckhart. 
Und auf dem Umweg über fernöstliche Spiritualität kommen die mystischen Schätze des 
Westens zu uns zurück. 

Mystik verdichtet

Die zehn Portraits möchte ich ganz stark verdichten. Dabei gehe ich so vor, dass gar 
nicht mehr ersichtlich ist, welche Aussage aus welchem Text stammt. Ich werde die Fra-
gen, die ich mir zu Beginn der Lektüre stellte, beantworten in dem ich die Aussagen aus 
den Texten zu den entsprechenden Fragen aufliste.

1. Was haben die Mystikerinnen und Mystiker gesucht?
– Beziehung zu Gott
– Wahrheit
– Nähe zu den Menschen
– Spuren zu Gott im ganz normalen Alltag
– Gerechtigkeit
– Frieden

2. Was haben die Mystikerinnen und Mystiker gefunden?
– Verwandlung

14 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 62

15 Christian Feldmann, „ Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ 
Herder Verlag 2012, S. 63
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– Gelassenheit
– Lebendigkeit
– Einen befreienden Gott
– Vor nichts mehr in der Welt Angst zu haben
– Die Einsicht: Der Mensch braucht Gott
– Einen liebenden, zärtlichen Gott, der in uns selber wohnt
– Spiritualität im Sinne von Gottesnähe
– Den Glauben an die Auferstehung

3. Auf welchem Weg haben sie etwas gefunden?
– Beten
– Meditation
– Kontemplation
– Armut
– Fasten
– Handarbeit / Handwerk
– Grobe Kleidung tragen
– Barfuss gehen
– In die Wüste gehen, um sich verwandeln zu lassen
– Auf Sicherheiten und angewohnte Lebenskonstrukte verzichten
– Sich selber auszuhalten
– Kunst 
– Poesie
– Heilkunde
– Musik
– Briefwechsel
– Predigen
– Menschen beraten
– Bildung
– Reisen
– Innerlich leer werden
– Mutig seine Ansicht vertreten, bis hin das eigene Leben zu riskieren
– Visionen
– Niemals aufhören nach dem Sinn zu fragen
– Soziales Engagement / Dem Menschen dienen
– Im Menschen Gott suchen
– Zerrissenheit, Zweifel und Leere aushalten
– Gemeinschaftliches Leben im Kloster
– Leben als Einsiedler
– Kampf um Gerechtigkeit und gegen die Armut der Bevölkerung
– Politisches Engagement
– Friedensarbeit
– Umweltschutz
– Sich einmauern lassen in einer Klosterzelle
– Askese
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4. Haben die Mystikerinnen und Mystiker zur Hingabe gefunden?
Diese Frage lässt sich nicht durch eine Liste beantworten. Es gibt in den Texten aber 

Hinweise, die vermuten lassen, dass die Mystikerinnen und Mystiker immer wieder in 
Seinszustände tiefster Hingabe gelangten, in dem sie ihren persönlichen Weg gingen und 
ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und nach Gott waren.

5. Wie kann diese Hingabe beschrieben werden?
– Hingabe an Gott
– Hingabe an das Gebet
– Hingabe an den Menschen
– Hingabe an das Handwerk
– Hingabe an die Bildung 
– Hingabe an die Kunst, Musik, Poesie
– Hingabe an das Leben
– Hingabe an die Heilkunst
– Hingabe an die Natur

Wenn ich die Listen anschaue, so fällt mir auf, dass die Mystikerinnen und Mystiker 
genau das suchten, was viele Menschen auch suchen: Beziehungen, Spiritualität, Religi-
osität, Frieden, Gerechtigkeit, angstfreies Leben, Lebendigkeit, Gelassenheit und einen 
tiefen Sinn für Gott oder das Göttliche. Beeindruckend ist für mich die lange Liste von 
Wegen, die die Mystikerinnen und Mystiker gingen, um zu finden, was sie suchten. Die 
Mystikerinnen und Mystiker wurden es nicht müde, das Geheimnis hinter den alltägli-
chen Dingen zu suchen. Sie hielten inne, um zu schauen und zu lauschen.  
Meister Eckhart schrieb:

 „ Lausche denn auf das Wunder! Draussen stehen wie drinnen, begreifen und um-
griffen werden, schauen und zugleich das Geschaute selbst sein, halten und ge-
halten werden – das ist das Ziel, wo der Geist in Ruhe verharrt, der lieben Ewigkeit 
vereint.“16

Mystik als Weg zur Hingabe

An Anfang des Kapitels „Mystik und Hingabe“ bin ich davon ausgegangen, dass die 
beiden Themen eine Verbindung haben. Für mich war es eine sehr aufschlussreiche 
Erfahrung, diese Verbindung zu erforschen. Sowohl in den theoretischen Bereichen, wie 
auch in den biografischen Texten, konnte ich viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen. 

In meiner Vorstellung waren Mystikerinnen weltfremde, fromme Menschen, die sich 
einschlossen, um mit Gott eine Beziehung zu leben. Ich stellte mir vor, dass Mystikerin-
nen als Einsiedler leben, beinahe kontaktlos zu anderen Menschen. Ich dachte mir, dass 
Mystikerinnen in der engen Beziehung zu Gott in die Hingabe finden. Dass die Hingabe 
zu Gott ihr einziges Ziel sei.

Erfreulicherweise habe ich vieles hinzugelernt. Mystikerinnen sind sehr lebensbe-

16 „Ein Gott zum Küssen. Wie Mystiker leben und was sie erfahren“ S. 57
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jahende, schöpferische Menschen. Sie leben meist in Gemeinschaften, Klöstern und 
pflegen Kontakte zu verschiedenen Menschen. Sie wissen, dass sie auf die Gemeinschaft 
mit anderen angewiesen sind. Mystiker und Mystikerinnen werden oft von Menschen in 
Not aufgesucht. Die Gespräche, die sie mit Menschen führen, haben oft eine heilsame 
Wirkung. Dies ist eine wichtige Erkenntnis in Bezug auf die Berufsrelevanz. Die Gespräche 
haben einen hohen Stellenwert in der Therapie.

Besonders in den biografischen Texten wird sehr lebendig dargestellt, dass Mys-
tikerinnen und Mystiker sehr schöpferische Menschen sind. Fast alle sind künstlerisch 
begabt. Musik, Poesie, Literatur, bildende Kunst, Kunsthandwerk, Briefwechsel und 
vieles mehr, nehmen einen grossen Teil ihres Lebens ein. Viele sind heilkundig, haben 
ein umfangreiches Wissen über die Pflanzen und ihre Heilkraft. Hier sehe ich eine Ver-
bindung zu Künstlerinnen, die ihre Kunst aus der tiefen Seele und mit einer sehr hohen 
Dringlichkeit ausdrücken.

Meditation, Kontemplation, Gebet, Askese, Leben in Armut, Fasten machen den 
Geist der Mystikerinnen und Mystiker klar und frei. Viele von ihnen haben die Gabe Visi-
onen und Erscheinungen zu empfangen. Sie leben achtsam und bedacht. Hier sehe ich 
eine starke Verbindung zur Sehnsucht von vielen Menschen in der heutigen Zeit. Wie oft 
reden wir von Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit, Weltfrieden? 

Vor meiner Auseinandersetzung mit der Mystik dachte ich, dass dies eine veraltete 
Lebensform sei. Nun ist mir klar geworden, dass eine mystische Lebensweise auch heute 
noch erstrebenswert sein kann und dass viele Menschen mystische Aspekte leben, ohne 
dass es ihnen bewusst ist.

Und ist Mystik ein Weg zur Hingabe? Ja, eindeutig. Beim Schreiben dieses Kapitels 
ist mir aufgefallen, dass sich die Mystik in drei Gebiete zusammenfassen lässt: 

– Das Leben an sich
– Das Schöpferische und Lebensbejahende
– Die Verbindung zu Gott, das Spirituelle

In allen dieser drei Gebiete der Mystik sehe ich Wege zur Hingabe. So lässt sich die 
Hingabe im Alltag sehr gut praktizieren, in dem ich möglichst im Moment lebe und mit 
meinen Gedanken bei dem bin, was ich hier und jetzt am Tun bin. Oft fordert das Leben 
viel Hingabe. Es gibt Zeiten, da Aufgaben anstehen, die erledigt werden müssen, für die 
die Bedingungen sehr unbequem sind. Wenn diese Aufgaben mit Hingabe gelöst werden 
können, kann sich die Pflicht in eine erfüllende Tätigkeit umwandeln.

 Hingabe ist auch mit dem Schöpferischen stark verbunden. Sie verleiht uns die 
Kraft etwas zu schöpfen, was tief in uns gereift ist. Sie drückt sich in unseren Gedanken, 
Wünschen, Sehnsüchten, aber auch in unserer Art wie wir unser Leben gestalten oder in 
der Kunst aus. 

In der Hingabe zu Gott oder der Hingabe zum Spirituellen sehe ich eine geistige Hin-
gabe. Sie lässt sich als eine Art Zwiegespräch mit sich selber, mit Gott oder dem Univer-
sum beschreiben. Die Hingabe zu Gott oder zum Spirituellen bewegt sich zwischen der 
Sehnsucht und der Nähe zu Gott oder dem Spirituellen.



Kunst und Hingabe
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Zufälligerweise Dharma – Kunst

Dass ich in meiner Thesis-Arbeit ein Kapitel zum Thema „Kunst und Hingabe“ schrei-
ben möchte, ist wohl kein Zufall. Die Frage war, welche Art von Kunst ich beschreiben 
möchte. So ging ich in eine Buchhandlung, um mich inspirieren zu lassen. Auf der Suche 
nach geeigneter Literatur, fand ich das Buch „ Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklich-
keit.“ Geschrieben hat es Chögyam Trungpa, ein tibetisch – buddhistischer Lehrer des 20. 
Jahrhunderts. Das Buch hat mich neugierig gemacht, weil die Kunst aus einer buddhisti-
schen Weltanschauung beleuchtet wird. Entweder war es kein Zufall, oder sonst ein sehr 
guter Zufall, dass ich dieses Buch entdeckt habe. Beim Lesen des Buches konnte ich 
viele Verbindungen von der Dharma – Kunst zur Hingabe an die Kunst machen. Eben so 
habe ich viele, wertvolle Anregungen für eine therapeutische Haltung bekommen.

 Chögyam Trungpa war selber künstlerisch sehr aktiv und befasste sich mit kreativen 
Prozessen sowie deren Verhältnisse zu Psychologie und Spiritualität. Durch sein ganzes 
Werk zieht sich die Dharmakunst, wie ein roter Faden, durch. Chögyam Trungpa sah in 
der künstlerischen Gestaltung die einzigartige Möglichkeit, Wahrheit zum Ausdruck zu 
bringen und aus dem grenzenlosen Potential des gegenwärtigen Moments der Erfahrung 
zu schöpfen. Das Buch von Chögyam Trungpa wurde mir sehr wichtig, weil es eine Fülle 
von Gedanken enthält, die mir in meiner eigenen Kunst und auch als Kunst- und Aus-
druckstherapeutin viele weiterbringende Impulse gibt. Das Buch ist sehr reich an wert-
vollen Gedanken, die eine hohe Relevanz zur Hingabe und zur therapeutischen Arbeit 
haben. In meiner Thesis-Arbeit habe ich mich in die folgenden drei Themen vertieft: 

1. Was ist Dharmakunst?
2. Grosse Sonne des Ostens
3. Himmel, Erde, Mensch

Ich wählte diese drei Themen, weil jedes Thema die Möglichkeit bietet über Kunst 
zu reflektieren. Die Themen stellen alle eine Verbindung zwischen dem Menschen, der 
die Kunst macht, der Therapeutin und dem Werk her. Als Kunst- und Ausdrucksthera-
peutin ist es für mich hochinteressant zu erforschen, wie Chögyam Trungpa die Kunst 
verstand und was er seinen Studentinnen und weitergab. Er selber hatte Erfahrungen in 
vielen verschiedenen Kunstarten. Er kannte die traditionelle Kunst des Blumensteckens, 
der Kalligraphie und der Malerei, war aber genau so interessiert an modernen Kunstrich-
tungen wie Film und Photographie. Er verstand es auch mit viel künstlerischer Freiheit 
und einem hohen Mass an Disziplin umzugehen. Das eine schliesst das andere nicht aus.

Was ist Dharma – Kunst?

Um Dharmakunst zu beschreiben, ist es wichtig, erst den Begriff „Dharma“ zu defi-
nieren: 

„Dharma ist ein zentraler Begriff sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus. 
Dharma, die hinduistische Ethik, bestimmt das Leben eines Hindu in vielfältiger Art 
und Weise. Persönliche Gewohnheiten, soziale und familiäre Bindungen, Fasten und 
Feste, religiöse Rituale, Gerechtigkeit und Moral, oft auch die Regeln der persönli-
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chen Hygiene und Essenszubereitung werden durch den Dharma bestimmt. Hindus 
sehen die Beachtung des Dharmas nicht nur als Voraussetzung für soziales Wohler-
gehen, sondern auch für eine gute persönliche Entwicklung. Von der Erfüllung des 
Dharmas hängt für sie das Karma ab das die, aus den Taten des Individuums ent-
standenen Resultate beinhaltet (Ursache und Wirkung).“1

Viele Regeln sind auf jeweils eine bestimmte Gruppe von Menschen zugeschnitten, 
dagegen gelten gewisse Sadharana Dharamas als allgemeine Verhaltensregeln für jeden. 
Sie kommen in verschiedenen Schriften und an vielen Stellen, als besonders wichtige 
Tugenden, regelmässig vor. Besonders häufig scheinen auf:

Wahrhaftigkeit, Enthaltung von Gewalt, Zornlosigkeit, Freigebigkeit, Enthaltung von 
Diebstahl, rituelle, geistige und körperliche Reinheit, Zügelung der Sinne, Nachsichtigkeit 
und Verzeihung, Selbstkontrolle, Urteilskraft, Mitgefühl, Gastfreundschaft. Die Auswahl 
enthält keine Rangordnung.

Es gibt keine genaue Anzahl der Dharmas. Je nach religiöser Gruppierung werden 
rund 70 bis 80 Dharmas beschrieben. Die Dharmas können mit den sieben Todsünden im 
Katholizismus oder mit den zehn Geboten verglichen werden. Sie zeigen dem Menschen 
einen möglichen Weg für ein Leben mit ethischem oder religiösem Hintergrund auf.

Dharma, Leben und Kunst

Chögyam Trungpa hat in seinem Buch die Dharmakunst immer wieder mit anderen 
Worten beschrieben. Das hat mich irritiert, bis ich mich in das Dharma vertiefte und 
dabei lernte, dass Dharma aus vielen einzelnen Begriffen besteht, die für ein ethisch – 
religiöses Leben von Bedeutung sind. Dharma ist sehr vielfältig und kann daher auf alle 
Lebensbereiche angewendet werden. Chögyam Trungpa sieht das Leben und die Kunst 
immer miteinander verbunden. Die Kunst fliesst so stark in den Alltag ein, dass sie ganz 
selbstverständlich zum Leben gehört. Andererseits ist für ihn jede Handlung im Leben 
Kunst. Kunst und Leben sind gleichermassen mit dem Dharma verbunden.

Dharmakunst ist sehr authentisch. Es besteht ein hoher Anspruch an Echtheit, 
Schönheit und Wahrheit. Das bedeutet, dass der Künstler oder die Künstlerin mit sich 
im Einklang ist und nicht durch negative Gefühle oder einer Trübung des Geistes an der 
Schaffung eines Werkes gehindert oder gestört wird. Das heisst nicht, dass alle Werke 
schön und lieblich anzusehen sind, sondern dass ihre ästhetische Wirkung sehr authen-
tisch ist.

„Im Moment des kreativen künstlerischen Prozesses sollte man in einem Zustand 
absoluten Vertrauens verweilen. Die Botschaft ist, die Natur aller Dinge anzuerken-
nen, wie sie sind, und dies ohne jegliche gedankliche Anstrengung und Befürchtung 
zum Ausdruck zu bringen. Wir geben jegliche Aggression auf – sowohl uns selbst 
gegenüber, weil wir andere Leute beeindrucken wollen, als auch gegenüber ande-
ren, denen wir etwas überstülpen möchten. Authentische Kunst, Dharma-Kunst, ist 
schlicht die Aktivität des Nicht-Angreifens.“2

1 Lexikon der Religionen, Herausgeber Hans Waldenfels, Verlag Herder, S.122
2 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“ Edition Steinrich, 

Deutsche Ausgabe 2012, S. 30
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Mit Aggression und Nicht-Angreifen meint Chögyam Trungpa, dass der Mensch die 
Kunst aus der Dringlichkeit des Ausdrucks macht und nicht um sich oder jemandem 
etwas beweisen zu wollen. Das heisst auch, dass das Kunstschaffen mit Leichtigkeit und 
Gelassenheit geschieht. Es bedarf keiner Anstrengung.

„Wir sehen dann das künstlerische Gestalten nicht mehr als Spielerei oder als Be-
stätigung an, sondern einfach nur als Ausdruck. Wir können mit ziemlicher Sicher-
heit sagen, dass es so etwas wie einen nicht- bedingten Ausdruck gibt, der weder 
aus dem Selbst noch aus dem Gegenüber zu kommen scheint.“3

Es braucht wohl eine grosse Reife und ein hohes Bewusstsein, um Kunst zu schaf-
fen, die frei von Aggression und Nicht-Angreifen ist. Für mich wirkt das aber auch sehr 
erlösend im Sinne, dass die Kunst ganz frei ist von der Bedingung, dass sie jemandem 
gefallen soll. Kunst drückt sich so aus, wie sie ist, es kommt was kommt und es gibt kein 
Richtig und kein Falsch. Diese Botschaft ist in der therapeutischen Arbeit, wie auch im 
eigenen Kunstschaffen sehr erleichternd. Wie viele Menschen haben Angst davor, dass 
ein Werk nicht gelingen könnte? 

Dharma, Kunst und Leben – Alles steht in Beziehung zu einander

Das Dharma ist etwas sehr lebensnahes. Es gibt dem Leben Sinn und Orientierung, 
beinhaltet aber auch Ästhetik, Schönheit und Echtheit. Die selben Werte sind auch in 
der Kunst enthalten. Ein Werk beinhaltet eine Botschaft, die direkt mit dem Leben der 
Künstlerin zu tun hat. So gesehen ist Dharma mit dem Leben und das Leben mit der 
Kunst verbunden. Alles steht in Beziehung zu einander. 

 Ich sehe es so, dass das Dharma Orientierung bieten kann, was eine unterstüzende 
Begleitung der Kunst und des Lebens sein kann. Wenn das Dharma aber im Sinne einer 
„Lehre der Moral“ angesehen wird, so kann es die Wirkung von Einengung haben, weil 
es dogmatisch wirken kann. In der Kunst- und Ausdruckstherapie suchen wir aber im-
mer den Weg aus der Enge hinaus in die Weite, die von einer lebensbejahenden Energie 
erfüllt ist.

Grosse Sonne des Ostens

Im Buch von Chögyam Trungpa wird das Kapitel „Grosse Sonne des Ostens“ mit fol-
genden Worten eingeleitet:

„Du wartest auf einen guten Moment – den berühmt berüchtigten ersten Gedanken 
-, aber nichts passiert. Du denkst ans Aufgeben oder versuchst irgend etwas künst-
lich anzukurbeln. Aber nichts davon funktioniert. Dann wirst du von etwas abge-
lenkt, und wenn du wieder zurückkommst, passiert „es“.4

Das hat mich sehr neugierig gemacht, weil es an die Dezentrierung, die in unserer 
Therapiemethode eine zentrale Rolle spielt, erinnert. In der Dezentrierung wird auch 

3 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“, Edition Steinrich, 
Deutsche Ausgabe 2012, S. 245

4 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“ Edition Steinrich, 
Deutsche Ausgabe 2012, S. 39
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mit dem „Phänomen“ gearbeitet, dass meist in der Ablenkung vom Problem, die Lösung 
gefunden wird. Für Chögyam Trungpa bedeutet „Grosse Sonne des Ostens“ das „Hier 
und Jetzt“, der gegenwärtige Moment. Die drei Prinzipien „ Gross“, „Sonne“ und „Osten“ 
haben eine spezifische Bedeutung:

„Gross“ heisst hier kraftvoll, energisch, mächtig. Es bedeutet keine Angst zu haben, 
unsere Arbeit vorzuzeigen, und dass wir kein schlechtes Gewissen haben, zu zeigen wer 
wir sind. Diese Kraft ist absolut frei von Angst. Keine Angst zu haben ist Furchtlosigkeit, 
die sich aus der eigenen Begeisterung heraus entwickelt. Wir sind so begeistert, dass wir 
spontan Kraft und Energie entwickeln. Dann können wir uns in unserer Welt frei bewe-
gen.

„Osten“ ist der Begriff für Wachheit. Die Richtung, in die wir gehen oder in die wir 
schauen, ist nicht zu verfehlen. Hier meint es den Ort, den man sieht, wenn man die 
Augen öffnet und ohne Furcht nach vorne schaut. Osten ist auch der Orient, wovon Ori-
entierung abzuleiten ist.

Das Prinzip „Sonne“ steht für den alles durchdringenden Glanz, der nicht die ge-
ringste Unterscheidung vornimmt. Es steht für die Gutheit, die in einer Situation, in uns 
selbst oder in der Welt um uns existiert und ohne jeden Zweifel, ohne Zögern oder Be-
dauern zum Ausdruck gebracht wird. Das Sonnenprinzip gibt uns die tiefe Ahnung, dass 
Segen auf uns nieder geht und die Welt zum heiligen Ort machen wird. „Sonne“ steht 
auch für Klarheit und ohne Zweifel zu sein.

Kann ich die „Grosse Sonne des Ostens“ anlocken?

So wie „Grosse Sonne des Ostens“, in die drei Teile gegliedert und beschrieben wird, 
klingt es sehr ermutigend für experimentierfreudige und erfahrene Künstlerinnen und 
Künstler. Wie würde das bei einem Menschen in einer Notenge tönen? Aus Erfahrung, in 
der Praxis, weiss ich, dass viele Menschen nicht furchtlos sind, dass sie die Begeisterung 
nicht von sich aus aufbringen können, um sich in der Welt frei zu bewegen. Viele Menschen 
glauben nicht, dass die Sonne ihren Glanz auch auf ihr Leben verströmt. Da ist es die Auf-
gabe der Therapeutin den Raum und die Atmosphäre so zu schaffen, dass sich die Klientin 
angeregt fühlt und sich getraut, sich auf einen schöpferischen Prozess einzulassen.

In der Einleitung zum Kapitel „Grosse Sonne des Ostens“ hat Chögyam Trungpa 
beschrieben, dass „es“ passiert, wenn man abgelenkt bist. Unverhofft und plötzlich hat 
man einen guten Einfall, ein erster Gedanke, der richtungsweisend ist. In der Methode 
des Dezentrierens, so wie sie an der European Graduate School gelehrt wird, wird genau 
damit gearbeitet, dass durch die Ablenkung vom Problem oder Anliegen eine Lösung 
gefunden werden kann. Während der Dezentrierungsphase in der Therapiesitzung wird 
in einem Kunstmedium ein Werk geschaffen. Dabei spielt die Beziehung der Klientin zur 
Therapeutin eine zentrale Rolle. Die Therapeutin hat die Aufgabe die Atmosphäre so zu 
gestalten, dass sich die Klientin angeregt fühlt sich schöpferisch auszudrücken. Die Lust 
am Experimentieren und am Erforschen soll geweckt werden. Es kann ein Werk, ein Drit-
tes zwischen der Klientin und der Therapeutin entstehen. 

Die grosse Sonne des Ostens kann ich nicht anlocken. Ich kann mir aber die Gedan-
ken von Chögyam Trungpa verinnerlichen. So trage ich die „Grosse Sonne des Ostens“ 
gedanklich mit mir. Das kann mir helfen, die Beziezung zur Klientin so zu gestalten, dass 
sie sich angeregt fühlt und sich getraut ein Werk zu erschaffen.
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Himmel, Erde und Mensch

Chögyam Trungpa stellt in seinem Buch „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklich-
keit“ verschiedene Konzepte vor. Diese Konzepte beschreiben „Bewusstseinsräume“, in 
die er sein Kunstschaffen hineinstellt. Für mich ist es interessant diese Räume zu erkun-
den, denn in diesen Räumen erahne ich auch die Hingabe. Diese Räume können für die 
Hingabe förderlich sein, weil sie mit wohlwollender, unterstützender, schutzbietender 
Energie „ausgestattet“ sind. Aus den Konzepten „Grosse Sonne des Ostens“ und „Him-
mel, Erde und Mensch“ können Bedingungen abgeleitet werden, die die Hingabe fördern.

„Himmel wird als Raum gesehen. Er gewährt auch einen gewissen Raum im Geist, 
das Gefühl, dass es genug Raum gibt, um zu arbeiten. Der himmlische Raum ist der 
ursprüngliche Geist, frei von Bedingungen. Er ist nicht blank oder leer, aber er lässt 
alles zu. Hier gibt es Qualitäten von Wachheit, Freude und Brillanz. Also ist die all-
gemeine Bedeutung von Himmel die Totalität, in der wir agieren können. Hier gibt 
es viel Platz, viel Freiheit und auch eine gewisse Wachheit.(…) Solch ein Raum ist für 
den Prozess des Gestaltens unerlässlich. Bevor du überhaupt anfängst, irgend et-
was zu erschaffen, musst du ein Gefühl für den freien, offenen Raum ohne Hindernis 
irgendeiner Art haben. Sind wir in diesem Geisteszustand, mit der richtigen Haltung 
und der Erfahrung von Raum, entsteht daraus das, was als Segen oder Heiligkeit 
bekannt ist. Wenn genug Gefühl für Raum da ist und wir nicht mehr kämpfen müs-
sen, können wir es uns leisten zu entspannen. Wir beginnen, das was als heilige 
Welt bekannt ist und in der jegliche Art künstlerischer Bemühung als heilig angese-
hen wird.“ 5

Das Prinzip der Erde wird in drei Kategorien eingeteilt: 1. Abwesenheit des neuro-
tischen Geistes, 2. Umfassende Entspannung und Gesundheit und 3. Abwesenheit von 
Faulheit.

„Der Künstler produziert ein Kunstwerk an Ort und Stelle. Ob der Künstler nun lang-
fristig einen gesunden Geist oder eine weite Sicht der Dinge entwickelt hat oder 
auch nicht, jeder Augenblick kann ein Moment geistiger Gesundheit sein, verbunden 
mit der Gesundheit des Geisteszustandes des oder der Kunstschaffenden sowie mit 
seiner oder ihrer Beziehung zum Medium und zum Kunstwerk selbst. Nach buddhis-
tischer Überlieferung sind Neurosen Geisteszusände, die Dinge fest machen und an 
ihnen festhalten. Auch da gibt es drei Kategorien: Leidenschaft, welche zu klebrig 
ist, Aggression, die zu scharf, zu drohend und zu abweisend ist, und Unwissenheit 
als eine Art Stumpfsinn, die nicht links und rechts von einander unterscheiden 
kann, nicht Schwarz von Weiss. Also reden wir hier über die Abwesenheit dieses neu-
rotischen Geistes. 
Die zweite Kategorie des Erd-Prinzips ist die umfassende Entspannung und Gesund-
heit. Diese Art der Entspannung sollte in unserem Geisteszustand und in unserem 
Körper so vollständig entwickelt sein, dass wir als Künstler eine ausserordentliche 
Weichheit entwickeln. Unsere Beziehung mit der Welt wird dadurch wohltuend. (…) 

5 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“, Edition Steinrich, 
Deutsche Ausgabe 2012, S.206
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Die dritte Kategorie der Erde ist Abwesenheit von Faulheit. Wenn du mit der künst-
lerischen Arbeit beginnst, entwickelt sich ein gewisser Schwung, und der sollte frei 
sein von Faulheit. Du hast vielleicht ein grossartiges Thema, das zum Ausdruck 
kommen soll, also musst du fortwährend im Einklang mit der Vision dessen sein, 
was du tun willst. Wenn du deine vollständige Vision beschneidest und beim künst-
lerischen Schaffen nur noch die halbe Vision verfolgst, wäre das ein Bruch in der 
Disziplin und Tugendhaftigkeit deiner künstlerischen Bemühung. Also darf es keine 
Faulheit geben. Mit anderen Worten, wenn wir künstlerisch tätig sein wollen, sollten 
wir etwas bis zum Ende durchhalten.“6

Und dann gibt es noch das Prinzip Mensch, das sich in zwei Kategorien unterteilen lässt. 

„Nummer eins ist die Freiheit von unbewusstem Geschwätz. Wenn sich dieses un-
bewusste Geschwätz nämlich im Geist weiter fortsetzt, wenn eine gewisse Wildheit 
herrscht und dein Geist immer voller Gedanken ist, dann ist es sehr schwierig, 
überhaupt irgendetwas durchzuführen. Das muss also erst einmal kontrolliert und 
überwunden werden. Das Problem ist, solange du dich nicht auf die Prinzipien von 
entweder Himmel oder Erde beziehst, kannst du das Prinzip Mensch kaum je schaf-
fen. Aber der wandernde Geist kann durchschnitten werden, und zwar entweder vor 
oder auch während des künstlerischen Prozesses. Tatsächlich kannst du dir sogar 
durch deine Hingabe gegenüber dem Material und der Vision, die in dir und in der 
Arbeit steckt, gerade diesen Prozess zunutze machen, um das unbewusste Ge-
schwätz zu unterbinden.

 
Die zweite Kategoerie des Prinzips Mensch ist Abwesenheit von Bedauern. Normaler-
weise gibt es eine Art Bedauern, die man auch das Künstlerfieber nennt. Solch ein 
Bedauern richtet sich meist auf die Vergangenheit. In diesem Fall sprechen wir aber 
von allen Möglichkeiten des Bedauerns: Bedauern über die Zukunft, die Gegenwart 
und auch die Vergangenheit. Es gibt da eine sehr raffinierte und gleichzeitig sehr 
tief verwurzelte Depression, die andauernd vor- und zurückschaut. Mit dieser Art 
Bedauern, die schon fast wie Zerknirschtheit anmutet, verdunkelt sich die Sicht von 
Himmel und Erde vollständig, und dadurch kann man überhaupt kein Kunstwerk 
mehr schaffen.  
Zusammen befassen sich diese drei Prinzipien – Himmel, Erde, Mensch – damit, wie 
wir unseren Geist in die Arbeit mit der Kunst einbeziehen können.“7

6 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“, Edition Steinrich, 
Deutsche Ausgabe 2012, Zusammenfassung S. 206 bis 210

7 Chögyam Trungpa, „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“, Edition Steinrich, 
Deutsche Ausgabe 2012, Seiten 206 bis 210
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Heilsame Begegnung mit der Kunst

In meiner Thesisarbeit forsche ich danach, wie Hingabe an die Kunst für die The-
rapie nutzbar gemacht werden kann. Ich suche nach Bedingungen, Voraussetzungen, 
Grundlagen, die die Hingabe fördern und das Kunstschaffen in der Therapie unterstüt-
zen. In der Literatur von Chögyam Trungpa finde ich sehr wertvolle Hinweise dafür, was 
es braucht damit das Kunstschaffen nicht nur gelingt, sondern auch ganz in der Tiefe 
der Seele wirkt und so heilsam ist. Es ist aber sehr wichtig zu bedenken, dass das was 
Chöygam Trungpa beschreibt für gesunde Kunststudentinnen und Kunststudenten ge-
dacht ist. Um seine Prinzipien in der Kunsttherapie anzuwenden, muss ich mir bewusst 
sein, dass Menschen, die zur Therapie kommen, andere Voraussetzungen haben. Sie 
haben Blockaden, Ängste, Hemmungen, Wahnvorstellungen, sind in einer Krise oder in 
bedrohenden Notengen. Da sind mir Begriffe wie „Himmel, Erde, Mensch“ sehr wertvol-
le, richtungsweisende Prinzipien, die mich leiten, die Klientin zu einer heilsamen Begeg-
nung mit ihrer Kunst zu führen.

 „Himmel“ steht für einen wachen Geist, für einen offenen Raum, alles ist möglich, 
unendliche Freiheit, etwas zu erschaffen. Auch von der Heiligkeit dieses Raumes ist die 
Rede. 

„Erde“ beschreibt die Freiheit von Neurosen und dass jeder Moment ein Moment 
von geistiger Gesundheit sein kann.

 „Erde“ beschreibt aber auch den konkreten Akt des künstlerisch tätig seins. Bei die-
sem Akt soll sich die Künstlerin, entspannt und gesund fühlen. Eine gewisse Weichheit 
soll sie durchdringen.

Als drittes Prinzip zum Thema „Erde“ beschreibt Chögyam Trungpa die Abwesenheit 
von Faulheit. Disziplin und Tugendhaftigkeit verhelfen der Künstlerin seine Vision im 
Werk darzustellen. Die Abwesenheit von Faulheit hilft der Künstlerin die Energie aufrecht 
zu erhalten, bis das Werk vollendent ist.

„Mensch“: Der Mensch ist die allermeiste Zeit seines Lebens, wenn er wach ist, mit 
Denken beschäftigt. Die Gedanken sind manchmal recht wild. Um sich auf die Kunst ein-
zulassen, braucht es die Kontrolle und Überwindung des unbewussten Geschwätzes. Dies 
ist möglich in dem die Kunstschaffende sich dem Material oder der Vision hingibt.

„Mensch“ beinhaltet auch das Prinzip „Die Abwesenheit des Bedauerns“. Der 
Mensch bedauert oft die Vergangenheit oder die Zukunft. So ist es gar nicht möglich im 
Hier und Jetzt zu leben. Das Prinzip Abwesenheit des Bedauerns lädt ein, im Hier und 
Jetzt künstlerisch tätig zu sein.

Die Begriffe Himmel, Erde Mensch geben mir sehr genaue Vorstellungen, welche Be-
dingungen ich schaffen kann, damit sich die Klientin wohlfühlt und sich der Kunst hinge-
ben kann. Ich weiss aber, dass dies zum Teil lange Prozesse sind und ein hohes Mass an 
Beziehung und Vertrauen, zwischen der Klientin und mir als Kunst- und Ausdrucksthera-
peutin, erfordern. Wohl ist es eine Kunst für sich, die Atmosphäre und die Beziehung so 
zu gestalten, dass sie für die Therapie förderlich ist.



Meine eigene Kunst 
und die Hingabe
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Hingabebilder

Zu Beginn meiner Thesis-Arbeit malte ich „Hingabebilder“. Diese Bilderserie ent-
stand im Zeitraum von August 2013 bis im Januar 2014 und umfasst 11 Bilder. Äussere Um-
stände haben dazu geführt, dass ich das Malen der Hingabebilder aufgab. Dabei weiss 
ich, dass ich das Malen, wenn wieder genug Zeit und Ruhe da ist, wieder aufnehmen 
werde. Beim Malen beobachtete ich mich selber in Bezug auf die Hingabe. Nach dem 
Malen machte ich jeweils eine ästhetische Analyse. Zusätzlich zu jedem Bild stellte ich 
mir die folgenden drei Fragen: 

– Gab es bestimmte Bedingungen, die zur Hingabe führten?
– Was erlebte ich in der Hingabe?
– Und wenn ich nicht zur Hingabe gelangte, was hat dies verhindert?

Diese Fragen dienten als Grundlage für die Beobachtung in Bezug auf die Hingabe. 
Aus Platzgründen möchte ich nur die Hingabebilder 1 bis 5 und die beiden letzten Bilder 
in meine Thesis-Arbeit aufnehmen.

Hingabebild Nr.1

29. August 2013
Es ist noch nicht zu Ende gemalt, nochmals mit Abstand betrachten, schauen, ob 

dem Bild noch etwas fehlt, ob ich es verändern möchte.
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3. September 2013 
Am 1. Hingabebild weitergemalt. Blaue und hellgelbe Kreise weiss übermalt, blaue 

und schwarze Punkte über das Bild verteilt. Alles mit weisser Farbe überrollt. Durch das 
Überrollen wirkt alles weicher und wie durch einen Schleier. Die einzenlen Bildelemente 
wirken weniger intensiv und aufdringlich.

Hingabe: Die Hingabe lag im Experimentieren. Unregelmässige, konzentrische Kreise 
legten sich über regelmässige, konzentrische Kreise. Diese Spannung liegt im Spiel zwi-
schen Vernunft und Gefühl. Das anbringen der vielen Punkte hat etwas an sich, was mich 
mich in Hingabe versetzen konnte. Schneien lassen, wie wenn es im Winter zum ersten 
Mal schneit. Das Bild macht einen ruhigen, eher kühlen Eindruck. Beim Malen entwickel-
te ich Spiel- und Experimentierfreude – ich erlebte mich in der Hingabe.

Hingabebild Nr.2

9. September 2013
Konzentrische Kreise mit schwarzer Tusche. Konzentriert gemalt. Ich war sehr, sehr 

müde und wollte schauen, ob ich auch so in die Hingabe komme. Ich habe mich dar-
auf konzentriert möglichst exakte Kreise zu malen. Dabei merkte ich, dass ich so in der 
Starrheit der Müdigkeit verharre. Ich wollte ausbrechen und habe die Kreise schnell und 
lebendig gemalt. So kam auch Leben ins Bild. Ich entdeckte die Schatten auf dem Bild 
und die Stellen, die von der Sonne beschienen wurden. Dass es auf dem Blatt Schatten 
und Licht hatte, störte mich zuerst. Dann konnte ich Licht und Schatten ins Bild einbe-
ziehen, in dem ich den Schatten mit Tupfen nachmalte. Das Bild wurde durch die Licht/
Schatten – Linie geteilt. Diese Linie habe ich nachgezogen. Jetzt fühlte ich mich am 
Spielen und am Experiemtieren. War das Hingabe? Heute erlebte ich drei Phasen beim 
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Malen:
1. Konzentriert die Kreise malen (vernünftig, auf ein Ziel hinstrebend)
2. Grosszügig malen (mich dem Gefühl hingeben nicht perfekt malen zu müssen)
3. Spielen und Experimentieren ( es drückt sich aus, was ausgedrückt werden will)

Das Bild war noch nicht fertig. Ich habe es lange betrachtet und nach Möglichkeiten 
gesucht, wie es weitergehen könnte. Ich habe ca. eine Stunde gemalt. In dieser Stunde 
wurde ich ruhig und die Müdigkeit störte mich nicht mehr. Ich konnte tun, was mir Freu-
de machte.

Weiterarbeit am Hingabebild Nr. 2: Die konzentrischen Kreise auf der Seite des 
Lichtes mit dem Roller türkis, wässerig überrollt, die Schattenseite mit blau/grün Tönen, 
zwischen den Tuschekreisen, mit Ölkreiden ausgemalt, Punkte, die unter der Rollerfarb-
schicht verschwanden, habe ich mit einer Ölkreide nachgezogen und sie so wieder an 
die Oberfläche geholt, die Schattenseite gleich wie die Lichtseite mit der selben Farbe 
mit dem Roller überrollt.

Hingabe: Das intensive Malen mit den Ölkreiden führte mich in die Hingabe. Die 
Farbkombinationen faszinierten mich. Das Tupfen mit der Ölkreide tat mir gut (körperlich 
spürbare Arbeit) ich wurde lebendig, energetisch aufgeladen.

Ich hätte sehr gerne mehr Zeit gehabt, um tiefer in die Hingabe hinein zu kommen. 
Dass das Bild und das Material schon bereit lagen, erleichterte es mir in die Hingabe zu 
kommen. Ich habe beim Malen dieses Bildes immer wieder mit Licht und Schatten, Bil-
delementen und dem Material experimentiert. Vor allem Licht und Schatten haben mich 
herausgefordert. Zum Schluss habe ich die Lichtseite des Bildes mit Klarlack lackiert. So 
dass es sehr stark glänzt.

Hingabebild Nr. 3
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24. September 2013
Ein 70cm × 100cm grosses Blatt türkis / hellblau grundiert, mit Tusche drei Kreisge-

bilde gemalt. Das erst Gebilde wirkte sehr streng, das zweite Gebilde wurde lebendiger, 
weil ich mir beim Malen erlaubte nicht so pingelig zu sein, grosszügig und schwungvoll 
zu malen, das dritte Gebilde wurde gar nicht mehr so rund, eher eliptisch. Die Kreise 
malte ich mit Ölkreiden nach, ziemlich bunt und in frechen Farbkombinationen, zu letzt 
überrollte ich den unteren Teil des Bilder mit dunkelblauer Farbe. Diese Farbschicht 
wirkte transparent, weil die darunterliegende Ölkreide die Gouachefarbe abstösst. Das 
Bild wirkt, als würden die drei Kreisgebilde an der Wasseroberfläche schwimmen.

Hingabe: Es fiel mir schwer in die Hingabe zu kommen. Nur für kurze Momente 
spürte ich, dass ich in der Hingabe war. Ich hatte die Erkenntnis, dass es beim Malen 
einige Bedingungen braucht, damit ich in die Hingabe komme. 

– Das richtige Material
– Eine Idee, die sich aufdrängt und umgesetzt werden will
– Das Gefühl, dass etwas am Gelingen ist
– Eigene Zufriedenheit mit dem Bild
– Hingabe kann sich über mehrer Arbeitsschritte hinweg ziehen. Ich arbeite an einem 

Bild, ringe mit dem Bild, bis ich weiss, dass das Bild nun nichts mehr braucht und 
zu Ende gemalt ist.

Hingabebild Nr. 4

30. September 2013
Das Blatt mit hellgelber Farbe grundiert, rote Spirale mit Ölkreide gemalt, das Ende 
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der Spirale „explodiert“, konzentrische Kreise mit Ölkreide gemalt, die Kreise gerieten 
sehr regelmässig, am Hintergrund verschiedene grössere und kleinere Kreise gemalt, die 
mich zum Teil an Glaskugeln erinnern, kleine Punkte gemalt, die mich an Samen erin-
nern, Bildteile mit weisser Farbe überrollt, zum Teil untere Farbschichten wieder hervor 
geholt durch das Wegwischen von weisser Farbe.

Hingabe: Ich fühlte mich sehr ruhig beim Malen. So konnten die Kreise regelmässig 
werden. Viele Gedanken sind gekommen und wieder gegangen, ohne dass sie im Geiste 
hängenblieben. Meine Konzentration war stark beim Gestalten und Malen des Bildes.

 Hingabe an das Werk: Was braucht das Bild? Wie geht es weiter? Welche Farben und 
Formen braucht das Bild? Das heisst, dass die Hingabe der Gestaltung des Werkes galt.

Hingabebild Nr. 5

15. Oktober 2013
Das Papier, das mir in letzter Zeit als Unterlage diente, hat mich inspiriert ein Bild 

darauf zu malen. Wieder konzentrische Kreise. Die Hälfte des Bildes war blau grundiert, 
die andere Hälfte war weiss. Es hatte Farbspuren und Farbmuster an den Rändern. Mit 
oranger Farbe habe ich Kreise gemalt. Der äusserste Kreis ist rot. Das Zentrum ist auf 
dem weissen Teil des Blattes. Die Kreise überdecken zum Teil die blaue Grundierung. In 
die rechte, obere Ecke malte ich mit Ölkreide kleine, rote Kreise. Mit dem Roller über-
tünchte ich die Kreise, in der Mitte mit hellgelber Farbe, rechts mit hellgrüner Farbe. 
Links ist die blaue Grundierung sichtbar. Das Bild wirkte plötzlich ganz farbig und knallig. 
Ich habe das ganze Bild nochmals mit grüntürkis und weiss übermalt. Es wirkte wieder 
ruhiger. Mit dem Schwämmchen habei ich Fragmente der Kreise wieder hervor geholt. 
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Für mich ist es sehr spannend Bildteile verschwinden zu lassen und sie später wieder 
hervorzuholen. Als fertiges Bild erscheint es mir immer noch sehr farbig. Ich bin am Her-
ausfinden mit welchen Farben ich mich am wohlsten fühle.

Hingabe: Die hohe Konzentration auf das Ziehen der Farbspur lässt kaum andere 
Gedanken zu. Ich war darauf bedacht, die Kreise möglichst regelmässig zu malen. Ich 
empfinde die hohe Konzentration als einen Weg in die Hingabe. Es gibt nur noch die Ge-
danken an das Bild und an den gegenwärtigen Moment. Hingabe ist wohl auch das Rin-
gen mit dem Bild. Nach Farben und Formen zu suchen, die wirklich passen. Eine andere 
Art von Hingabe spürte ich beim Überrollen mit einer anderen Farbe. Da ist die Hingabe 
an das Loslassen im Vordergrund. Ich lasse los, gehe die Möglichkeit ein, dass das Bild 
unter der Farbe versinkt und verloren geht.

Hingebungsvoll kämpfen, um etwas zu erreichen, das ich mir wünsche; beim Malen 
eines Bildes und auch im Leben.

Hingabebild Nr. 10

5.Januar 2014
Lange habe ich nicht mehr gemalt. Äussere Umstände führten zu einer Unordnung 

im Bewusstsein, die mich so sehr beschäftigte, dass ich mich nicht mehr fähig fühlte zu 
malen. Heute ging ich wieder ins Atelier, um mich mit dem Raum und dem Malen wieder 
zu verbinden. „Kann ich mich hier wieder anfreunden?“ ist der Titel des roten Bildes. 
Wirklich tief in die Hingabe bin ich nicht gekommen. Zu viele andere Gedanken kreisten 
im Kopf herum. Ich spürte aber, dass dieses Bild eine Annäherung an die Hingabe ist. Es 
liess mich an frühere Hingabebilder erinnern. Ich konnte an die positiven Gefühle an-
knüpfen. Das löste ein tiefes Gefühl von Freude aus. 
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Hingabebild Nr. 11

5.Januar.2013
Ich hatte noch eine andere Bildidee im Kopf, die ich gleich umsetzte. Ein „Mensch-

tier“. Anatomisch stimmt das Bild nicht. Gefühlsmässig konnte ich genau das ausdrü-
cken, was ich fühlte: Abkapseln, die Stacheln stellen, in roter Wut verharren, den Blick zu 
Boden, den Kopf fest halten, damit die Vernunft mich nicht verlässt. Was habe ich beim 
Malen in Bezug auf die Hingabe erlebt? Dieses Mal bin ich nicht durch den Akt des Ma-
lens zur Hingabe gekommen, sondern durch die innere Betroffenheit. Was sich im Bild 
ausgedrückt hat, stimmt mit meinem Seelenzustand überein. Dieses Erlebnis löst bei 
mir die Frage aus, ob es eine Hingabe von innen und eine Hingabe von aussen gibt? Die 
Hingabe von aussen würde ich so beschreiben, dass ich durch die Konzentration auf das 
Tun in die Hingabe komme.

Die Hingabe von innen geht von einem starken Gefühl aus. Wenn ich mich mit die-
sem Gefühl auseinandersetze, mich ihm hingebe, so kann ich es durch ein Bild – oder 
durch ein anderes Kunstwerk – nach aussen transportieren. So erlebe ich einen starken 
Seinszustand, der tief in mir drinnen wirkt.
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Der innere Prozess

Nach diesem Bild spürte ich, dass dieser Zyklus von Hingabebildern zu Ende ist. 
Es war ein Versuch, einen eigenen inneren Prozess zu erkennen und zu beschreiben. 
Am Anfang malte ich konzentrische Kreise. Ich benützte diese Form, um mich auf etwas 
Bestimmtes zu konzentrieren. Immer wieder konnte ich beobachten, dass ich mich über 
die Konzentration in die Hingabe bringen konnte. Wenn ich beim Malen dann die Form 
verliess und mich nicht mehr an ihr festhielt, so fühlte ich mich mit mir selber verbun-
den. Dieses Verbundensein ist für mich eine Form von Hingabe, die sich in der Seele 
abspielt.

 Und was hat es auf sich, dass ich von den Kreisen weg kam und sich plötzlich ein 
„Menschtier“ zeigte? Diese Frage hat mich lange beschäftigt. Ich denke, dass sich ein 
Prozess in der Seele langsam vorbereitet. Es entstehen mehrere oder auch weniger Bil-
der, ähnlich wie verschiedene Stationen auf einem Weg, bis sich dann das Bild zeigt, das 
eine tiefe Erkenntnis, eine Erlösung, einen Wendepunkt in sich trägt. An diesem Punkt 
kann der psychische Prozess abgeschlossen sein. Es kann aber auch eine Wende sein. 
Was vorher im Dunkeln lag, kommt jetzt an das Licht. Es kann damit gearbeitet werden.

Wenn das Bild vom „Menschtier“ nicht das letzte Bild dieses Prozesses gewesen 
wäre, so wäre es wahrscheinlich so weitergegangen, dass ich das „Menschtier“ hätte 
auf aufstehen lassen, hätte es aufrecht gemalt. Ich hätte dem Wesen gerne ins Gesicht 
geschaut.

Die Hingabebilder haben mir einerseits einen künstlerischen und andererseits einen 
persönlichen Prozess aufgezeigt. Für mich ist das Persönliche und die Kunst nicht zu 
trennen. Beides hängt immer zusammen. Dass die Hingabe in meiner Kunst eine wich-
tige Rolle spielt, war mir zwar klar, ich habe aber nie genauer darüber nachgedacht. 
Beim Malen der Hingabebilder und beim Beobachten, was innerlich passiert, wurde mir 
bewusst, dass wenn ich mich im Zustand der Hingabe fühlte, dass ich dann mir selber 
sehr nahe oder gar eins mit mir selber war. In diesem Einssein mit sich selber, sehe ich 
eine tiefe Heilkraft. 

Ich sehe es als meine Aufgabe, als Kunst- und Ausdruckstherapeutin, die Menschen, 
die sich mir anvertrauen, an den Punkt zu führen, wo sie mit sich selber eins sind. Dort 
sehe ich den inneren Raum, der es erlaubt, eine Wende oder gar eine Heilung zu be-
wirken. Als weiteren Weg sehe ich es, dass die Menschen, die sich mir anvertrauen, aus 
eigenem Antrieb zum Zustand des „ Mit sich selber eins sein“ finden. Damit ist eine The-
rapie aber nicht abgeschlossen. Es folgen Schritte, die den Bezug von der Erfahrung des 
„Mit sich selber einssein“ zum Leben im Alltag herstellen.



Flow
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In den Fluss steigen

„Flow“, ein englisches Wort, das übersetzt „Fluss“ heisst. Wenn von Kreativität, 
Kunst, schöpferischer Tätigkeit die Rede ist, so stellt sich sehr schnell die Frage, ob der 
Künstlerin, der Künstler im Flowzustand ist. Das will heissen, ob die schöpferischen Kräf-
te fliessen. Oder sind sie ins Stocken geraten oder gestaut? Künstlerinnen und Künstler 
wünschen sich immer wieder Flow zu erleben. Ein gutes Gefühl von Einfallsreichtum und 
Gelingen. Alle Sinne sind offen, die Wahrnehmung ist klar und der Geist ist scharfsinnig. 
Der Körper ist in einem Zustand von Wohlbefinden. Die Umsetzungen der Ideen in ein 
Werk gelingen fast ohne Anstrengung. Alles ist im Fluss. Und wenn es stockt oder staut? 
Wenn keine Ideen kommen, keine Inspiration zu finden ist? Wenn nichts gelingen will? 
Was macht man dann? Kann man Flow lernen, muss man dazu geboren sein? Gibt es 
Flow nur in der Kunst oder auch im normalen Alltag? Gibt es „Flow“ auch in widrigen 
Lebensumständen? Viele Fragen stellen sich mir. Mit den Fragen kommt auch die Lust 
„Flow“ zu erforschen.

 Ein bekannter „Flow-Forscher“ ist Mihaly Csikszentmihalyi. Sein Buch „Flow. Das 
Geheimnis des Glücks“ beschreibt auf einleuchtende Art, wie Flow erlebt wird. Mihaly 
Csikszentmihalyi gibt kein Rezept, wie man glücklich werden kann. Er schreibt was es 
braucht, damit „Flow“ erlebt werden kann, wie Flow gefördert werden kann, aber auch 
was Flow verhindert. Beim Lesen dieses Buches habe ich sehr viele Gemeinsamkeiten 
zwischen Flow und Hingabe gefunden. Die Lektüre des „Flowbuches“ hat mein Verständ-
nis von Hingabe erweitert. Einerseits ist es sehr erfreulich zu lesen, dass Flow auf einem 
Konzept beruht, das als Grundlage dienen kann, Flow zu üben. Es hat mir aber wieder 
die Sinne dafür geöffnet, dass Menschen mit psychischen Krankheiten, gar nicht in der 
Lage sind Flow zu erleben, weil das Fühlen von Flow eine psychische Leistung verlangt, 
die nicht von allen Menschen vollbracht werden kann. Hier ist wohl der Punkt, an dem 
sich die Themen Flow und Kunst- und Ausdruckstherapie sich berühren. Gelingt es mir, 
als Kunst- und Ausdruckstherapeutin, Menschen in Notengen das Gefühl von Flow näher 
zu bringen? Und stimmt es wirklich, dass Menschen mit psychischer Erkrankung Flow 
nicht erleben können? Beispiele aus der Praxis sagen, dass Gegenteil auch möglich ist. 
Ich freue mich, das Thema Flow zu bearbeiten, es in Bezug zur Hingabe zu stellen. Flow 
ist ein zentrales Thema im Beruf der Kunst- und Ausdruckstherapeutin.

Eine kurze Definition von Flow

Mihaly Csikszentmihalyi nennt Flow auch ganz bescheiden: Eine optimale Erfahrung. 
Wie er diese optimale Erfahrung definiert, werde ich hier zitieren:

„Ein Gefühl, dass die eigenen Fähigkeiten ausreichen, eine gegebene Herausforde-
rung in einem zielgerichteten, regelgebundenen Handlungssystem zu bewältigen, 
das deutliche Rückmeldungen bietet, wie gut man dabei abschneidet. Die Konzent-
ration ist dabei so intensiv, dass keine Aufmerksamkeit übrig bleibt, um an andere, 
unwichtige Dinge zu denken oder sich um Probleme zu sorgen. Das Selbstgefühl 
verschwindet, und das Zeitgefühl wird verzerrt. Eine Aktivität, die solche Erfah-
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rungen herbeiführt, ist so lohnend, dass man gewillt ist, sie um ihrer selbst willen 
auszuführen, ohne an mögliche Vorteile zu denken, auch wenn sie schwierig und 
gefährlich sind.“1

 In seinem Buch beschreibt Mihaly Csikszentmihalyi Flow auf lebendige und ein-
leuchtende Art und Weise.

Wenn ich über Flow lese, so erkenne ich fast keine Unterschiede zwischen Flow und 
Hingabe. Flow und Hingabe sind Seinszustände. In beiden Zuständen ist der Mensch 
versunken in die Tätigkeit, die er am Ausführen ist. Das Selbstgefühl wird vergessen, 
die Wahrnehmung von Zeit ist verzerrt. In beiden Zuständen ist die Psyche sehr aktiv. 
Diese seelische Aktivität wird als sehr angenehm und aufbauend erlebt. Sie wird kei-
neswegs als Anstrengung wahrgenommen, auch wenn die Tätigkeit, die im Flowzustand 
ausgeführt wird, tatsächlich körperliche und seelische Kraft erfordert. Flow und Hingabe 
haben enorm positive Wirkungen: Die Seele ist während des Flows, beziehungsweise der 
Hingabe, aktiv und wird in einem positiven Sinne angeregt. Diese Anregung und das gute 
Gefühl, das erlebt wird, verinnerlicht sich. Die Psyche erinnert sich in späteren Situati-
onen, an den Seinszustand des Flows, der Hingabe und kann so wieder an das positive 
Erleben anknüpfen. Im Flow oder in der Hingabe kann die Seele ganz sein. Der Mensch 
erlebt sich in Einklang mit sich selber.

Bei meinen Überlegungen, wie ein Mensch in Hingabe kommen kann, bin ich immer 
wieder auf die Begriffe „Konzentration“, „ Aufmerksamkeit“ und „Tätigsein“ gestossen. Ich 
denke, dass Hingabe geübt werden kann, zum Beispiel durch Meditation oder Konzen-
tration. Der Mensch kann aber auch in die Hingabe kommen, ohne dass er sich dessen 
bewusst ist. Rein durch eine Tätigkeit in Selbstvergessenheit.

 Beim Lesen über Flow bin ich auf verschiedene Begriffe gestossen, die Bedingun-
gen sind, damit Flow erlebt werden kann. Diese Bedingungen zu kennen, öffnen mir die 
Türen in Flow zu kommen oder andere Menschen in Flowzustände zu begleiten. Was mir 
beim Nachdenken über Hingabe klar wurde, bestätigt sich fast deckend, beim Lesen 
über Flow.

Über sich hinauswachsen

Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt treffend, wie der Mensch über sich hinauswach-
sen kann:

„Beim optimalen Zustand innerer Erfahrung herrscht Ordnung im Bewusstsein. Dies 
tritt ein, wenn psychische Energie – oder Aufmerksamkeit – für realistische Ziele 
verwendet wird und die Fähigkeiten den Handlungsmöglichkeiten entsprechen. Die 
Verfolgung eines Ziels bringt Ordnung ins Bewusstsein, weil man die Aufmerksam-
keit auf die gegebene Aufgabe richtet und zeitweise alles andere vergessen muss. 
Diese Phasen des Ringens um die Bewältigung einer Herausforderung werden all-
gemein als die erfreulichsten Momente des Lebens betrachtet. Wenn man Kontrolle 
über die psychische Energie erlangt und sie für bewusst ausgesuchte Ziele verwen-

1 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi. Klett-Cotta Verlag,  
16.Auflage 2013, S. 103
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det hat, muss man einfach zu einer komplexeren Persönlichkeit reifen. Man wird 
durch die Entwicklung seiner Fähigkeiten und mit der Annahme immer grösseren 
Herausforderungen zunehmend zu einem ungewöhnlicheren Individuum.“2

„Eine Hauptkraft, die das Bewusstsein trübt, ist psychische Unordnung, das heisst 
Informationen, die mit bestehenden Absichten im Widerstreit liegen oder uns abhal-
ten, diese Absichten zu verfolgen. Wir geben diesem Zustand viele Namen, je nach 
dem, wie wir ihn erfahren: Schmerz, Angst, Wut, Furcht oder Eifersucht. All diese 
Variationen von Unordnung zwingen die Aufmerksamkeit, sich auf unerwünschte 
Objekte zu richten, und dann ist man nicht mehr frei, sie nach Vorliebe einzusetzen. 
Psychische Energie wird schwerfällig und nutzlos.“3

Die Gegenüberstellung dieser zwei Zitate zeigt deutlich, wie es ist, in Flow zu sein 
oder eben das Gegenteil: eine psychische Unordnung zu erleben, die Flow oder Hingabe 
verhindert. Ich möchte immer das Positive sehen und denke, wenn ich vom Guten aus-
gehe, so tritt das Schwierige, Hinderliche, das was Mühe bereitet, fast von selber in den 
Hintergrund. Dabei ist es auch wichtig und wegweisend zu schauen, was es genau ist, 
was etwas ins Stocken bringt oder gar verhindert.

 In den Übungstherapiesitzungen, die ich während der Ausbildung machte, habe 
ich beobachtet, dass die „Übungsklientin“ immer wieder das Bedürfnis hatte, von ihrer 
psychischen Unordnung zu reden. Das hat die Wirkung des Jammerns und Klagens. Wenn 
man das darf, fühlt man sich verstanden und so kann es entlastend wirken. Gleichzei-
tig wird das Vertrauen in die Therapeutin oder gestärkt. Ich bin der Meinung, dass das 
Jammern und Klagen für eine gewisse Zeit eine entlastende Wirkung hat. Zum richtigen 
Zeitpunkt sollte es eingeschränkt werden, damit der Fokus auf das Anliegen der Klientin 
gerichtet werden kann.

Oft mache ich selber die Erfahrung, dass sich eine psychische Unordnung von 
selber auflöst, wenn ich mir eine Aufgabe stelle, die überschaubar ist und mir sinnvoll 
erscheint. Oft sind es Aufgaben, die keine hohe Konzentration erfordern. So kann eine 
Stunde jäten im Garten vom Gefühl von psychischer Unordnung wegführen und mich in 
ein wunderbares Flowgefühl versetzen. Und wie kann dieser Wandel stattfinden? Wenn 
ich eine Arbeit verrichte oder ein Hobby pflege, bei der / bei dem meine Fähigkeiten der 
Herausforderung angepasst sind, so komme ich mit mir selber in einen inneren Dialog. 
Oft nehme ich wahr, ob ich liebevoll mit mir selber rede, oder ob ich mich selber kriti-
siere und mir vorhalte, was nicht gut läuft. Innerlich beginne ich nach Lösungen, neuen 
Möglichkeiten oder Alternativen zu suchen. So löst sich die psychische Unordnung auf. 
Die Seele wird leicht und frei. Diese Leichtigkeit lässt das Gefühl von gutem Gelingen 
und tiefer Freude aufkommen. Es kommt ein seelischer Prozess in Gang. Derselbe Pro-
zess kann auch stattfinden, wenn ich eine Aufgabe erledige, die Komplex ist und hohe 
Anforderungen an das Denken stellt. Bei einer solchen Aufgabe ist der innere Dialog in 
einer tieferen Schicht des Geistes. An der Oberfläche ist das Denken und Überlegen, 
das im direkten Zusammenhang mit der Aufgabe steht. Ich bin aber überzeugt, dass der 
innere Dialog auch dann stattfindet, wenn er nicht (innerlich) hörbar ist.

2 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi, Klett-Cotta Verlag,  
16. Auflage 20013, S. 19

3 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi, Klett-Cotta Verlag,  
16. Auflage 2013 S. 57
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Wenn ein Mensch in sich selber neue Ideen und Möglichkeiten, um etwas zu lösen, 
findet so wächst er über sich hinaus. Er erweitert sein eigenes Denken und seine eige-
nen Kräfte. Das bietet ihm neue Möglichkeiten sein Leben zu gestalten.

Solche Erfahrungen machen wohl fast alle Menschen immer wieder. Da gibt es aber 
auch Menschen, die in widrigen Lebenssituationen stehen, die an der Seele leiden oder 
durch andere Umstände den Zugang zum Flowgefühl nicht finden. Psychische Unord-
nung lässt sich nicht so leicht beheben. Seelische Erkrankungen brauchen oft viele 
Jahre Zeit, bis eine Heilung spürbar wird. In Zeiten von Krise und Krankheit braucht der 
Mensch seine ganze körperliche und seelische Kraft, um zu genesen oder zumindest, um 
die Krankheit auszuhalten. Da bleibt kaum Energie übrig, um über sich hinauszuwach-
sen. Und doch gibt es Menschen, die trotz ihrer seelischen Krankheiten, sehr intensive 
Flowerlebnisse haben. Oft ist die Kunst ein Medium, in dem Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen den Zugang zu sich selber finden lässt. Für sie kann die Kunst über-
lebenswichtig sein, weil sie durch ihre Kunst mit ihrem ureigenen Wesen in Berührung 
kommen. 

Die Grundbedingungen für Flow

Als ich das Buch von Mihaly Csikszentmihalyi las, bekam ich das Gefühl, dass Flow 
nach einem Rezept funktioniert: Man nehme ein klares Ziel, hohe Konzentration und 
achte auf die unmittelbaren Rückmeldungen. Und schon ist die “Flowmahlzeit“ bereit zu 
geniessen. Dabei ist es vorteilhaft, wenn man eine autotelische Persönlichkeit ist und 
Ordnung im Bewusstsein hat. Was das alles bedeutet, beschreibe ich in diesem Kapitel. 

Ein klares Ziel

Flow findet zwischen Angst und Langeweile statt. Wenn es einem Menschen lang-
weilig ist, sucht er eine neue Herausforderung, die die Langeweile vertreibt. Ist die Her-
ausforderung zu hoch, so bekommt der Mensch Angst, sie nicht zu meistern. Da wo sich 
der Mensch sicher fühlt und die Herausforderung annimmt, die er mit seinen eigenen 
Fähigkeiten bewältigen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flowgefühl aufkommt, 
sehr hoch. Die Herausforderung besteht aus einem klar gesteckten Ziel: ein Bild malen, 
einem Menschen durch eine Operation das Leben retten, einen Berg besteigen, eine 
Kinderspielgruppe gründen, ein Instrument lernen. Es können unzählige Beispiele ange-
führt werden. Um in Flow zu kommen, ist es notwendig, das Ziel immer wieder vor Augen 
zu haben. Manchmal ist das Ziel nicht sehr konkret zu definieren. In der Kunst weiss 
man oft nicht, wie ein Werk am Ende aussieht, weil es sich immer weiter entwickelt. Die 
Künstlerin hat aber eine Vorstellung vom Werk. Wenn die Künstlerin nicht mehr zufrie-
den mit ihrer Arbeit ist, so ist sie vom Ziel abgekommen. Entweder wird das Werk korri-
giert oder das Ziel umformuliert.

 Die Konzentration

Wenn der Mensch eine Herausforderung annimmt und sich ein klares Ziel gesetzt 
hat, so kann die Tätigkeit beginnen. Oft braucht es eine Zeit, bis sich die Gedanken 
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beruhigen. Man ist beschäftigt mit dem Herrichten von Material, muss sich vielleicht in 
eine neue Technik einarbeiten, sich gedanklich mit etwas verbinden. Wenn alles Material 
bereit ist, wenn die Sinne sich auf die Tätigkeit eingestellt haben, wird man immer stiller 
und ruhiger. Die Konzentration wird immer intensiver.

 Immer wenn ich mit Menschen, in Gruppen male, so beobachte ich, dass zu Beginn 
eine grosse Unruhe herrscht. Bis alle ihren Arbeitsplatz eingerichtet haben und sich ein 
Ziel gesetzt haben, dauert es eine Zeit lang. Dann kehrt eine ganz spezielle Ruhe ein. Es 
wird still. Alle sind hochkonzentriert am Arbeiten. Jeder ist mit seinem Werk beschäftigt. 
In dieser Atmosphäre ist Hingabe spürbar. Ich erinnere mich an eine Malgruppe, in der 
es viele Raucherinnen gab. Immer um dieselbe Uhrzeit machten sie Rauchpause. An ei-
nem Tag, als die Zeit der Pause nahte, stellte ich mich darauf ein, dass die Raucherinnen 
bald aufstehen und hinausgehen werden. Sie malten weiter. Ich habe sie bewusst nicht 
an die Rauchpause erinnert und wartete darauf, dass es einem Gruppenmitglied auffällt, 
dass diesmal keine Rauchpause stattfand. Die Zeit verlief, alle waren konzentrier am 
Malen. Erst als die Zeit des Malens vorüber war, fragte ich, ob ihnen aufgefallen sei, dass 
heute niemand rauchen ging. Niemand hatte es bemerkt. Das hat mich sehr beeindruckt 
und beglückt. In der Hingabe vergisst der Mensch sich selber und verliert das Zeitgefühl. 
Das sind wichtige Merkmale von Flow und Hingabe. Die Konzentration lässt einen ganz 
bei sich sein, mit sich eins sein.

Unmittelbare Rückmeldungen

Die Rückmeldungen kommen sehr direkt. Je klarer das Ziel ist, desto unmittelba-
rer sind auch die Rückmeldungen. Wenn ich mir vornehme ein Instrument zu lernen, 
höre ich bei jedem Ton, ob er stimmig ist oder nicht, ob mir meine Melodie gefällt oder 
ob ich etwas daran ändern will. Rückmeldungen in Bezug auf Flow kommen nicht von 
aussen, von anderen Personen, sondern von innen, von der Person, die im Flowzustand 
ist. Sie weiss immer, ob sie zufrieden ist, mit dem was sie macht. Oft ist eine Rückmel-
dung mehr als Zufriedenheit. Es ist ein tiefes Gefühl von Freude und Glück über das was 
gelungen ist. Wenn der Mensch sich immer wieder positive Rückmeldungen gibt, stärkt 
das sein Selbstvertrauen. Er traut sich eine grössere Herausforderung zu. So wächst der 
Mensch über sich hinaus.

Die autotelische Persönlichkeit

„Der Begriff „autotelisch“ leitet sich von zwei griechischen Worten ab: „autos“ be-
deutet Selbst ,“ telo“ bedeutet Ziel. Er bezeichnet eine sich selbst genügende Aktivi-
tät, eine, die man ohne Erwartung künftiger Vorteile ausübt, sondern einfach, weil 
sie an sich lohnend ist.“4

Der Begriff „Autotelisch“ bezieht sich nicht nur auf sich selbst genügende Aktivi-
täten, sondern auch auf Menschen, die eine autotelische Persönlichkeit haben. Solche 
Menschen sind immer wieder in der Lage eine neue Herausforderung anzunehmen und 
mit viel psychischer Energie auf ein Ziel hin zu arbeiten. Menschen, die eine autotelische 

4 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi. Klett-Cotta Verlag,  
16.Auflage 2013, S. 97
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Persönlichkeit haben, kommen leichter in einen Flowzustand, als Menschen, die sich 
selber schlecht motivieren können, um ein Ziel zu erreichen.

Ordnung im Bewusstsein

Oft erleben Menschen ein riesiges Chaos von Gedanken in ihrem Bewusstsein. Ge-
danken kommen und verschwinden wieder. Die meisten Gedanken haben gar nicht die 
Chance, dass sie zu Ende gedacht werden. In der heutigen Zeit leben wir sehr zerstreut. 
Die modernen Medien, die ständige Erreichbarkeit und die hohe Mobilität lassen uns 
kaum mehr zur Ruhe kommen. Viele Menschen sehnen sich nach innerer und äusserer 
Ruhe. Sie erlernen Entspannungstechniken, meditieren, ziehen sich in Klöster auf Zeit 
zurück. Es gibt unendliche Angebote, die helfen zur Ruhe zu finden. Flow ist eine Me-
thode aktiv zu sein und doch eine tiefe Ruhe zu empfinden, weil Flow Ordnung in den 
Gedanken und im Bewusstsein schafft. 

„Diese Ordnung trifft ein, wenn psychische Energie –oder Aufmerksamkeit – für 
realistische Ziele verwendet wird und die Fähigkeiten den Handlungsmöglichkeiten 
entsprechen. Die Verfolgung eines Ziels bringt Ordnung ins Bewusstsein, weil man 
die Aufmerksamkeit auf die gegebene Aufgabe richten und zeitweise alles andere 
vergessen muss. Diese Phasen des Ringens um die Bewältigung einer Herausforde-
rung werden allgemein als die erfreulichsten Momente des Lebens betrachtet.“5

Wenn diese Grundbedingungen erfüllt sind, kann sich ein Mensch bewusst in einen 
Flowzustand hineinbringen. So gesehen ist Flow lernbar. Ich denke, dass es wichtig ist, 
dass sich der Mensch so gut kennt, dass er seine Fähigkeiten realistisch einschätzt und 
die Ziele so setzt, dass er sie erreichen kann. Wenn ein Mensch im Flowzustand ist, so 
ist er motiviert seine Fähigkeiten weiter zu entwickeln und seine Ziele auszuweiten. Die 
unmittelbaren Rückmeldungen geben ihm immer neue Hinweise, was der nächste Schritt 
in seiner Tätigkeit ist.

Flow und Menschen, die psychisch  
erkrankt sind

Viele Menschen stehen in einer schwierigen Lebenssituation, erleben sich in einer 
Notenge oder leiden an einer seelischen Erkrankung. Ihre Selbstwahrnehmung ist oft 
verzerrt, es herrscht psychische Unordnung in ihrem Bewusstsein und Chaos in den Ge-
danken. In einer solchen Situation kann sich ein Mensch kaum auf eine Tätigkeit konzen-
trieren.

Mihaly Csikszentmihalyi hat in seinem Buch einige Phänomene beschrieben, die es 
schwierig machen, Flow zu erleben. Ich denke, dass es wichtig ist, dass eine Kunst- und 
Ausdruckstherapeutin mögliche Gründe kennt, weshalb sich ein Mensch kaum konzent-
rieren kann. Das gibt der Therapeutin wegweisende Anhaltspunkte, wie sie die Therapie 
gestalten will.

5 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi. Klett-Cotta Verlag,  
16.Auflage 2013, S. 19
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„Manche Menschen sind von ihrer Veranlagung her nicht fähig, Flow zu erleben. 
Psychiater beschreiben Schizophrene als unfähig zur Freude; sie leiden unter An-
hedonie. Wörtlich bedeutet es: „ Mangel an Vergnügen“ Dieses Symtom scheint mit 
Reizüberflutung verwandt zu sein. Dies bedeutet, dass Schizophrene dazu verdammt 
sind, irrelevante Reize zu bemerken und, ob sie wollen oder nicht, als Information zu 
verarbeiten.“6

In meiner Arbeit mit Menschen, die an einer Schizophrenie leiden, habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass diese Menschen zwar Freude empfinden können, die Freude aber 
oft nur von kurzer Dauer ist. Verschiedene Reize, denen sie schutzlos ausgesetzt sind, 
brechen in einem hohen Tempo über die Menschen ein. Eine erlebte Freude wird nach 
kurzer Zeit wieder „weggewischt“. Es muss immer wieder bewusst an die vorhergegange-
ne Freude angeknüpft werden.

Blick in die Praxis

Im Wohnheim, in dem ich arbeite, hatte sich ein Mann ein Weizenfeld gewünscht. 
Gemeinsam haben wir, im Garten, Weizen angesät. Das Getreide ist sehr gut gediehen. 
Wir konnten das Korn ernten und daraus ein wunderbares Brot backen. Dieses Projekt 
dauerte ungefähr eineinhalb Jahre.

 An diesem gemeinsamen Unternehmen konnte ich beobachten, dass die Freude 
am Weizenfeld immer wieder abbrach. Ängste, das Wetter könnte den Weizen zerstören, 
es könnte keine Frucht wachsen, das Brot würde nicht gelingen und Gedanken über die 
Verhältnislosigkeit zwischen dem hohen Arbeitsaufwand und dem Ertrag, sei ja ein reiner 
Blödsinn, wie teuer so ein Brot werde, wenn man die Arbeit einrechne und dass sich 
diese Arbeit nicht lohne, haben die Freude immer wieder getrübt oder gar verdorben. 

Andererseits konnte ich beobachten, dass wir immer wieder grosse Freude hatten, 
wenn wir das Gedeihen des Weizens mitverfolgten. Obwohl der Mann psychisch sehr 
krank ist, hat er die Fähigkeit sich intensiv zu freuen. Oft muss er aber zur Freude hin 
begleitet werden. Bei den einzelnen Arbeitsschritten gab es immer wieder auch Situ-
ationen, in denen sich der Mann in Flow versetzen konnte. Das waren klar umrissene 
Tätigkeiten wie säen, ernten, Spreu vom Korn trennen, mahlen und backen. Bei diesen 
Arbeitsschritten war das Ziel immer klar definiert und die Handlungen den Fähigkeiten 
angepasst. Für den Mann war es eher schwierig, direkte Rückmeldungen anzunehmen. 
Selbstzweifel und Unzufriedenheit mit seiner Arbeit und das Hadern mit dem Sinn dieser 
Arbeit, trübte seinen Blick auf die Rückmeldungen. Oft habe ich es übernommen, mit 
ihm die getane Arbeit anzuschauen und aufzählen, was alles gelungen ist. (Werkbetrach-
tung). So konnte er die direkten Rückmeldungen annehmen.

An diesem praktischen Bespiel lässt sich vieles zum Thema Flow in schwierigen 
Lebenssituationen anschauen: Der Mann hatte sich das Weizenfeld zwar sehnlichst 
gewünscht. Es fehlte ihm der Antrieb, dieses Projekt alleine durchzuführen, obwohl ihm 
alles Materielle zur Verfügung stand, was er brauchte. Wahrscheinlich hat auch die Angst 
vor dem Scheitern eine Rolle gespielt. Der Mann brauchte meine Begleitung und Unter-
stützung. Wir teilten die Freude, die Hoffnung, dass der Weizen gedeiht und wir hätten 

6 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi. Klett-Cotta Verlag,  
16.Auflage 2013, S. 118
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auch die Frustration des Scheiterns geteilt, wenn es so weit gekommen wäre. 
Als wir das Weizenfeldprojekt realisierten, wusste ich noch nichts von der Theorie, 

die es zum Thema Flow gibt. Im Nachhinein wurde mir klar, dass wir genau nach den 
Grundbedingungen für einen Flowzustand arbeiteten. Dies lässt mich darauf schliessen, 
dass ein Mensch, der in einer schwierigen Lebenssituation ist und von sich aus nicht den 
Weg in einen Flowzustand findet, durch achtsame Begleitung, fähig ist, Flow zu erleben. 

Ein Ähnliches Bespiel erlebte ich in einem Praktikum, während meiner Ausbildung 
zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin. Dieses Praktikum fand in einer Beschäftigungs-
werkstatt für Menschen mit psychischen Erkrankungen statt. Ich stellt mir die Aufgabe, 
Menschen, die sich zuvor nicht künstlerisch beschäftigten, mit ihrer schöpferischen Kraft 
in Berührung zu kommen zu lassen. Wie ich diese Menschen zu ihrer schöpferischen 
Kraft führen will, war mir frei gestellt. An einem Tag sind mir Stoffpuppen aufgefallen, 
die keine Kleider trugen. Ich habe einer Frau, die psychisch krank ist, gefragt, ob sie In-
teresse daran habe Puppenkleider zu nähen. Strahlend sagte sie: „Ja. Das würde sie sehr 
gerne machen.“ Stoff, ein gut eingerichtetes Nähkästchen und eine wunderbare Näh-
maschine standen zur Verfügung. Schnittmuster und den Rest des Materials habe ich be-
sorgt. So begannen wir zu nähen. Gemeinsam haben wir Schritt für Schritt besprochen, 
wie wir die einzelnen Kleidungsstücke nähen wollten. Die Frau hatte sehr gute Kenntnis-
se über das Nähen. Ganz bescheiden hat sie mir erzählt, dass sie in einem Innendeko-
rationsgeschäft Vorhänge nähte. Sie hatte schon sehr lange nicht mehr genäht. Es war 
aber sehr klar ersichtlich, dass sie das Nähen verinnerlicht hat. 

An diesem Praxisbeispiel ist ersichtlich, dass es wichtig war die einzelnen Arbeits-
schritte vor zu besprechen, Ideen, die nicht umsetzbar waren durch andere Lösungen 
auszutauschen. In Bezug auf Flow heisst das, ein klares Ziel zu definieren und die Hand-
lungen den Fähigkeiten anzupassen. Nach den „Vorbesprechungen“ haben wir konzen-
triert gearbeitet. Es gab immer wieder klare Rückmeldungen. Diese waren nicht immer 
positiv. Puppenkleider zu nähen erfordert eine grosse Geschicklichkeit, Geduld und Kre-
ativität. Wir bekamen richtig viel Freude am Nähen. Wir wurden mutiger und wussten im-
mer besser, wo unsere Fähigkeiten liegen. Wir sind beide über uns selber hinausgewach-
sen. Am Ende dieses Projektes waren alle Puppen eingekleidet. Ein Werkstattmitarbeiter 
hat Stehhilfen konstruiert, so dass die Puppen stehend ausgestellt werden konnten. 

Diese zwei Beispiele zeigen auf, dass Flow auch möglich ist für Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung. Verallgemeinern kann man das aber sicher nicht. Menschen, 
die ganz akut erkrankt sind, brauchen die ganze psychische Energie, um mit der Krank-
heit zu recht zu kommen. Die Unordnung im Bewusstsein ist dermassen hoch, dass Flow 
unmöglich zu erleben ist. Nicht nur psychische Erkrankungen sind schwierige Lebensum-
stände. Oft sind ganze Menschengruppen, sogar Völker oder Generationen von widrigen 
Umständen belastet. 

Flow in widrigen Umständen des Lebens

Wenn ich an Menschen in schwierigen Umständen denke, so fallen mir die von Skla-
verei, Kriegen, Konzentrationslagern, Armut, Naturkatastrophen, politischer Unterdrü-
ckung Betroffenen ein. Viele Menschen überleben Katastrophen gar nicht, viele werden 
traumatisiert und krank. Wenige Menschen sind fähig unter extremen Umständen Flow 
zu erleben. Wie schaffen sie es dennoch? Mihaly Csikszentmihalyi beschreibt es wie 
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folgt:

„Sie überlebeten, indem sie Wege fanden, die objektiv schlechten Bedingungen in 
subjektiv kontrollierbare Erfahrungen zu verwandeln. Sie folgten dem Grundmuster 
von Flow-Aktivitäten. Zunächst schenkten sie noch den winzigsten Einzelheiten ihrer 
Umgebung Aufmerksamkeit und entdeckten darin verborgenen Möglichkeiten zum 
Handeln, die ihren eingeschränkten Fähigkeiten unter diesen Bedingungen entspra-
chen. Dann setzten sie sich Ziele, die der schwierigen Situation angemessen waren, 
und beobachteten ihren Fortschritt durch die eingehende Rückmeldung sorgfältig. 
Immer wenn sie ein Ziel erreichten, verschärften sie die Regeln und setzten sich 
zunehmend komplexere Herausforderungen.“7

An dieser Stelle möchte ich auf den Begriff der Resilienz aufmerksam machen. Men-
schen, die eine hohe Fähigkeit zur Resilienz haben, sind immer wieder in der Lage, auch 
in schwierigen Situationen, einen Sinn zu finden. Sie finden immer einen Weg sich einer 
sinnstiftenden Herausforderung zu widmen, um psychisch gesund zu bleiben.

Flow – ein möglicher Weg in die Hingabe

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Flow hat mir viele wichtige Erkenntnisse 
geschenkt. Mihaly Csikshentmihalyi beschreibt Flow als einen Zustand, der der Hingabe 
sehr ähnlich ist. Oft habe ich nachgedacht, was der Unterschied zwischen Hingabe und 
Flow ist. Beides sind Seinszustände, die nicht ganz klar umgrenzt werden können, weil 
sie nicht messbar sind und weil sie von verschiedenen Menschen unterschiedlich wahr-
genommen werden. 

Beim Erarbeiten des Flowthemas, wurde mir klar, wie Flow in widrigen Lebensum-
ständen erlebt werden kann. Die Erkenntnisse darüber erscheinen mir besonders wert-
voll, weil sie mir Wege aufzeigen, die hilfreich sein können in der Arbeit mit Menschen, 
die in eine Notenge geraten sind. Es ist entscheidend zu wissen, dass nicht alle Men-
schen dieselbe Fähigkeit haben in Flow oder Hingabe zu kommen, dass es aber Wege 
gibt, sich solchen Zuständen anzunähern und für sich wahrzunehmen, dass diese Zu-
stände eine riesige Kraftquelle sind, von denen man bewusst schöpfen kann.

Während ich das Thema Flow erarbeitete, führte ich die Hingabegespräche. Das gab 
mir die Möglichkeit, Flow und Hingabe nebeneinander zu legen und zu vergleichen. Ich 
habe nur einen Unterschied erkannt. Hingabe geht nach meinem Empfinden tiefer in die 
Seele als Flow. Warum kann ich das einfach so behaupten? 

In den Hingabegesprächen habe ich die Hingabe zwischen den Menschen, die ich 
befragte und mir sehr stark gespürt. Zum Teil bestätigten das meine Gesprächspartne-
rinnen und – Partner von sich aus. In den Gesprächen kamen wir immer wieder auf The-

7 „Flow. Das Geheimnis des Glücks.“ Mihaly Csikszentmihalyi. Klett-Cotta Verlag,  
16.Auflage 2013, S. 126
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men wie Heilung, Heilkraft, Umwandlung, Transzendenz. Auch die Hingabe zu Gott, zum 
Geistigen, zum Menschen und zum Leben waren Themen mit grosser Bedeutung. Durch 
den Inhalt der Gespräche, aber auch durch das Atmosphärische bei den Gesprächen, 
bin ich zur Überzeugung gelangt, dass Hingabe dreidimensional ist, während Flow zwei-
dimensional ist. Flow ist zwischen dem Menschen und seiner Tätigkeit. In der Hingabe 
stehen der Mensch, seine Tätigkeit und eine tiefere Dimension in Wechselwirkung zuei-
nander. Diese tiefere Dimension kann Gott, tiefere Schichten der Seele oder ein anderer 
Mensch sein.

Hingabe hat für mich etwas Verbindlicheres an sich als Flow. Es ist mehr als die Ein-
stellung zu einer Tätigkeit. In der Hingabe ringt der Mensch oft mit sich selber oder mit 
seiner Aufgabe.

 
Aus meiner Sicht ist Hingabe eine Erweiterung des Flowgefühls. Sie führt in tiefe 

Schichten der Seele und verbindet sich dort mit der schöpferischen Heilkraft.

Ich sehe Flow als einen möglichen Weg zur Hingabe.

 



Hingabegespräche
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Das Herz meiner Thesis-Arbeit

Zu Beginn meiner Thesis-Arbeit habe ich mir vorgestellt, nicht nur Beiträge aus 
Büchern und meine eigenen Gedanken und Erfahrungen zu verarbeiten, sondern auch 
Menschen über die Hingabe zu befragen. Ich habe eine Liste mit ungefähr 30 Frauen und 
Männern gemacht, denen ich einen Fragebogen schicken wollte. Diese Idee habe ich 
später verworfen, weil ich mir dachte, dass wahrscheinlich nicht alle Fragebogen ausge-
füllt werden, und dass ich zu den ausgefüllten Bögen noch viele Fragen haben könnte. 
So kam mir die Idee, Leute zu Hingabegesprächen einzuladen. Dabei ist mir klar, dass ich 
nur etwa fünf Leute zu einem solchen Gespräch einladen kann. Mit dieser Methode habe 
ich die Möglichkeit individuell auf die Befragten einzugehen und allfällige Unklarheiten 
direkt zu bereinigen. Ein Gespräch fühlt sich für mich viel lebendiger an, als ein Fragebo-
gen. So entschied ich mich für die Hingabegespräche. 

Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner

Ich habe mich bewusst für zwei Frauen und zwei Männer entschieden. Das Alter 
der Gesprächspartnerinnen und – Partner ist ungefähr zwischen etwas mehr als vierzig 
Jahren und etwas weniger als siebzig Jahren. Die Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner habe ich zum Teil entsprechend meiner Hauptthemen in der Thesis-Arbeit 
ausgewählt. Eine Geweihte Jungfrau zum Thema Mystik, ein Künstler und ein Galerist 
zum Thema Kunst, eine Geschichtenerzählerin, die sich sehr stark mit unseren Ahnen 
beschäftigt und ihre Geschichten aufschrieb und weitererzählt, werde ich zum Thema 
Hingabe in widrigen Umständen befragen. Die Menschen, die ich für die Hingabegesprä-
che auswählte, kenne ich aus unterschiedlichen Zusammenhängen oder ich lernte sie 
erst beim Gespräch kennen.

Was will ich von meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern wissen?

Dazu habe ich mir Fragen formuliert, die ich allen Partnerinnen und Partnern stellen 
werde. So ergibt sich die Möglichkeit zwischen den Antworten einer Frage Quervergleiche 
zu machen. So kann ich erfahren, ob es im Wissen und in den Erfahrungen der Befragten 
Gemeinsamkeiten gibt oder ob Hingabe etwas ist, was von Person zu Person völlig un-
terschiedlich erfahren wird. Ich werde den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspart-
nern auch Fragen stellen, die sie im Besonderen betreffen. Zum Beispiel auf Grund ihres 
Berufes, ihrer Religion oder ihrer speziellen Erfahrungen. 

Die Fragen, die ich allen Gesprächspartnerinnen und Partnern stelle:
– Wie würdest Du Hingabe umschreiben?
– Gibt es Merkmale für die Hingabe?
– Was geschieht in der Hingabe?
– Nimmst Du etwas mit aus der Hingabe? (Was klingt nach?)
– Gibt es Methoden, um in die Hingabe zu kommen? 
– Gibt es Geschichten oder Erfahrungen in Bezug zur Hingabe? 
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Mögliche Fragen, die auf die einzelnen Personen abgestimmt sind:
– Wie erlebst Du die Hingabe zu Gott?
– Wie kann Hingabe in widrigen Lebensumständen erfahren werden?
– Wie erlebst Du die Hingabe in Deiner Kunst?
– Wie erlebst Du die Hingabe in der Kunst anderer Menschen?
– Wie erlebst Du die Hingabe zu Menschen?

Mit diesen Fragen machte ich mich auf den Weg zu den Menschen, mit denen ich 
ein Hingabegespräch vereinbart hatte. Die Gespräche habe ich mitgeschrieben. Zu Hau-
se habe ich sie getippt und den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zum 
Gegenlesen zurückgesendet. Es gab nur sehr wenige Punkte zu korrigieren, zu streichen 
oder zu ergänzen. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gaben mir posi-
tive Rückmeldungen auf die Gespräche und die Protokolle. Um es in Schwester Veronikas 
Worten zu sagen: „Deinen Text über das Interview habe ich gelesen und ich finde unser 
Gespräch darin völlig wieder. Habe nur an zwei Stellen leicht zu korrigieren…“.

 
Mama schrieb mir in einem langen Brief: „Ich habe deine Arbeit über das Interview 

mit mir nochmals durch gelesen und wenig ergänzt…..Ich freue mich, dass du mich in 
diesem Interview auf den Reichtum meines Lebens, auf meine Fähigkeit zur Hingabe, 
aufmerksam gemacht hast. Ich danke dir dafür.“

 
Ficht Tanner hat mir per Telefon mitgeteilt, dass er eine Aussage von ihm nicht in 

meiner Arbeit haben will. Wir haben die Rechtschreibung des Gedichtes, das er mir für 
diese Arbeit schenkte, korrigiert. Er sagte mir am Telefon, dass es ein wunderbarer Nach-
mittag war, an dem wir über die Hingabe sprachen.

 
Daniel Kellenberger hat mir eine Karte geschrieben. „Herzlichen Dank für das schö-

ne und anregende Gespräch mit Dir.“ Er lobte meine Arbeit: „… Deine Arbeit, das spüre 
ich, hat den Kern, das Herz eines Kunstwerkes….Ich hatte wenig zu ergänzen, wie Du 
sehen wirst.“  

Diese Rückmeldungen haben mich sehr gefreut und ermutigt. Durch die Gespräche 
und deren Rückmeldungen, die ich schriftlich und mündlich erhalten habe, wurde mir 
bewusst, dass die Auseinandersetzung mit der Hingabe die Menschen tief berührt und 
beglückt, aber auch nachdenklich macht.

 Mir ist es wichtig, dass alle Gesprächsprotokolle in vollem Umfang in meiner The-
sis- Arbeit erscheinen. So ist ersichtlich, wie ergiebig die Gespräche waren. Mit den Ge-
sprächsprotokollen möchte ich aufzeigen, wie vielfältig das Thema Hingabe ist, wie viele 
Aspekte der Hingabe angesprochen wurden und wie wichtig die Hingabe im Leben eines 
Menschen ist. Ich war überwältigt vom Inhalt der Gespräche, von so vielen wunderbaren 
Anregungen, von den Erfahrungen, von denen mir erzählt wurde. Genau so tief, wie vom 
Inhalt der Gespräche, war ich auch von der Atmosphäre, in der die Gespräche stattfan-
den, beeindruckt. In allen Gesprächen war etwas spürbar, was ich zuerst nicht einordnen 
konnte. Später wurde mir klar, dass dieses Gefühl im Zusammenhang damit steht, dass 
mir sehr viel erzählt wurde. Eigene Erfahrungen, die zum Teil sehr persönlich sind und 
berührende Geschichten von anderen Menschen bekam ich zu hören. Das Erzählen und 
das Zuhören sind beides hingebungsvolle Akte. Bei allen vier Hingabegesprächen wurde 
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mir grosses Vertrauen und Offenheit entgegengebracht. Die Gespräche waren lebendig 
und von tiefer Freude begleitet. Hingabe war nicht einfach ein Thema, die Hingabe an 
sich wurde in allen Gesprächen tief spürbar.

Als ich die Gesprächsprotokolle schrieb, wurde mir bewusst wie wichtig mir diese 
Gespräche waren. Aus den Büchern habe ich sehr wertvolle Aspekte der Hingabe ken-
nengelernt. Die Lektüre hat mein Wissen über die Hingabe erweitert. Das Thema „Mys-
tik“, Konzepte aus der Dharma – Kunst und das Prinzip von Flow helfen mir weiter in der 
Arbeit als Kunst- und Ausdruckstherapeutin.

Die Gespräche gingen tiefer als das intellektuelle Wissen. Die Gespräche hatten 
etwas sehr Lebendiges und Persönliches an sich. Durch diese Lebendigkeit habe ich 
gespürt, dass Hingabe ein Thema ist, das Menschen sehr tief berührt. Während den 
Gesprächen war deutlich spürbar, dass das Reden über die Hingabe die Menschen zum 
Nachdenken anregt. Oftmals haben wir um Antworten gerungen und uns gefragt: Ist das 
nun Hingabe oder ist es etwas anderes. Wir suchten nach Erlebnissen und Beispielen für 
Hingabe im eigenen Leben oder in Geschichten von anderen Menschen.

Weil die Gespräche so aufschlussreich waren, weil ich so viele Anregungen „aus ers-
ter Hand“ bekommen habe, weil mir so viel Offenheit und Vertrauen entgegen gebracht 
wurde, wusste ich, dass die Hingabegespräche und deren Aufbereitung für meine Thesis-
Arbeit, das Herz meiner Arbeit sind.

Hingabegespräch mit Berta Thurnherr,  
Ahnenforscherin und Geschichtenerzählerin

Berta Thurnherr ist meine Mutter. Ich habe sie für dieses Gespräch ausgewählt, weil 
sie über ein enormes Wissen über das Leben unserer Ahnen hat. Einerseits hat sie als 
Kind und als Frau sehr vieles, von dem was sie erzählt, selber erlebt. Andererseits hat sie 
sehr viele Menschen befragt und ihre Geschichten in einem Buch und auf CD`s festgehal-
ten. Von ihr wollte ich wissen, wie sie die Hingabe erlebt und im Speziellen, wie Men-
schen in widrigen Umständen die Hingabe lebten. Sie konnte Vieles erzählen, über das 
Leben, als die Familien noch sehr gross und vor allem arm waren. Mama erinnerte sich 
im Gespräch auch immer wieder an die Zeit, als sie den Beruf der Kindergärtnerin aus-
übte. In der Arbeit mit den Kindern begegnete sie der Hingabe immer wieder. Sie hatte, 
und hat immer noch, einen sehr starken, intuitiven Zugang zur Hingabe. Mama sagte 
gerne für das Gespräch zu. Es ist ihr wichtig, dass die Hingabe unserer Ahnen gewürdigt 
wird.

Das Gesprächsprotokoll

Das Gespräch hat am 4.Februar 2014 in Diepoldsau stattgefunden.

Wie würdest Du Hingabe umschreiben?
– Mit grosser Begeisterung
– Authentizität 
– Fantasie
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– Experimentier- und Spielfreude
– Einverleibt, durchdrungen sein
– Mehr als Pflichtgefühl
– Grosse Hingabe / Zuwendung zum Leben
– Dem Leben zugewandt sein, das Leben erhalten und weitergeben
– Durchlässig für die Liebe sein, lieben dürfen, lieben können
– Riesige Gnade Hingabe an etwas zu haben, in der Gewissheit zutiefst mit Gott ver-

bunden zu sein
– Sinnstiftend
– Hingabe wird erst später im Leben bewusst, es braucht eine bestimmte Reife dazu
– Innere Erfüllung
– Im momentanen Tun sein, alles andere wird als unwichtig angesehen

Wir redeten vom Frau- und Muttersein in Bezug auf die Hingabe. Dieser Teil des 
Gespräches, (kursiv), bezieht sich nicht auf die Person von Berta Thurnherr, sondern auf 
Frauen, die ihr ihre Geschichten erzählt haben.

– „Die Mutter hat das Becken gehalten.“ Das heisst, die Mutter hat die ganze Familie 
zusammengehalten: Ehe, Kinder erziehen, haushalten, die Messe besuchen, Geburt, 
Tod und Kranken- und Altenpflege, Arbeit im Stall und auf dem Acker. Um all die 
widrigen Umstände, in Zeiten von Armut, auszuhalten, brauchte es viel Hingabe an 
das Leben 

– Negative Besetzung von Hingabe in der Partnerschaft: Grenzenlosigkeit, sich selber 
aufgeben, Abhängigkeit, erzwungene Hingabe durch Kirche und Patriarchat

– Hingabe an das Gebären, führt zu Spannungen und Druck auf die Beziehung zwi-
schen Mann und Frau 

– Mutter und Familienfrau sein erfordert Hingabe, wird aber von der Gesellschaft 
nicht als Heldentum angesehen

– Hingabe an die Familie, vor allem an viele Geburten, wurde vom Staat und der Kir-
che propagiert: Möglichst viele Menschen von einer Rasse gebären, möglichst viele 
Menschen von einer Religionszugehörigkeit gebären. 

– Wer sich der Ehe und Mutterschaft entzieht, wird geächtet

Gibt es Merkmale für die Hingabe?
– Sich nicht verzetteln
– Nicht stur sein, aber beharrlich bleiben
– Durchlässig, offen sein
– Eigene Grenzen kennen, Grenzen setzen
– Versenkung
– Fokussierung
– Atmung
– Spannung – Entspannung
– Aufmerksamkeit
– Staunend 
– Sensibel für Heilung
– Raum, Leere, Zeit
– Heilung vom Gefühl der Langeweile
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– Gerichtete Wahrnehmung
– Offene Sinne

Was geschieht in der Hingabe?
– Man kommt in eigene, tiefere Schichten
– Wahrnehmung wird verstärkt
– Atmung wird regelmässiger
– Entspannung
– Weiteres Zeitgefühl, Zeitraum wird geöffnet
– Prioritäten verschieben sich
– Heilung 
– Positive Kräfte werden mobilisiert
– Ängste bekommen weniger Raum
– Sich selber wohltun
– Lebensprozesse auslösen und fördern
– Freude, Glück, Leichtigkeit
– Ich fühle mich transparent, leicht und durchlässig
– Es bewegt mich
– Der Humor kommt zum Tragen
– Weite in mir gibt dem Humor Platz
– Strahlt auf die Umgebung aus

Wir stellten uns die Frage, ob Konsum, Rauschzustände, Sucht, Adrenalinkick auch 
eine Art von Hingabe sind. Auf diese Frage fanden wir keine schlüssige Antwort.

Nimmst Du etwas aus der Hingabe heraus? Was klingt nach?
– Zufriedenheit
– Wissen und Fähigkeit sich selber in einen glücklichen Zustand zu bringen
– Andere Stufe von Bewusstsein erreichen
– Reifeprozess
– Weniger Angst vor psychischer Verletzung
– Zuwachs von Urvertrauen
– Gefühl von Geborgenheit kann wachsen
– Selbstbewusstsein wird gestärkt
– Kommunikationsfähigkeit wird gestärkt
– Öffnung für verschiedene Ausdrucksformen
– Sensibilität wecken für das was mir gut tut und was nicht
– Gibt Kraft, um eine Umgebung zu verändern

Zu dieser Auflistung bemerkte Mama: „Das alles geht in eine Wechselwirkung mit 
der Umgebung und kommt wieder auf einen zurück. Phänomenal!“

Gibt es Methoden, um in die Hingabe zu kommen?
– Ohne Tricks oder Methoden geht es nicht
– Anstoss, Impuls
– Einstellung dazu
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– Gedankliche Auseinandersetzung
– In der Gruppe von einander lernen
– Mit Leuten, die einem gut tun, findet man in die Hingabe
– Raum, Atmosphäre, Wohlgefühl schaffen
– Gutes Zeitgefäss wählen
– Grundbedürfnisse müssen befriedigt sein
– Zutrauen, dass man etwas kann
– Anerkennung
– Erfolgserlebnisse
– Geschenkte Gaben wie: Humor, Durchhaltewille, sonniges Gemüt, Stehauffrau sein
– Möglichkeit zur (Weiter)-Bildung
– Kenntnis über Material, Techniken und Werkzeuge
– Möglichkeit mich zu zeigen ( Auftritt, Ausstellung)
– Abgrenzung von Menschen, die einen ihre Idee oder Überzeugung aufdrängen wollen
– Ernstgenommen werden: gibt Würde und entwickelt neue Sensibilität für die Würde
– Meditation
– Konzentration
– Zweckfreiheit
– Willen zur Leistung, Leistungsbereitschaft
– Spiel- und Experimentierfreude fördern
– Lust am Gestalten, am Singen, am Erzählen
– Kontinuität

Was hindert Dich in die Hingabe zu kommen?
– Selbstzensur
– Prägungen
– Krankheit
– Motivationsschwäche
– Verzettelung
– Ablenkung durch die Umgebung
– Mangel an Raum, Zeit, Material
– Gedanklich von etwas anderem gefangen zu sein
– Körperliche oder geistige Schwäche
– Sucht und Flucht
– Psychische Belastungen
– Existenzängste 

Gibt es Geschichten, Erfahrungen in Bezug auf die Hingabe?
Mama erzählte mir verschiedene Geschichten zum Thema Hingabe. Sie erlebte 

durch das Singen, in verschiedenen Zusammenhängen, immer wieder den Zustand der 
Hingabe. Sie singt schon seit ihrer Jugend im Kirchenchor. In diesem Gespräch ist ihr 
bewusst geworden, dass es auch eine grosse Hingabe ist, wenn man sich über eine 
sehr lange Zeitspanne einer Sache widmet. Wir sind in diesem Zusammenhang auf den 
Gedanken gestossen, dass eine Hingabe sogar über Generationen weitergegen werden 
kann. Es kann aber auch eine Hingabe in einer Generation gelebt werden, die durch die 
Generation vorher vorbereitet wurde.
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Aus der Zeit als Kindergärtnerin erinnerte sich Mama an Kinder, die nach dem Er-
zählen eines Märchens, genau auf den Punkt brachten, was im Märchen geschehen ist. 
So wusste sie, dass die Kinder hingebungsvoll zugehört haben.

Beim Theaterspielen, im Kindergarten, liess Mama die Kinder ihre Theaterrollen 
selber wählen. Ein sehr scheuer Junge wollte den König Sarastro spielen. Für dieses Kind 
war das wohl eine sehr wichtige Lebenserfahrung, dass er sich hingebungsvoll in die 
Rolle des Königs versetzen durfte. Die Rolle hätte mit einem „begabteren“ Kind besetzt 
werden können. Es brauchte aber das Gespür, wie die Wertung der Anforderung gesetzt 
wurde. Weil die Anforderung an das Kind niedrig gesetzt war, konnte es die Rolle des 
Sarastros mit Hingabe spielen.

Im Kindergarten war die Hingabe stark spürbar, wenn Ureigenes entstanden ist.

Das Schlusswort:
„Das Leben erfordert Hingabe. Sie gibt dem Leben aber Würde, Flügel und Ver-

dienst.“

Hingabegespräch mit Ficht Tanner, 
Musiker und Kunststicker

Ficht Tanner kannte ich bis her nur „vom Hörensagen“ , aus der Radiosendung „Mu-
sik für einen Gast“ SRF 2, vom Dokumentarfilm, der 2012 in verschiedene Schweizer Kinos 
kam und von einem kurzen Gespräch nach dem Kinobesuch. Der Film über Ficht Tanner 
ist fast wie eine Meditation. Der Film hat etwas sehr Ruhiges, Beschauliches an sich. Er 
zeigt Ficht vor allem beim Sticken, beim Bassgeigenspielen und beim Singen. Zwischen-
durch immer wieder Bilder von Ficht Tanners Garten und wie er voller Hingabe Blumen 
und Pflanzen pflegt. Die Bilder vom Film habe ich nie vergessen. Im Film erzählt Ficht 
Tanner wie er seine Kunst erlebt, was sie bewirkt. Die Kunst ist sein Leben. Als ich mir 
überlegte, wen ich zu Hingabegesprächen einladen möchte, fiel mir Ficht Tanner ein. Bei 
ihm habe ich eine tiefe Hingabe an die Kunst vermutet. Ich wollte von ihm wissen, was 
Hingabe für ihn bedeutet. Als ich ihn telefonisch um ein Hingabegespräch fragte, hat er 
sich sehr gefreut und hat sich dafür bedankt, dass ich an ihn dachte.

Das Gesprächsprotokoll

Das Gespräch hat am 5.Februar 2014 in Trogen, in Ficht Tanners Atelier stattgefun-
den.

Als wir uns für das Gespräch an den Tisch setzten, atmete Ficht tief durch, streckte 
sich und räkelte sich. “Oh, Hingabe, was für ein Thema. Hingabe ist Leben, ist Sein, ver-
bunden sein mit allem bis ins Universum hinaus…“ den Wortlaut habe ich nicht notiert, 
aber in diesem Sinne hat er es gesagt. Ficht zeigte eine riesige Begeisterung für das 
Leben, das er als grosses Wunder betrachtet. Schon waren wir mitten im Gespräch. Ficht 
liess sich nicht in meinen „Fragebogen – Ablauf“ drängen. Ich wollte mich auch nicht auf 
das Notieren seiner Worte versteifen. Das Gespräch hatte Strömungen, Wellen, ging bis 
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ins Universum hinaus und landete wieder bei uns selber. Das Gespräch war lebendig und 
offen. Es führte zu einer spontanen Gesangsimprovisation über eine Vorführung an der 
Stickmaschine, zu einer kurzen Bildbetrachtung und wieder an den Tisch zurück, an dem 
das Gespräch stattfand. Und immer wieder kamen wir zum Thema Hingabe.

Ficht ist der Meinung, dass das ganze Leben immer Hingabe ist. Hingabe heisst, das 
Leben anzunehmen. Dazu gehört eine bescheidene, demütige Haltung. Betrachtung und 
Staunen spielen eine wichtige Rolle, um in der Hingabe zu bleiben. Disziplin ist zwar für 
viele ein lästiges Wort, meinte Ficht, aber es gehört auch zur Hingabe. Wir redeten dar-
über ob Konsum und Sucht auch etwas mit Hingabe zu tun hat. Dazu meinte Ficht, dass 
jeder Mensch, der mit dem Leben ringt und am Leben leidet, in Hingabe zum Leben ist. 
Wir sprachen die Hingabe in Beziehungen und in der Sexualität an. Die Hingabe zu Gott 
haben wir nur kurz angesprochen. Rituale fördern die Hingabe und sind in Fichts Alltag 
verankert. Er erzählte mir, wie er Schnee schaufelt, das er das schon seit 29 Wintern 
macht vor dem Haus, das er bewohnt. Das Schneeschaufeln muss ein Ritual sein, dass in 
voller Hingabe vollzogen wird. Das Zubereiten des ersten Kaffes am Morgen, das Anzie-
hen der Kleider, zwei mal wöchentlich zu baden, sind Rituale, die in Fichts Leben einen 
festen Platz haben. Während dem Gespräch kam immer wieder Fichts tief empfundene 
Freude und das Staunen über das Leben zum Ausdruck. Wenn er am Anfang des Gesprä-
ches gesagt hat, das ganze Leben sei Hingabe, so sind das keine leeren Worte. Er strömt 
es aus allen Poren. Besucht habe ich Ficht, um mehr über die Hingabe in seiner Kunst 
zu erfahren. Seine Kunst, das Sticken von farbigen oder schwarzweissen Formen, Muster 
oder Ornamenten, die organischen Gebilden gleichen und das Spielen der Bassgeige, 
so wie das Singen, pflegt er Tag für Tag, seit vielen Jahren. Dazu erzählte mir Ficht, dass 
er, wenn er Musik macht, Farben und Formen sieht, mittlerweile seien es eher farbige 
Ströme, diese Bilder setze er beim Sticken, mit Garn auf Stoff, um. Die Musik tönt urig, 
experimentell – die gestickten Bilder sind sehr lebendig und farbenfroh. Früher hat Ficht 
sehr viele Zeichnungen gemacht und seine Gedanken in Schriftbildern ausgedrückt. Ein 
gesticktes Schriftbild hat er mir gezeigt, weil es genau die Hingabe beschreibt. Er hat 
mir erlaubt, es in meiner Thesis -Arbeit zu veröffentlichen. ( siehe unten). Sein Werk ist 
sehr, sehr umfangreich. – Seine Kunst ist Leben, ist Hingabe. Er bleibt bei seiner demüti-
gen Haltung und staunt über das Wunder des Lebens. Am Ende des Gespräches hat sich 
Ficht gewundert, dass die Zeit so schnell vorbei ging. Zweieinhalb Stunden haben wir 
uns über die Hingabe ausgetauscht. 

„Jeden Tag neu zu erstehen und anzugehen was zu tun ist.

Genug Zeit zur Betrachtung und immer wieder Musik und Gottes Nähe.

Hinauf zu staunen in die zarten, durchsichtigen, höheren Welten meines Selbst,

zu reisen vom tiefsten, feurigen Erdinhalt hinauf in Sphären des Lichts.

Getragen werden vom Wesen des guten Willens.“

Ficht Tanner 1999
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Hingabegespräch mit Daniel Kellenberger,  
Galerist

Daniel Kellenberger führt in Herrliberg eine Galerie für Art Brut und Outsiderkunst. 
Schon seit Jahren besuche ich ab und zu Ausstellungen in seiner Galerie. Auf den Einla-
dungskarten zu den Ausstellungen, ist neben einem Bild auch immer ein sehr feinfüh-
lig geschriebener Text, über die ausstellenden Künstlerinnen, abgedruckt. Diese Texte 
animieren mich oft mehr als die Bilder, die Ausstellung zu besuchen. Daniel Kellenberger 
kennt die Lebensgeschichten der Künstlerinnen sehr gut. Oft verbinden ihn Freundschaf-
ten mit den Künstlerinnen. Wenn ich bei Daniel Kellenberger eine Ausstellung besuche, 
so erzählt er mir sehr vieles über die Bilder und auch über die Biografien der Künstlerin-
nen. Es ist jeweils nicht zu unterscheiden, ob der Mensch oder das Bild, das er gemalt 
hat, im Vordergrund steht. Mensch und Kunst sind eines. Daniel Kellenberger habe ich 
zu einem Hingabegespräch eingeladen, weil er ein sehr feines Gespür für Menschen und 
ihre Kunst hat. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Hingabe bei den Künstlerinnen und 
Künstlern, deren Kunst er ausstellt, erlebt.

Das Gesprächsprotokoll

Das Gespräch hat am 8.Februar 2014 im Kunsthäuschen in Herrliberg stattgefunden.

Wie würdest Du Hingabe umschreiben?
– Hingabe richtet sich gegen innen und gegen aussen und kommt dann zusammen: 

Du gibst dich dir selber hin, es geht in das Geistige und kommt wieder zu dir 
– Den Moment leben, ohne dass du dich selber in den Mittelpunkt setzt
– Einen Augenblick, eine Stunde, ein Leben lang erwartungs- und wertefrei sein
– Man geht, ohne zu überlegen, wohin es geht und kommt wieder zurück mit einem 

Gefühl von einem speziellen Zustand der Wertefreiheit
– Weder Vergangenheit noch Zukunft ist ausschlaggebend, nur der Moment zählt

Gibt es Merkmale der Hingabe?
Hingabe gegen innen:
–  Man spürt sich anders als sonst: Als Eines, als Ganzes und mit dir selber und der 

Umwelt verschmolzen
– Zeitlos
– Wertfreie Zone
– Urteilsfreie Zone, ohne über sich selber oder andere zu urteilen

Hingabe gegen aussen:
– wohltuend 
– aufgehoben sein
– eine Art von Liebe in weitem, transzendentalen Sinne
– man spürt die Energie
– ganz bei sich sein
– Menschen mit einer Behinderung können in einer Dauerhingabe sein 
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– Wohlgefühl
– Die Ausstrahlung einer Katze haben
– Ganz bei sich sein

Körperliche Merkmale:
– Ruhig
– Leise
– Braucht wenig Platz
– Nimmt wenig Raum in Anspruch
– Respektiert die Grenzen anderer Menschen
– Bei sich und bei der Umgebung sein
– Keine Aggressionen
– Keine Konfrontationsbewegungen
– Es fliesst
– Es tut mit dir
– Du hast dich nicht mehr ganz unter Kontrolle

Was geschieht in der Hingabe? (innerlich, psychisch)
– Du schaffst Raum
– Es kann viel passieren
– Schlaf ist auch Hingabe, vom Körper diktiert
– Die Psyche kann ganz sein
– Über die körperliche Grenzen hinausgehen, es entsteht eine Verbundenheit mit dem 

Geistigen
– Verbundenheit mit Gott
– Die kurzfristigen Lebensaufgaben und Notwendigkeiten spielen nicht mehr so eine 

grosse Rolle
– Es kann alles zu einem Gebet werden
– Es kommt nicht auf die Tätigkeit drauf an, sondern auf die Einstellung dazu
– Es gibt keine Hierarchie oder Prestigerangordnung von Wichtigkeiten
– Die gesamte Lebenshaltung ist wichtig

Was nimmst Du mit aus der Hingabe? (was klingt nach)
– Das Gefühl, vom Raum, den man erfahren und sich selber gegeben hat
– Die absichtslose Reise
– Man wird belohnt: Es ist wie ein Geschenk in Form von Energie und Wohlgefühl
– An diesem Punkt sind wir auf die Frage gestossen, ob Sucht auch etwas mit Hingabe 

zu tun hat. 
– Nein, Sucht hat eine andere Dynamik, als Hingabe
– Nach der Suchtbefriedigung gibt es eine Katerstimmung (im Gegensatz zur Energie 

und Wohlgefühl nach der Hingabe)
– Ein Süchtiger, eine Süchtige sucht nach der Hingabe, findet sie aber nicht, deckt 

dies wiederum mit der Suchtbefriedigung zu.

Dazu erzählte mir Daniel die Geschichte eines Familienvaters, der alkoholabhängig 
war. Seine Sucht zerstörte die Familie zwar nicht, er wollte aber trotzdem davon weg-
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kommen. So hat er begonnen jeden Tag zu beten, für ein Leben ohne Alkoholsucht. Nach 
25 Jahren, spürte er, dass die Heilung kommen kann. Das dauerte eine Zeit lang. Eines 
Morgens spürte er es klar: Jetzt bin ich geheilt. Und er trank nie mehr Alkohol.

In dieser Geschichte wird deutlich, dass das Gebet auch Hingabe ist. 
Wir redeten auch von Hingabe und Depression in Bezug auf die Heilung. Wenn man 

sich der Krankheit hingibt und nicht dagegen ankämpft, kann das sehr heilsam sein. Ge-
trostes annehmen und akzeptieren einer Krankheit, ist Hingabe an die Krankheit. Diese 
Hingabe ist transzendierend, die Krankheit wandelt sich in Gesundheit um. Auch Versöh-
nung mit der Krankheit oder dem Schicksal ist Hingabe.

Durch die Hingabe kann sich etwas wandeln: Antipathie zu Sympathie, Unlust zu 
Lust.

Gelassenheit kommt auf

Gibt es Methoden, Tricks, in die Hingabe zu kommen?
Nein, das gibt es nicht. Für sich kann sich Daniel nicht vorstellen, dass es eine 

Methode gibt in die Hingabe zu kommen. Für gewisse Leute gibt es das vielleicht schon. 
Zum Beispiel ein Hobby zu pflegen. Wir redeten von Menschen, die ein scheinbar „sinn-
loses“ Hobby mit Hingabe ausleben. Und genau weil diese Hobbies keinen Zweck erfül-
len müssen und kein bestimmtes Ziel verfolgen, tun sie den Menschen wohl so gut. (Zum 
Beispiel angeln, ohne dass man selber gerne Fisch isst).

Später sagt Daniel, dass Meditation eine Methode sein kann, um in Hingabe zu kom-
men.

Gibt es Geschichten, Erfahrungen in Bezug auf die Hingabe?
Es gibt einen Künstler, der in seinem Leben alles verloren hat. Als er zehn Jahre alt 

war, hat ihn sein Vater von zu Hause weggeschickt. Er lebte bei Zigeunern und kam von 
dort in ein Kinderheim. Als er ein bestimmtes Alter erreicht hatte, musste er das Heim 
verlassen und lebte von da an auf der Strasse. Er arbeitete tageweise bei Bauern. Als 
die Industrie aufkam, hatte er einen festen Job. Durch den Krieg verlor er diese Arbeit 
wieder. Er musste Hunger leiden. Er heiratete. Seine Frau verstarb. Er liess sich frühpen-
sionieren. Er hat immer gemalt und gestickt. Gelebt hatte er in einem Schrebergarten-
häuschen, das eines Tages niederbrannte. Er musste es wieder aufbauen.

Als er auf so viele Verluste angesprochen wurde, antwortete er: „Ich war während 
des Malens glücklich, kann denn einer mehr wollen?“ Das ist wohl eine sehr, sehr tiefe 
Hingabe an das Leben. Es so zu nehmen, wie es ist.

Eine andere Geschichte erzählte Daniel von Paul Kupschina: Er war gehörlos und 
lebte mit seiner Schwester zusammen. Er war immer sehr bei sich und glücklich, wenn 
er seine Bilder zeigen konnte. Als Daniel einmal bei seinem Haus vorbei fuhr, sah er wie 
Herr Kupschina, beim obersten Fenster des Hauses, ein Bild hinaus hielt und es so dem 
Briefträger zeigte, der unten auf der Strasse war. Es muss ein sehr schönes Bild der Hin-
gabe gewesen sein. 

Herr Kupschina hat durch das Zeigen des Bildes etwas von sich geschenkt. Der Pöst-
ler hat darauf reagiert. Es war eine Art Wechselwirkung in der Hingabe.

Wir redeten auch von Carl Binder. Von ihm erzählte mir Daniel, als ich die Ausstel-
lung von Herr Binder besuchte, dass dieser Künstler jeden Tag, bevor er zur Arbeit ging, 



66

malte oder zeichnete. Er war verliebt und die Hochzeit stand kurz bevor. Seine Braut 
verstarb noch vor der Heirat. Er zeichnete Szenen aus seinem Leben.

Durch das Erzählen der Geschichten, wurde die Hingabe dieser Künstler, in der Erin-
nerung, wieder lebendig. Das absichts- und ziellose, ganz bei sich sein, im Zustand mit 
offenem Ausgang zu sein, führte die Künstler wohl in die Hingabe.

Wir kamen auf das Stichwort „Kunst und Widerstand“. Warum gibt es Menschen, die 
so viel Widerstand haben in die Hingabe zu kommen? Oder anders herum: Wie kann man 
Menschen dazu verhelfen den Weg zur Hingabe zu finden?

Daniel meinte, dass es oft in Biografien eine Art Bruch gibt. Kinder können vol-
ler Hingabe sein. Wenn sie ins Erwachsenenalter kommen, verlieren sie die Fähigkeit 
zur Hingabe. So lautet die Frage, wann fühlte sich der betreffende Mensch, als Kind, in 
Hingabe. Was waren das für Tätigkeiten und Gefühle. Dort wieder anzuknüpfen, kann ein 
Weg sein, die Hingabe wieder zu finden. Jeder Mensch muss seine eigene Hingabe fin-
den. So kann es sehr erfüllend sein, wenn ein Mensch seine Fähigkeiten, die er als Kind 
schon hatte, mit Hingabe im Beruf leben kann. 

In der Therapie könnte man versuchen, Menschen in ihre ureigenen Hingabezustän-
de zu führen, in dem man sie befragt, was sie als Kinder gerne taten und diese Tätigkei-
ten, in einer Atmosphäre frei von Wertung, frei vom Druck etwas erfüllen zu müssen, frei 
von Ziel und Zweck, wieder aufnimmt, bis der Mensch den Zugang zur Hingabe selber 
wieder spürt.

Zusammenfassend haben wir festgestellt, dass wir unser Wesen leben müssen, um 
in tiefe Hingabe zu kommen. Die eigene Hingabe ist ein grosses Energiereservoir, das 
beim Übertritt ins Erwachsenenalter nicht zerstört werden darf.

Und noch etwas: Hingabe ist kein intellektueller Zustand. Hingabe geht über das 
Fühlen.

Hingabegespräch mit Schwester Veronika,  
geweihte Jungfrau und Freelance-Schwester

Über Schwester Veronika las ich ein Portrait in der Migros – Zeitung. Das hat mich 
neugierig gemacht, weil ich ahnte, dass Schwester Veronika eine Mystikerin in unsere 
Zeit sein könnte. Geweihte Jungfrauen haben ihren Ursprung bereits in der frühchristli-
chen Zeit, noch bevor es Klöster gab. Sie sind vor allem zwei Dingen verpflichtet: Ehelos 
zu leben und täglich zu beten. Geweihte Jungfrauen kommen selber für ihren Lebensun-
terhalt auf. Sie können in jedem Berufsfeld tätig sein. Sr. Veronika arbeitet als Pfarreihel-
ferin, erteilt Religionsunterricht und putzt in einem Pfarrhaushalt. Einmal im Monat gibt 
sie eine kleine, sehr feine Schrift heraus. „Travel booklets“ heissen die liebevoll gestalte-
ten Büchlein, in denen Schwester Veronika ihre Erfahrungen mit Gott, auf frische, ins-
pirierende Art teilt. Mit Schwester Veronika wünschte ich mir ein Hingabegespräch, weil 
ich mehr über ihre Hingabe zu Gott erfahren wollte.

Das Gesprächsprotokoll

Das Gespräch hat am 21. Februar 2014, in Bonaduz bei Schwester Veronika zu Hause, 
stattgefunden.
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Wie würdest Du Hingabe umschreiben?
Ich gebe mich Gott und den Menschen hin. Wenn ich an Hingabe denke, so sind im-

mer drei Aspekte dabei: Gott, der Mensch, dem ich mich widme und ich. Ohne Gott geht 
es gar nicht.

Ich habe zwei Bilder für die Hingabe:
Das erste ist die Vorstellung, dass ich an einer Angel hänge. Gott hält die Angelrute 

und taucht mich immer wieder in verschiedene Situationen ein. Ich sage immer wieder 
Ja zum Eintauchen. Weil Gott die Angelrute in der Hand hat, kann ich mich vertrauensvoll 
hingeben.

Das zweite Bild ist das Bild einer Fleischschneidemaschine. Ich bin die Wurst und 
werde in viele Stücke geschnitten. Eine schmerzhafte Vorstellung. Am Ende kommt aber 
zum Wohle von Gott und von Menschen etwas Positives heraus. Dabei geht meine Seele 
nicht verloren. Ich bin zu allem Bereit in der Verbindung mit Gott. Immer bewegt es sich 
hin zum Positiven, nie zum Negativen.

Gibt es Merkmale für die Hingabe?
– Hingabe ist still, aber andere merken es, wenn jemand in der Hingabe ist
– Von sich sagt man nicht, dass man in Hingabe ist
– Gott ist in der Hingabe immer involviert
– Die Hingabe führt immer in etwas Positives, sie geht nie vom Positiven ins Negative

Was geschieht in der Hingabe?
Sich mit Haut und Haar in eine Situation hineinwerfen, im Vertrauen auf Gott, ohne 

dass eine andere Sicherheit da ist, als die von der Seite Gottes.
„Wer loslässt, wird gehalten“ 

Was nimmst Du mit aus der Hingabe?
Ich lebe, wenn ich mich hingebe. Wenn ich mich hingebe, dann lebe ich. Es gibt mir 

eine unendliche Freiheit, weil ich von Gott gehalten bin. Es braucht für jede neue Situa-
tion wieder meine Einwilligung in die Hingabe zu gehen.

Hingabe wird im Produkt, in der Arbeit sichtbar. Schwester Veronika bezog sich auf 
den Architekten Peter Zumtor der „ von der Arbeit in den Dingen“ spricht.

Wenn verschiedene Menschen dieselbe Arbeit verrichten, ist spürbar, wer die Arbeit 
mit Hingabe verrichtet, und wer die Aufgabe als reine Pflichterfüllung sieht.

Gibt es Methoden, um in die Hingabe zu kommen?
Das Erlernen von Demut geht der Hingabe voraus. Ohne Demut gibt es keine Hin-

gabe und umgekehrt. Es ist ein Annehmen, dessen was immer kommt, ohne daran zu 
zerbrechen. Man kann jammern, über das was von einem gefordert wird oder man kann 
es annehmen. Demut und Hingabe ist ja zu sagen, zu dem was aus Gottes Hand kommt. 
Dabei ist der Kontakt zu Gott ganz wichtig, es geht gar nicht ohne Gott. Schwester Vero-
nika zeigt an Hand des Bildes von einem Balken, der so tief hängt, dass man sich ducken 
muss, wenn man unten durch gehen will, wie sie die Demut sieht. Manchmal muss man 
sich ziemlich tief beugen. Man weiss um den eigenen Wert und kann eine demütige Hal-
tung annehmen. Dabei wird man frei von sich selber. In der Demut ist man näher an der 
Erde. Wir redeten von Jesus, der zu tiefst demütig ans Kreuz ging, ohne sich dagegen zu 
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wehren. Er hat angenommen was von Gott kam. Sein demütiges Annehmen der Kreuzi-
gung führte zur Auferstehung.

Gibt es Geschichten, Erfahrungen in Bezug auf die Hingabe?
„Auf dem Weg ins Tal, wo ich arbeite, muss ich immer durch eine Passage fahren, wo 

Steinschlagefahr herrscht. Oft sehe ich Steine auf der Strasse liegen, die auch jemanden 
hätten treffen können. Die Hingabe zur Arbeit im Tal, gibt mir den Mut, immer wieder 
durch diese Passage zu fahren.“

„Am Nachmittag des 24. Dezembers brachte ich den Menschen im Tal das Licht von 
Bethlehem. Ich hatte im Auto eine Petroleumlampe mit der Flamme aus der Churer 
Kathedrale. An diesem Tag hat es sehr stark gestürmt. Und auch durch die kurvenreiche 
Strasse, war das Licht immer wieder vom Auslöschen bedroht. Ich brachte das Licht in 
verschiedene Häuser. Dabei wusste ich beim Anklopfen nie, ob ich erwünscht bin oder 
nicht. In zwei Situationen wurde mir die Türe zu geschlagen. Bei einer Frau habe ich eine 
halbe Stunde geplaudert, als ich das Licht brachte. Sie sagte: „Jetzt hatte ich auch Weih-
nachten.“ 

Hingabe ist, etwas auch zu tun, wenn man nicht recht weiss, wie es von anderen 
aufgenommen wird. 

Schwester Veronika erzählte mir, dass sie sich um eine Stelle als Gefängnisseelsor-
gerin beworben hat. Sie ist am Überlegen, ob sie diese Herausforderung annehmen soll. 
Sie weiss, dass diese Arbeit sehr viel Hingabe von ihr verlangen würde. 

Hier war das „offizielle“ Gespräch mit Schwester Veronika zu Ende. Danach haben 
wir Schokoladenkuchen gegessen, den sie extra zu unserem Gespräch buk. Wir haben 
angeregt geredet. Ich habe Schwester Veronika erzählt, dass ich mich mit der Mystik 
auseinander setze und, dass ich denke, dass sie eine Mystikerin in unserer Zeit ist. Ich 
fragte sie, ob sie es auch so empfindet. Sie hat es nicht abgelehnt. Sie hat gesagt, dass 
man nicht von sich aus sagen kann, dass man eine Mystikerin ist. 

Die Schatzkiste der Hingabegespräche

Die Hingabegespräche sind für mich wie ein grosser Schatz. Meine Gesprächs-
partnerinnen und – Partner haben mir sehr offen und vertrauensvoll über die Hingabe 
erzählt. Ich wurde mit wunderbaren Erkenntnissen beschenkt. Ursprünglich hatte ich 
vor, die Gespräche nach einem vorbereiteten Fragebogen zu führen. Die verschiedenen 
Gespräche hatten alle eine eigene Dynamik angenommen. Mir erschien es viel wichtiger 
auf das zu hören, was mir die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mitteilen 
wollten, als dass ich mich an den Fragen festhalte. So sind die Fragen zum Teil in den 
Hintergrund getreten. Manchmal habe ich mich dazu verleiten lassen, auch von meinen 
Erfahrungen zu reden. So gab es Gesprächssequenzen, die dialogisch waren. Manchmal 
fügte ich eine eigene Erfahrung an, um einem Gedanken zu verhelfen, in Worte gefasst 
zu werden. Manchmal stellte ich eine Frage, um genauer zu erfahren, was meine Part-
nerin, mein Partner mitteilen wollte. In den Protokollen habe ich nur das aufgenom-
men, was von den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gesagt wurde. In den 
einzelnen Gesprächsprotokollen kommen zum Teil Wiederholungen vor. Diese habe ich 
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bewusst stehen gelassen, weil das Wiederholen die Dringlichkeit einer Aussage sichtbar 
macht.

Ich hatte mir vorgenommen, alle Antworten auf eine Frage von allen vier Gesprächs-
partnerinnen und Gesprächspartnern zu vergleichen. Weil die Gespräche alle so einzigar-
tig waren, ist ein Quervergleich kaum möglich. So habe ich mir eine andere Art überlegt, 
nach welchen Gesichtspunkten ich die Gesprächsprotokolle untersuchen möchte. Als 
Grundlage für diese Untersuchung stellte ich mir vier Fragen:

– Gibt es Aspekte, die in allen Gesprächen vorkommen?
– Was ist das Einzigartige an jedem Gespräch?
– Was habe ich Neues erfahren?
– Was ist wichtig für die Arbeit als Kunst- und Ausdruckstherapeutin?

Die ersten drei Fragen beziehen sich auf das, was ich in den Gesprächen erfahren 
habe. Die vierte Frage zeigt auf, wie ich einzelne Aspekte in der Arbeit als Kunst- und 
Ausdruckstherapeutin umsetzen kann. 

Gibt es Aspekte, die in allen Gesprächen vorkommen?

– Die Wechselwirkung zwischen dem Menschen, der in Hingabe ist und der Umge-
bung. Der Mensch in Hingabe strahlt den Zustand der Hingabe aus. In Menschen, 
die das spüren, klingt ein positives Gefühl an.

– Die Wechselwirkung zwischen dem Menschen, der in Hingabe ist und Gott, dem 
Geistigen oder Spirituellen. 

– Liebe: Eine sehr weite, transzendentale Liebe
– Heilung
– Dem Leben zugewandt sein
– Auch in schwierigen Lebenssituationen ist Hingabe möglich
– Vertrauen, Gewissheit, dass „es“ gut kommt
– Es kommt nicht so sehr auf die Tätigkeit an, die man verrichtet, sondern auf die 

Einstellung dazu
– Die Hingabe führt immer in etwas Positives, sie geht nie vom Positiven ins Negative

Was ist das Einzigartige an jedem Gespräch?

Berta Thurnherr
Mama hat mir lange Listen von Stichworten aufgezählt, die in Beziehung zur Hinga-
be stehen und für die Berufsrelevanz wichtig sind. Im Gespräch mit Mama sind wir 
von der Frageliste abgeschweift und haben über die Hingabe in widrigen Umständen 
geredet. Aus ihrer Arbeit als Ahnenforscherin und weil sie es als Kind und Jugend-
liche selber erlebte, weiss sie sehr viel über Menschen, die in Armut lebten. Das 
Leben in Armut verlangt viel Hingabe. 

An der Geschichte vom scheuen Kind, das seine Theaterrolle in voller Hingabe spie-
len konnte, wird sichtbar, dass die Hingabe einen Menschen über sich hinauswach-
sen lassen kann.
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Durch unser Gespräch wurde Mama bewusst, dass sie sehr viele Bereiche ihres Le-
bens mit Hingabe lebt. 

Hingabe weitet den Raum für Humor

Ficht Tanner
Staunen, staunen, staunen. Das Leben ist ein unermessliches Wunder, das Ficht 
immer und immer wieder bestaunt. Nichts ist selbstverständlich.

Ficht erzählte über die Rituale, die in seinem Leben fest verankert sind. Rituale kön-
nen in die Hingabe führen.

Hingabe erfordert Disziplin. An etwas daran bleiben auch über sehr lange Zeitspan-
nen.

Leben und Kunst und Hingabe sind für Ficht nicht trennbar.

Hingabe und Sexualität

Daniel Kellenberger
Hingabe lässt die Zeit ganz anders erleben. Zeitlosigkeit. Weder Vergangenheit noch 
Zukunft sind wichtig.

Werte – und Urteilsfreie Zone.

In der Krankheit ist die Hingabe an die Krankheit transzendierend: Die Krankheit 
wandelt sich in Gesundheit um.

Differenzierung von Sucht und Hingabe.

Daniel erzählte mir Geschichten von Künstlern, die sehr schwere Schicksalsschläge 
zu verkraften hatten. Diese Künstler hatten eine tiefe Hingabe an ihr Leben und an 
die Kunst.

Hingabe ist ein grosses Energiereservoir, das beim Übertritt ins Erwachsenenalter 
nicht zerstört werden darf.

Schwester Veronika
Die tiefe Hingabe an Gott und an die Menschen

Gott ist in der Hingabe immer involviert

„ Wer loslässt, wird gehalten“

Demut geht der Hingabe voraus

Sich mit Haut und Haar einer Situation hingeben ( nicht nur der Geist und die Ge-
fühle, sondern der ganze Körper ist in Hingabe.)

Ich bekam ganz stark den Eindruck, dass Schwester Veronika eine Mystikerin ist. Ich 
habe sie danach gefragt – sie hat es nicht abgelehnt.
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Was habe ich Neues Erfahren?

– Hingabe kann verschiedene Tiefen und Dimensionen haben. In den Gesprächen war 
die Rede von Gott, vom Universum, vom Geistigen und den Tiefen der Seele.

– Hingabe wird manchmal vom Leben verlangt. Man muss sich einer Situation wie 
Krankheit, Armut, Verlusten hingeben. 

– Die demütige Lebenshaltung
– Eine Idee, wie die Hingabe in der Therapie wiedergefunden werden kann
– Hingabe weitet den Raum für Humor
– Die Ausstrahlung eines Menschen in Hingabe auf seine Umgebung
– Die transzendierende Wirkung von Hingabe in Bezug auf Krankheit und Heilung
– Hingabe kann eine Art von Liebe, in weitem, transzendentalen Sinne sein
– Differenzierung von Sucht und Hingabe
– Die Hingabe zu Gott, eine tiefere Hingabe kann ich mir gar nicht vorstellen
– Die Wichtigkeit von Wert – und Urteilsfreien Zonen 

Was ist wichtig für die Arbeit als Kunst- und Ausdruckstherapeutin?

Die Hingabegespräche waren für mich aufschlussreicher, als alles was ich bis jetzt 
las. Obwohl es nur vier Gespräche waren, bekam ich sehr viele Anregungen und Er-
kenntnisse. Jede einzelne Aussage hat eine Relevanz zur Kunst- und Ausdruckstherapie. 
Das heisst, dass alles was mir Berta Thurnherr, Ficht Tanner, Daniel Kellenberger und 
Schwester Veronika sagten, eine Bedeutung hat, die mir auf eine Spur helfen kann in der 
Arbeit als Kunst- und Ausdruckstherapeutin. Ich möchte das an Beispielen aufzeigen:

Wenn Berta Thurnherr die Hingabe mit Worten wie grosse Begeisterung, Experimen-
tier- und Spielfreude, innere Erfüllung beschreibt, so kann das für mich heissen, dass ich 
diese Fähigkeiten und Eigenschaften in einer Klientin oder in einem Klienten zu wecken 
versuche. 

Mit Daniel Kellenberger habe ich über die Hingabe an die Krankheit (Depression, 
Alkoholsucht) geredet. Dabei sprachen wir an, dass ein Heilungsprozess sehr lange dau-
ern kann und das die Zeit für die Heilung eine wichtige Rolle spielt. Ein Heilungsprozess 
kann nicht abgekürzt werden. Der kranke Mensch kann nur für sich alleine spüren, wann 
er sich wieder gesund fühlt.

 In der Therapie könnte dort angeknüpft werden, wo sich die Klientin, als Kind in 
Hingabe fühlte. An dieses Gefühl kann angeknüpft werden, indem man die Klientin fragt, 
was sie als Kind gerne tat. Diese Tätigkeiten können in einer Atmosphäre, frei von Wer-
tung und Druck, frei von Ziel und Zweck wieder aufgenommen werden, bis der Mensch 
selber wieder den Zugang zur Hingabe wieder findet.

Wir haben über die Hingabe als riesiges Energiereservoir geredet. Kinder haben in 
der Regel eine ganz natürliche Fähigkeit zur Hingabe. Beim Übertritt ins Erwachsenenal-
ter wird von Jugendlichen sehr viel verlangt. Da besteht die Gefahr, dass sie die Fähigkeit 
zur Hingabe zugeschüttet wird, weil der Jugendliche sich nicht mehr mit den Dingen be-
schäftigen kann, die ihn als Kind in den Zustand der Hingabe brachten. In der Therapie 
geht es darum, das Energiereservoir wieder zu finden.

Ficht Tanner hat mich beeindruckt, wie er immer wieder über das Leben staunt. 
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Nichts ist selbstverständlich. Da ist auch eine grosse Begeisterungsfähigkeit zu spüren. 
Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin möchte ich offen sein für die Klientinnen. Ich 
möchte staunen können über ihre Art Mensch zu sein.

Schwester Veronika stellte fest, dass die Hingabe immer ins Positive führt. Es geht 
nie vom Positiven ins Negative. Das tönt einfach. Wenn ich genauer darüber nachdenke, 
so ist das genau der Sinn einer Therapie: Sie soll auch ins Positive führen. Von der No-
tenge in die Weite. Von der Hilflosigkeit in ein sinnerfülltes Leben.

Wenn die Hingabe immer ins Positive führt, so ist es umso wichtiger, dass ich als 
Kunst- und Ausdruckstherapeutin, mit den Klientinnen immer wieder den Weg zu ihrer 
eigenen Hingabe suche, bis sie selber wieder den Zugang zu ihrer Hingabe finden.

So kann ich zu jeder Aussage aus den Hingabegesprächen Gedanken ableiten, die 
ganz konkret im Zusammenhang mit der Kunst- und Ausdruckstherapie stehen. Es geht 
nicht nur um das, was ich mit einer Klientin erreichen will. Die Hingabegespräche geben 
mir auch ganz viele wichtige Hinweise über Lebenshaltungen, die mir helfen können in 
der Arbeit als Kunst- und Ausdruckstherapeutin. Diese Haltungen kann ich nicht einfach 
annehmen, so wie ich in eine Theaterrolle schlüpfen kann. Lebenshaltungen wachsen 
mit der Reife der Persönlichkeit. Ich denke da an die Demut, an die Liebe, im weiten, 
transzendentalen Sinne, an die Authentizität und aber auch an die hingebungsvolle Hal-
tung der Klientin gegenüber.

Ich kann mich Punkt für Punkt durch die Hingabegespräche durcharbeiten und zu 
jeder Aussage einen Bezug zur Kunst- und Ausdruckstherapie herstellen. Wahrscheinlich 
würden sich verschiedenen Themenkreise zeigen. Zum Beispiel: Hinweise, wie Menschen 
wieder zu ihrer Hingabe geführt werden können, Lebenshaltung der Therapeutin, Ziele, 
die in der Therapie angestrebt werden können, Krankheit und Heilung, der Zeitfaktor 
im Heilungsprozess, die Frage nach Gott ( Religion, Spiritualität). Vielleicht kämen noch 
andere Themenkreise dazu. Sicher würden auch Fragen auftauchen. 

Ich fühle mich sehr bestätigt, in der Entscheidung, Gespräche geführt zu haben und 
nicht die Methode der Fragebogen angewendet habe. Die Fülle von Erkenntnissen aus 
den Gesprächen, haben mich überwältigt. Beim Bearbeiten der Gesprächsprotokolle, 
spürte ich, dass die Thesis-Arbeit auch an mir arbeitet, nicht nur ich an ihr. Die Hingabe 
verinnerlicht sich in mir.



Hingabe und Kunst- und 
Ausdruckstherapie
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Die Brücke von der Thesis-Arbeit zur  
praktischen Arbeit

Ich habe Hingabe in unterschiedlichen Zusammenhängen untersucht. Ich habe bei 
den Mystikerinnen, bei der Dharmakunst, beim Thema Flow, in den Hingabegesprächen 
und in meiner eigenen Kunst geforscht, wie die Hingabe wirkt. Dieses Forschen beruhte 
immer auf der Frage: 

 „Wie kann ich die Hingabe so mit der Kunst- und Ausdruckstherapie verbinden, 
dass die Menschen, die sich mir anvertrauen, selber den Weg in die Hingabe finden 
können und so wieder aus ihrer eigenen Kraftquelle schöpfen können?“

Bei dieser Forschungsarbeit habe ich mir immer wieder überlegt, wo die Berufs-
relevanz eine Rolle spielt. Dabei ist mir aufgefallen, dass es in allen Kapiteln sehr viele 
Ansätze gibt, die ich in meiner jetzigen Arbeit im Wohnheim und auch als Kunst- und 
Ausdruckstherapeutin anwenden kann.

Diese Ansätze lassen sich in drei Gruppen einteilen:
– Die erste Gruppe gibt Hinweise und Anregungen zur Haltung der Therapeutin.
– Die zweite Gruppe gibt Anregungen zur Gestaltung der Beziehung zur Klientin.
– Die dritte Gruppe gibt Anregungen zur Gestaltung von Therapiesitzungen

Diese drei Gruppen von Erkenntnissen möchte ich genauer betrachten und be-
schreiben. Dabei werde ich mich einerseits auf die vorhergehenden Kapitel beziehen, 
andererseits werde ich das Buch „Lösungskunst Lehrbuch der Kunst- und ressourcenori-
entierten Arbeit“ von Herbert Eberhart und Paolo J. Knill beiziehen, um einen Bezug zur 
Kunst- und Ausdruckstherapie, wie sie an der European Graduate School (EGS) gelehrt 
wird, herzustellen.

Da ich in der Literatur und in den Hingabegesprächen so unzählig viele Anregungen 
zur Berufsrelevanz fand, habe ich zu allen Themen nur einzelne Beispiele ausgewählt. 

Anregungen zur Haltung der Therapeutin

Mensch sein – ein tiefes Geheimnis

Der Begriff der Mystik ist sehr schwer zu fassen. Er beinhaltet verschiedene Aspek-
te. Unter Mystik verstehe ich etwas Geheimnisvolles, Unerklärbares, Verborgenes, eine 
Art Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, Verbindung zum Göttlichen. In der Mystik 
liegt für mich der Sinn des Lebens verborgen, weil mir die Mystik ähnlich wie ein Gefäss 
erscheint, das mein ganzes Menschsein beinhaltet. Dazu gehört alles was ich an mir 
kenne, aber auch alles, was mir nicht bewusst ist. In das Gefäss der Mystik kann ich alle 
meine Fragen und Unsicherheiten legen. Aus dem Gefäss der Mystik kann ich aber auch 
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meine geistige und seelische Kraft schöpfen. 
Mystikerinnen waren immer auf der Suche nach der Wahrheit, nach Gott, nach der 

Spiritualität, nach der Nähe zu den Menschen, nach Gerechtigkeit und Frieden. 
Diese suchende und findende Haltung der Mystikerinnen möchte ich als Therapeu-

tin übernehmen. Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin ist es meine Aufgabe, mich mit 
Menschen, die in einer Notenge sind, auf den Weg zu machen, um Lösungen zu finden, 
die dem Menschen neue Einsichten und mögliche Handlungsweisen geben. In der „mys-
tikorientierten Haltung“ sehe ich mich als Therapeutin zusammen mit der Klientin, als 
Suchende. Die Erforschung der Mystik hat mich gelehrt, dass es unzählige Wege gibt, um 
aus einer einengenden Situation herauszukommen. Ich kann eine Haltung von innerem 
Wissen einnehmen, ich kann stellvertretend für die Klientin die Hoffnung und Zuversicht 
auf Besserung tragen, bis die Klientin wieder selber an die Besserung oder Heilung glau-
ben kann.

Ein zentraler Punkt in der Mystik ist die Kontemplation. Die Fähigkeit zur Betrach-
tung und zum Nachdenken über das Betrachtete, ist für mich sehr wichtig. Es bedeutet 
auch, die Dinge vorerst zu nehmen wie sie sind. Vorschnellen Urteilen und überstürzten 
Handlungen kann so vorgebeugt werden. Durch das genaue Betrachten, erweitert sich 
meine Sichtweise auf eine Problemstellung. Es wird möglich, hinter die Dinge zu sehen.

Die mystische Haltung einzunehmen heisst aber, dass in jedem Menschen ein Ge-
heimnis steckt, das gewürdigt und respektiert werden will. Jeder Mensch hat eine wun-
derbare Einzigartigkeit, über die ich nur staunen kann. 

Ein unbebauter Garten

In meiner Arbeit habe ich mich mit der Dharma – Kunst, wie sie Chögyam Trungpa 
beschrieb, auseinandergesetzt. Gleichzeitig habe ich meine eigene Kunst, in Bezug auf 
die Hingabe, betrachtet. 

Dharma – Kunst drückt sich aus einer Selbstverständlichkeit aus, die für mich wie 
ein fruchtbarer, unbebauter Garten wirkt. Es kann wachsen, was der Boden hergibt. Jede 
Pflanze ist in ihrer Schönheit ein Kunstwerk. Die Bedingungen für ein gutes Gedeihen der 
Kunst wird wunderbar im Kapitel „Himmel, Erde Mensch“ beschrieben:

„Himmel“ steht für einen wachen Geist, für einen offenen Raum, alles ist möglich, 
unendliche Freiheit, etwas zu erschaffen. Auch von der Heiligkeit dieses Raumes ist die 
Rede.

„Erde“ beschreibt die Freiheit von Neurosen. Jeder Moment kann ein Moment geis-
tiger Gesundheit sein. „Erde“ beschreibt aber auch den konkreten Akt des künstlerisch 
tätig seins. Bei diesem Akt soll sich die Künstlerin entspannt und gesund fühlen. Eine 
gewisse Art von Weichheit soll sie durchdringen. Diese Weichheit würde ich mit „Durch-
lässigkeit für das was kommen will“ umschreiben.

 „ Grosse Sonne des Ostens“ beschreibt eine kraftvolle, energetische Haltung, die 
frei ist von Furcht und Unbehagen. Wenn ich mich mit dem Kapitel „Grosse Sonne des 
Ostens“ auseinandersetze, so fallen mir Begriffe wie: Hier und Jetzt, Wachheit, Angstlo-
sigkeit, Mut, Orientierung, Klarheit, frei von Zweifeln, der durchdringende Glanz, der die 
Sonne, ohne Unterschied, über alles scheinen lässt. 

Aus „Himmel, Erde, Mensch“ und „Grosse Sonne des Ostens“ kann ich eine Haltung 
ableiten, die voll von Mut und Zuversicht ist. Als Therapeutin will ich die Haltung einneh-
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men, dass ich der Klientin Mut machen kann, dass sie ihre Orientierung im Leben wieder 
findet, dass es in Richtung der Sonne geht. 

Dharma – Kunst hat für mich etwas sehr „Annehmendes“ an sich. Es drückt sich 
das aus, was ausgedrückt werden will. Für die Therapie bedeutet es, dass ich das was 
kommt annehmen kann und daraus die nächsten Schritte der Therapie ableiten kann. 
Die annehmende Haltung bedeutet für mich, dass alles was sich ausdrückt zum Men-
schen gehört. Seien es tiefe Verletzungen, Wut und Trauer, sei es eine Psychose oder ein 
Zustand einer hartnäckigen Depression, aber auch die Freude und das Glück über etwas 
Gelungenes, sei es in der Kunst oder im Alltag. 

Die Seele kennt den Weg 

Bevor ich zu malen beginne, habe ich eine Idee im Kopf, die ich möglichst genau 
umsetzen will. Ich richte den Malplatz ein, wähle den geeigneten Malgrund aus und 
mache alles Material bereit, das ich voraussichtlich brauchen werde. Wenn ich zu ma-
len beginne, so sind meine Hände noch etwas steif. Es braucht viel Konzentration und 
einen starken Willen, die Idee so auf das Papier zu bringen, dass ich zufrieden mit dem 
Ergebnis sein kann. Mit der Zeit geht das Malen immer flüssiger. Die Finger werden locker 
und vom Kopf, über den Körper bis auf das Papier wird eine Durchlässigkeit spürbar. Oft 
kann ich beobachten, dass ich beim Malen vom „kopflastigen Wollen“ in ein vom „Gefühl 
geführtes Tun“ übergehe. Um diesen Übergang vollziehen zu können, muss ich mir die 
innere Erlaubnis geben, dass das gemalte Bild nicht genau so aussehen muss, wie meine 
Vorstellung davon ist. In dieser Weise gebe ich dem Raum was kommen will. Oft verbirgt 
sich hinter dem Vordergründigen etwas ganz anderes. Die Seele kennt ihren Weg zum 
Ausdruck. Sie lässt sich nicht durch den Intellekt ablenken.

Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin möchte ich auch darauf achten, was hinter 
dem Vordergründigen liegt. Das heisst, dass ich als Therapeutin genau beobachte wie 
ein Bild entsteht. Ob die Klientin leicht und flüssig an ihrem Werk arbeitet, ob sie ringt 
mit dem Werk, welche Aussagen sie während des Kunstschaffens macht. Auch die Kör-
perhaltung und die Atmung, die Körperspannung und das Arbeitstempo sind Beobach-
tungskriterien, die etwas aussagen können. Dabei geht es nicht darum zu interpretieren. 
Es geht darum mit der Klientin solche Beobachtungen zu besprechen. Oft führen sie auf 
einen Weg zu etwas Verborgenem, das Ausdruck finden möchte. 

Oftmals hat das Unsichtbare, das Ungehörte mindestens so eine grosse Bedeutung, 
wie das was sich sehen oder hören lässt, was greifbar ist.

Flow – ein klar vorgegebener Pfad

Beim Erarbeiten des Kapitels über Flow habe ich gelernt, wie das Gefühl von Flow 
bewusst herbeigeführt werden kann. Einerseits tönt es absurd, dass ein Gefühl bewusst 
herbeigeführt werden kann. Andererseits beschreibt Mihaly Csikszentmihalyi sehr prag-
matisch, was es dazu braucht, um Flow erleben zu können. Aus meiner Erfahrung ist mir 
klar geworden, dass ich meine Arbeit dann gut machen kann, wenn ich das theoretische 
Wissen und mein inneres, intuitives Wissen in einem ausgewogenen Verhältnis anwen-
den kann. Manchmal braucht es einen klar vorgegebenen Pfad, der in eine Richtung 
führt. Manchmal weiss man aus der eigenen Tiefe was jetzt zu tun oder zu lassen ist. Als 
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Kunst- und Ausdruckstherapeutin will ich prozessorientiert arbeiten. Um mich auf einen 
Prozess einlassen zu können, muss ich mich auf mich selber verlassen können. Ich muss 
wissen, welche Werkzeuge ich wann anwenden kann, um gewisse Schritte einleiten zu 
können. 

Flow ist für mich eine Art Methode, die sehr einfach, aber umso wirkungsvoller ist. 
Wenn ich weiss, was die Grundbedingungen für Flow sind, kann ich danach arbeiten. 
Meine Haltung sehe ich darin, dass ich ein verlässliches Gespür für die einzelnen Klien-
ten entwickle. Ich will sie weder über – noch unterfordern. 

Eine andere Haltung sehe ich darin, dass ich meine Klientinnen in das Flowgefühl 
begleite und sie dabei unterstütze, die angemessenen Ziele zu finden, die Konzentration 
zu halten und die Rückmeldungen zu erkennen.

Meine Haltung ist es, mit den Klientinnen den Weg zum Flowgefühl immer wieder zu 
gehen, bis sie sich selber in ein Flowgefühl versetzen können.

Von Zeit, Geduld und Umwandlung

In den Hingabegesprächen habe ich einen enormen Reichtum an Anregungen er-
halten, die auf die Haltung der Therapeutin hinweisen. Ich möchte selber in einer hinge-
bungsvollen Haltung sein, wenn ich mit Klientinnen arbeite. Das heisst, meine Aufmerk-
samkeit ist ganz bei den Menschen, die sich mir anvertrauen. Aber ich bin auch ganz bei 
mir. Meine Sinne und Wahrnehmung soll klar sein, damit ich spüren und wissen kann, 
wie ich mit der Klientin in Beziehung treten möchte und wie ich die Therapiesitzung 
gestalten will.

Mehrmals wurde das Thema Zeit angesprochen. Menschen, die in einer Notenge 
sind, an einer psychischen Krankheit leiden oder in einer Krise sind, haben oft ein ver-
ändertes Zeitgefühl. Dazu kommt die Hektik des Alltags. So gesehen leben Menschen oft 
in verschiedenen Zeitebenen. Aus Erfahrung und von den Hingabegesprächen weiss ich, 
dass Heilung sehr viel Zeit beanspruchen kann. Ich sehe es als wichtig Haltung an, der 
Zeit viel Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Heilungsprozess erfordert Zeit und Ruhe. Das 
erfordert Geduld und die Kraft auszuhalten, wenn sich eine Situation nicht so schnell, 
wie gewünscht, verändert.

In den Hingabegesprächen war immer wieder Transzendenz, Umwandlung ein The-
ma. Die Haltung, dass etwas wandelbar ist, heisst, dass Veränderungen möglich sind. Oft 
glauben Menschen in Krisen nicht, dass sich in ihrem Leben etwas verändern kann. Als 
Therapeutin nehme ich die Haltung an, dass ein Umwandlungsprozess in Gang kommen 
kann, der von einem Erleben von Enge und Schwere in eine Situation führt, die Weite 
und Leichtigkeit zulässt.

Mir hat die Auseinandersetzung mit der Hingabe bewusst gemacht, dass Hingabe 
in die Dimension der Religion, Spiritualität, des Göttlichen, Mystik, wie immer es die 
einzelnen Menschen nennen mögen, führen kann. Die Hingabegespräche haben mir das 
sehr eindrücklich bestätigt. Alle Partnerinnen und Partner haben von einer Dimension 
geredet, die in den Bereichen der Religion, Mystik , Spiritualität zu finden ist. Wenn ich 
die Haltung habe, dass ich gehalten und getragen bin, verleiht mir das eine tiefe Ruhe 
und Kraft. Das strahlt aus, auf die Menschen, die sich mir anvertrauen. 

Spielen, experimentieren, neugierig sein, offen sein für Überraschungen. Daraus 
entwickelt sich eine Haltung von Offenheit auf alles was kommt. Neues haut mich nicht 
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so schnell um. Ich möchte es annehmen und betrachten. Prüfen, ob das Neue relevant 
ist für die Beziehung zur Klientin, ob es Einfluss auf die Gestaltung der Therapie hat.

Die kunstanaloge Haltung

In der European Graduate School wird gelehrt, dass die Therapeutin eine kunsta-
naloge Haltung einnimmt. Was mit der kunstanalogen Haltung gemeint ist möchte ich 
aus dem Buch „Lösungskunst. Lehrbuch der Kunst- und ressourcenorientierten Arbeit“ 
zitieren:

„Von der Beraterin erwarten wir, um bei der Metapher zu bleiben, eine kunstanaloge 
Haltung. Damit ist gemeint, dass das, was zwischen ihr und ihrer Klientin entsteht, sich 
zu etwas wie einem Kunstwerk entwickeln soll….Analog der Künstlerin, die sich bei der 
Arbeit in vielen Phasen durch das entstehende Werk führen lässt, folgt die Beraterin in 
ihrem Handeln dem sich entfaltenden Prozess und lässt sich von diesem leiten. Dies 
bedeutet keineswegs einen Verzicht auf klare Rahmenbedingungen, eine klare Struktur 
des Sitzungsablaufs, auf Techniken und Methoden oder auf übergreifende Zielsetzungen. 
Es bedeutet jedoch, dass dem Prozessgeschehen hohe Aufmerksamkeit zuteil wird und 
dass vorgefasste Überlegungen und Zielsetzungen zugunsten von aktuell Vordringliche-
rem oder überraschenden Wendungen fallen gelassen werden können. Das erfordert 
von der Beraterin Offenheit, genaues Beobachten und Hinhören und hohe Präsenz. Wir 
sehen in diesen drei Kriterien zentrale Aspekte für die Gestaltung des Arbeitsprozesses 
in Therapie und Beratung.“1

Eine andere Haltung, als die kunstanaloge, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein 
Heilungsprozess ist weder planbar noch kann er in ein Schema gepresst werden. Die 
kunstanaloge Haltung erfordert viel Hingabe an die Arbeit der Therapeutin. Offenheit, 
genaues Beobachten und Hinhören, die ständige Präsenz, sind Aspekte, die für eine 
Therapie unerlässlich sind. Sie sind der Zugang zu dem was die Klientin äussert oder 
ausdrückt. Bei einer gründlichen Arbeitshaltung bekommt die Therapeutin sehr viele 
Hinweise und Material von ihm anvertrauten Menschen. Dieses Material ist die Grundla-
ge für den weiteren Therapieverlauf. Die Aufgabe der Therapeutin ist es, verantwortungs-
bewusst mit diesem Material umzugehen. Das heisst für mich, dass das Geäusserte mit 
der Klientin besprochen wird und abgemacht wird, wie die weiteren Schritte aussehen 
können. So gestaltet die Therapeutin die Therapie fortlaufend, analog zum Entstehen 
eines Kunstwerkes. 

1 „Lösungskunst. Lehrbuch der Kunst- und ressourcenorentierten Arbeit“, Herbert Eber-
hart / Paolo Knill, Vandenhoek & Ruprecht. 2009, S. 56.
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Anregungen zur Beziehungsgestaltung

Sinn für Nähe und Distanz

Mystikerinnen sind Menschen, denen es ein echtes Anliegen ist, dass es allen Men-
schen gut geht. Das „Gutgehen“ liegt nicht in übertriebenem Reichtum, sondern darin, 
dass alle Menschen das haben, was sie zum Leben brauchen, um sich körperlich und 
seelisch gesund zu fühlen. Sie haben einen tiefen Sinn für Gerechtigkeit und Frieden. 
Aus der Literatur habe ich entnommen, dass die Mystikerinnen oft in klösterlichen Ge-
meinschaften oder als Einsiedler leben. Viele legen ein Gelübde ab, das ein zölibatäres 
Leben vorsieht. Obwohl das soziale Leben der Mystikerinnen meist strengen Regeln folgt, 
sind sie den Menschen sehr zugewandt. Weil sie sich ständig mit dem Leben und mit 
Gott, der Religion und Spiritualität auseinander setzen, werden sie oftmals als Seelsor-
gerinnen wahrgenommen. Menschen in Not suchen das Gespräch mit ihnen. Mystike-
rinnen sind oft heilkundig und können körperliche Leiden lindern oder heilen. Mystike-
rinnen haben schon in sehr frühen Zeiten Hospize für psychisch und körperlich kranke 
Menschen gebaut und unterhalten.

Mystikerinnen besinnen sich intensiv auf das Leben mit Gott und der Spiritualität. 
Das verleiht ihnen die geistige Kraft, sich auf Menschen einzulassen, die krank oder in 
Not sind. Die leidenden Menschen suchen die Mystikerinnen auf, um sich beraten zu 
lassen. Da sehe ich Parallelen zur heutigen Psychotherapie und zur Seelsorge. Ich stelle 
mir vor, dass sich die Mystikerinnen sehr hingebungsvoll den Menschen, die sich ihnen 
anvertrauten, begegnen, aber die nötige Distanz aufrecht erhalten, um sich wieder um 
das eigene Seelenwohl zu kümmern und um anderen Aufgaben nach zu gehen. 

Authentizität

Chögyam Trungpa war Künstler und Dozent. In seinem Buch schreibt er nichts 
über Beziehungsgestaltung – und schon gar nichts über Therapie. Trotzdem habe ich in 
seinem Buch „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“, wertvolle Anregungen zum 
Thema „Beziehungsgestaltung in der Kunst- und Ausdruckstherapie“ erhalten.

 Dharma – Kunst ist sehr authentisch. Es besteht ein hoher Anspruch auf Echtheit, 
Wahrheit und Schönheit. Diese Werte können grundlegende Anregungen bieten für die 
Beziehungsgestaltung. Damit Echtheit, Wahrheit und Schönheit gefühlt und wahrge-
nommen werden können, braucht es eine Beziehung, die auf Vertrauen und Wohlwollen 
beruht. Chögyam Trungpa schreibt in seinem Buch über den „ Punkt Null“. Darunter 
versteht er einen Wendepunkt, an dem etwas entschieden werden muss. Wie geht es 
weiter? Was ist der nächste Schritt. Wenn ein Mensch am Punk Null angekommen ist, 
so fühlt er sich wahrscheinlich sehr einsam und hilflos. Wenn ein Mensch am Null Punkt 
steht, oder gar schon vorher eine Therapeutin aufsucht, so beginnt der Aufbau einer 
therapeutischen Beziehung.

Wenn die Therapeutin das Echte, Wahre und das Schöne am Menschen und an dem, 
was er ausdrückt, würdigend wahrnimmt, so fühlt sich die Klientin erkannt und gesehen. 
Die Klientin braucht sich nicht zu verstecken. Wenn ich vom Echten, Wahren und Schö-
nen schreibe, gehört für mich alles dazu, was ein Mensch ausdrückt. Vorerst wird, das 
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was geäussert wird, in einem Raum frei von Wertung und Urteil, betrachtet. Erst wenn 
die Beziehung von Vertrauen geprägt ist, wird mit dem Material gearbeitet.

Ich denke, dass am Punkt Null eine fragile Phase der Beziehungsgestaltung liegt. 
Hier entscheiden sich die Klientin und die Therapeutin, ob sie mit einander arbeiten 
wollen. Wenn hier nicht schon ein Funke an Vertrauen aufleuchtet, wird es kaum zu einer 
therapeutischen Beziehung kommen. 

Wenn die Therapeutin der Klientin von Anfang an offen und wohlwollend, aber auch 
echt und aufrichtig begegnet, so kann das Vertrauen beiderseits aufgebaut werden. Bild-
lich gesprochen nimmt die Therapeutin den Menschen, der in eine schwierige Lebenssi-
tuation gekommen ist, an die Hand und führt ihn auf sicheren Boden.

Den inneren Prozess am Werk erkennen können

Hier muss ich wohl einen Perspektivenwechsel machen, weil ich die Kunst alleine 
und nicht in einem therapeutischen Kontext machte. Ich kann nur darüber schreiben, 
was ich mir für eine Beziehung wünschen würde, damit ich mich als Klientin der Thera-
peutin anvertrauen könnte.

 Ich hätte gerne eine offene, neugierige Person, die meine Therapeutin sein könnte. 
Ein Mensch, der viele Fragen, über meine Kunst und über meine aktuelle Lebenssituati-
on stellt. Ich wünschte mir gesehen und wahrgenommen zu werden wie ich bin, aber ich 
hätte auch gerne eine therapeutische Beziehung, in der gründlich am Anliegen gearbei-
tet wird, eine therapeutische Beziehung in der der innere Prozess genau betrachtet wird 
und als Grundlage für Veränderung angesehen wird. Vertrauen wäre der grundlegendste 
Aspekt für eine therapeutische Beziehung. Nur im Vertrauen können schwierige Themen 
besprochen werden. Meine Therapeutin müsste eine starke Persönlichkeit sein, die Ruhe 
und Zuversicht ausstrahlt, die Sicherheit vermittelt. 

Für mich wäre es wichtig, dass meine Kunst und mein Anliegen gleichwertig in die 
Therapie einfliessen. In der therapeutischen Beziehung sollte es möglich sein den inne-
ren Prozess am entstehenden Werk zu erkennen.

Wenn ich mich daran erinnere, wie ich die Hingabebilder malte, so hätte ich mir da-
mals eine Person gewünscht, mit der ich die Bilder im Zusammenhang mit dem inneren 
Prozess hätte besprechen können. Wenn diese Person eine Kunst- und ausdrucksthe-
rapeutische Ausbildung gehabt hätte, hätten wir tiefer in die Bilder und in den Prozess 
eingehen können.

Das sind Beziehungsqualitäten, die ich von einer Therapeutin wünschen würde. Ich 
denke, dass wenn ich den anfänglichen Perspektivenwechsel wieder auflöse, und ich 
wieder in der Rolle der Kunst- und Ausdruckstherapeutin bin, so heisst es für mich, dass 
ich diese gewünschten Qualitäten an mir selber ausbilden und immer wieder reflektie-
ren will.

Stellvertretend die Hoffnung und die Zuversicht übernehmen

Im Kapitel „Flow“ habe ich von einem Mann geschrieben, der ein Weizenfeld haben 
wollte. Als ich mich nochmals mit dem Projekt des Weizenfeldes, vom Säen bis zum Brot, 
auseinandersetzte und es in den Zusammenhang mit Flow brachte, wurde mir klar, dass 
ich in diesem Projekt eine stark begleitende oder gar führende Rolle übernommen habe. 
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Aus diesem Projekt und im Zusammenhang mit Flow, kann ich viele Anregungen für die 
Beziehungsgestaltung in der Kunst- und Ausdruckstherapie übernehmen.

Meine Aufgabe besteht darin, die Bedingungen für Flow zu schaffen und sie dem 
Menschen, der sich mir anvertraut hat, zu vermitteln. Oft sind Menschen in schwierigen 
Lebensumständen nicht in der Lage, ihr Leben wieder in Fluss zu bringen. In der ersten 
Phase einer therapeutischen Beziehung muss die Therapeutin oft stellvertretend die 
Hoffnung und Zuversicht für die Klientin übernehmen. Erst wenn die Klientin die Hoff-
nung auf eine positive Veränderung wieder selber spürt, kann die Therapeutin der Klien-
tin mehr und mehr Auseinandersetzung mit dem Anliegen zumuten. 

Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin will ich die Beziehung zur Klientin so gestal-
ten, dass sie sich sicher und aufgehoben fühlen kann, damit Flow entstehen kann. In 
der Beziehung zur Klientin sehe ich mich als die, die weiss, wie das Flowgefühl wach-
sen kann. Meine Aufgabe ist es dem Menschen, der sich mir anvertraut hat, einen Weg 
zu vermitteln, wie er selber zum Flowgefühl finden kann. Mit dem Begriff „vermitteln“ 
meine ich nicht, dass ich ihm mein Wissen überstülpe, sondern, dass wir gemeinsam 
konkrete Schritte besprechen und ausprobieren. Das erfordert eine Beziehung des Mitei-
nanders. Das heisst, dass die Klientin und die Therapeutin miteinander auf den Weg aus 
einer Notenge gehen. 

Die therapeutische Beziehung ist mehr als eine Dienstleistung

Im Zusammenhang mit den Hingabegesprächen habe ich in Bezug auf die Bezie-
hungsgestaltung zwei Hauptrichtungen erfahren. Die eine war mein eigenes Erleben der 
Gespräche, das andere war das, was mir mitgeteilt wurde. Beide Richtungen enthalten 
viel Wertvolles zum Thema Beziehungsgestaltung in der Kunst- und Ausdruckstherapie.

In den Hingabegesprächen habe ich „Beziehung“ ganz konkret erlebt. Zu den ver-
schiedenen Gesprächspartnerinnen und – Partnern hatte ich ganz unterschiedliche 
Beziehungen. Während den Gesprächen habe ich gespürt, dass das Vertrauen das tra-
gende Element der Beziehung ist. Wie ist es mir gelungen, das Vertrauen der Gesprächs-
partnerinnen – und Partner zu wecken? Ich denke, dass es sehr wichtig war, dass ich von 
Anfang an erklärte wozu ich diese Gespräche führen will und in welcher Form die Ge-
spräche veröffentlicht werden. Die transparente Kommunikation war vertrauensfördernd.

Für mich war es enorm wichtig, dass ich mir bewusst war, dass mir sehr kostbare 
Dinge erzählt wurden, mit denen ich sorgfältig umgehen will. Viele der Aussagen waren 
sehr persönlich und ich möchte es niemals als selbstverständlich betrachten, dass mir 
so viel aus der Tiefe erzählt wurde. 

Ich denke, dass meine starke Verbundenheit mit dem Thema „Hingabe“, Sicherheit 
in der Gesprächsführung vermittelte. Dass ich aber auch Fragen hatte und nicht die Bes-
serwissende war, hat mich wohl auch menschlich gemacht.

In den Hingabegesprächen habe ich nicht explizit nach möglichen Formen der 
Beziehungsgestaltung gefragt. Trotzdem habe ich eine riesige Fülle von Anregungen 
bekommen, die mir helfen, als Kunst- und Ausdruckstherapeutin, adäquate Beziehungen 
aufzubauen. Um das Thema Beziehungsgestaltung auf Grund der Hingabegespräche zu-
sammenzufassen, habe ich verschiedene Begriffe in Gruppen zusammengeführt. Zu den 
einzelnen Gruppen möchte ich meine Gedanken äussern.

Hingabe zum Leben, einverleibt, durchdrungen sein, innere Erfüllung, mehr als 
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Pflichtgefühl. Das ist eine Gruppe von Begriffen, die mich darauf hinweisen, dass eine 
therapeutische Beziehung mehr ist, als eine Dienstleistung. Es bedarf eines höheren 
Interesses am Menschen und ein tieferer Wunsch, für die Dauer der Therapie, mich auf 
eine therapeutische Beziehung einzulassen. 

Sich nicht verzetteln, die eigenen Grenzen kennen, Grenzen setzen, nicht stur, aber 
beharrlich sein, durchlässig offen sein, Fokussierung. Diese Begriffe sind wie der Gegen-
pol zur ersten Begriffsgruppe. In der ersten Gruppe geht es darum sich wirklich in die 
Beziehung einzulassen. In der zweiten Gruppe geht es darum, dass ich meine Grenzen 
kenne und dafür sorge, dass ich kräftemässig im Gleichgewicht bleibe. Nur wenn ich in 
Balance bin, kann ich eine Beziehung auf lange Dauer aufrechterhalten. Wenn ich im in-
neren Geleichgewicht bin, bin ich mit meinen Sinnen verbunden. In der Arbeit als Thera-
peutin, muss ich mich auf meine Sinne verlassen können, damit ich erkenne, was zu tun 
oder zu lassen ist, wie der nächste Schritt aussehen könnte.

Demut, Liebe, Verbindung zu Gott, dem Geistigen, Spiritualität. Diese Worte sind 
in allen Hingabegesprächen vorgekommen. Ich denke, dass dies Begriffe sind, die eine 
therapeutische Beziehung sehr prägen können. Für mich sind es Begriffe, die tief in der 
Seele angesiedelt sind. Intellektuell können sie nicht erfasst oder wahrgenommen wer-
den. Sie brauchen eine erhöhte Aufmerksamkeit, eine Achtsamkeit, damit sie ihre Kraft 
immer wieder erneuern können. Um Werte, die aus der Seele kommen, immer wieder 
mit neuer Energie aufzuladen, brauchen sie Pflege. Diese Qualitäten können helfen, sen-
sibel und empfindsam für die Klientin zu sein. Wenn ich mit mir selber achtsam umgehe, 
so kann ich auch eine achtsame Beziehung zu anderen Menschen aufbauen.

Ein gleichberechtigtes Miteinander

In meiner Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin lernte ich Ressourcen 
– und Lösungsorientiert zu arbeiten. Das heisst, dass ich sehr stark darauf achten will, 
welche Kräfte, welche gesunden Anteile, welche Stärken die Klientin mitbringt. Gemein-
sam wird nach einer Lösung gesucht. Schon ganz zu Beginn einer Therapiesitzung wird 
von der Therapeutin nach einem guten Ergebnis gefragt. Die Klientin muss sich überle-
gen, was sein müsste, damit es ihr besser gehen würde. In dem Moment, wo ein gutes 
Ergebnis formuliert wird, wird ein Ziel gesetzt. Es gilt gemeinsam den Weg zum Ziel zu 
finden. In der European Graduate School (EGS) wird stark vertreten, dass die Therapeu-
tin nicht besserwissend ist, als der Mensch, der sich beraten lässt. Die therapeutische 
Beziehung ist stark von einem gleichberechtigten Miteinander geprägt. Es geht darum 
gemeinsam Lösungen zu finden, um aus der Notenge heraus zu kommen. Die Therapeu-
tin so wie die Klientin sind gleichermassen aktiv. 

Dass nach Stärken, Kräften und nach gesunden Anteilen gesucht wird, und nicht das 
Krankhafte im Vordergrund steht, ist ein riesiger Vorteil für die Beziehungsgestaltung. 
Der Klientin werden nicht die Defizite vorgehalten. So entsteht kein Gefälle zwischen der 
Therapeutin, die „alles im Griff“ hat und der kranken, nach Hilfe schreienden Klientin.

In der Kunst- und Ausdruckstherapie geht es immer auch um das Dritte, das Kunst-
werk. In meiner Arbeit im Wohnheim und in Übungstherapiesitzungen habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass es eine grosse Hilfe ist, wenn etwas zwischen mir und der Kli-
entin ist. Es hilft die Beziehung zu stärken, weil es ein Teil der Klientin ist, der zu reden 
gibt, der Fragen aufwirft, den es zu bestaunen, zu würdigen gibt. Das Dritte kann helfen 
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Nähe und Distanz zu regulieren. Ich kann sachlich über das Dritte reden, ich kann aber 
auch meine innere Berührung äussern. Die gleiche Möglichkeit hat die Klientin auch. Sie 
kann so viel oder so wenig über das Werk sagen wie es für sie stimmig ist. 

Anregungen zur Gestaltung von  
Therapiesitzungen

Die Dinge genau betrachten

Ich denke, dass sich die Mystikerinnen viel Zeit nehmen, um sich um Menschen 
zu kümmern. Sie bieten Seelsorge und Beratungen an. Der Zeitfaktor ist ein zentrales 
Thema in der Therapie. Immer wieder sehe ich in der Arbeit im Wohnheim, dass Men-
schen eine Psychotherapie dringend nötig hätten. Weil eine Therapie zeitaufwändig ist, 
und deshalb viel kostet, werden kaum noch Psychotherapien verschrieben. (Schon gar 
nicht an Menschen, deren psychische Krankheiten chronisch sind.) Trotzdem bin ich der 
Meinung, dass eine Therapie ihre Wirkung dann zeigen kann, wenn genügend Zeit da ist, 
um gründlich zu arbeiten. 

Von den Mystikerinnen habe ich gelernt, die Dinge genau zu betrachten und mir Ge-
danken darüber zu machen, zu dem was ich erfahre und wahrnehme. In der Therapie ist 
das genaue Beobachten und Betrachten elementar. Nur so kann ich den Menschen, der 
sich mir anvertraut hat, in möglichst vielen Facetten erfassen. Alles was ich über einen 
Menschen aufnehme, das was er mir von sich zeigt, mir erzählt, was er in einem Werk 
ausdrückt, ist das Material, mit dem ich mit der Klientin in der Therapie arbeiten kann.

Mystikerinnen sind sehr schöpferische Menschen. Sie kennen sich in vielen Hand-
werken, Künsten und Heilmethoden aus. Sie befassen sich mit dem Geistigen und mit 
der Natur. Mystikerinnen lassen sich immer wieder von neuem inspirieren. Das regt mich 
an, neugierig zu sein und genauer hinter die Dinge zu sehen. Offenheit und Neugier 
weiten Räume. Genau darum geht es auch in der Gestaltung von Therapiesitzungen. Die 
Frage ist immer wieder: Wie kann ich mit der Klientin zusammen einen Raum öffnen, um 
neue Erfahrungen zu machen?

Mystikerinnen sind oftmals sehr naturverbunden. Naturbeobachtungen lehren mich 
ein tiefes Vertrauen in das Leben zu finden. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass 
es ab der Zeit um Lichtmess (2. Februar) wieder länger hell wird, dass die Natur erwacht 
und neues Leben geboren wird. Naturbeobachtungen lernen mich auch zu warten und 
Geduld zu haben. Oft geht es länger als gewünscht, bis eine Blume blüht, bis eine Frucht 
reift. Therapieverläufe sehe ich sehr ähnlich wie Vorgänge in der Natur. Prozesse lassen 
sich nicht beschleunigen. Ich kann nur die Bedingungen positiv beeinflussen, um etwas 
wachsen und reifen zu lassen.

Im Hier und Jetzt sein

In seinem Buch „Über Kunst. Wahrnehmung und Wirklichkeit“ hat Chögyam Trungpa 
unter anderem geschrieben, dass man oft auf den berühmten ersten Gedanken wartet 
und nichts passiert. Man will etwas künstlich ankurbeln, aber es passiert immer noch 
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nichts. Erst wenn man loslässt und sich etwas anderem zuwendet, passiert es fast von 
alleine. Das tönt so, als könne man alles dem Zufall überlassen. So ist es nicht gemeint. 
Chögyam Trungpa sagte damit, dass eine zu starke Erwartungshaltung, auf das was pas-
sieren sollte, eher einengt und verkrampfend wirkt. Das zu wissen ist hilfreich für The-
rapieverläufe. Oftmals ist es ratsam vom Problem weg zu schweifen und sich mit etwas 
anderem beschäftigen. Mögliche Lösungen fallen einem unerwartet ein.

Beim Lesen von Chögyam Trungpas Buch ist mir immer wieder aufgefallen, dass er 
vom Hier und Jetzt schreibt. Er vertritt die Ansicht, dass Kunst eine hohe Präsenz der 
Künstlerin verlangt. Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin ist es mir wichtig, dass ich mir 
bewusst bin, dass das Leben, die Arbeit, die Therapiesitzung hier und jetzt stattfindet. 
Was ich mit der Klientin im hier und jetzt, in starker Präsenz, erarbeite, wirkt im Leben 
ausserhalb der Therapiesitzung nach.

Das Konzept „Grosse Sonne des Ostens“ hat mich sehr beeindruckt, weil es Chög-
yam Trungpa gelingt, die tiefe Freude über die Kunst auszudrücken. Was er über Kunst 
schreibt, möchte ich gerne für die Therapiearbeit übernehmen. Begriffe wie kraftvoll, 
energetisch, mächtig, frei von Angst, Orientierung, Richtung, Wachheit, alles durchdrin-
gender Glanz, ohne Zweifel…stehen für eine sehr hoffnungsvolle Haltung. In der Gestal-
tung von Therapiesitzungen, will ich als Kunst- und Ausdruckstherapeutin immer wieder 
das Ziel vor Augen haben. Am Anfang einer Therapie muss ich stellvertretend für die 
Klientin wissen, dass eine Besserung eintreten wird. Das Konzept „Grosse Sonne des Os-
tens“ hilft mir, der Klientin den Weg aus der Angst und Verzweiflung zu einer Besserung 
ihrer Situation aufzuzeigen.

Zur Gestaltung von Therapiesitzungen gehört für mich ein bewusster Umgang mit 
der Sprache. Mir ist es ein grosses Anliegen in der Therapie eine Sprache zu verwenden, 
die das Positive, das Gesunde, die Stärken hervorhebt. Die Klientin erspürt in meiner 
Sprache das Wohlwollende, die Hoffnung, und die Sicherheit, dass es einen gangbaren 
Weg gibt. Vor allem spürt sie, dass sie als Mensch ernst genommen und gewürdigt wird.

Im Konzept „Himmel, Erde Mensch“ beschreibt Chögyam Trungpa einen geistigen 
Raum, der frei von Werten und Urteilen ist. Bevor ein Mensch frei ist zu arbeiten (künst-
lerisch tätig zu sein), muss er ein Gefühl für den freien offenen Raum, ohne Hindernisse, 
haben. Das ist eine Aussage, die wegweisend für einen gelingenden Therapieverlauf sein 
kann. Ich denke, dass es enorm wichtig ist, dass am Anfang einer Therapie daran gear-
beitet wird, dass sich die Klientin von Ängsten lösen kann. Das geht nur in einer Atmo-
sphäre von Schutz und Sicherheit. 

Die gemeinsame Werkbetrachtung als zentrales Element einer Therapiesitzung

Wenn ich mich daran erinnere wie ich die Hingabebilder malte, so fällt mir ein, dass 
ich verschieden Bildteile übermalt habe oder umgekehrt, übermalte Schichten wieder 
hervor holte, indem ich Farbe wegputzte oder abspachtelte. Die Bilder haben sich ein 
paar Mal verändert, bis ich spürte, dass sie fertig gemalt sind.

 In der Kunst- und Ausdruckstherapie ist es wohl sehr wichtig, dass ich die Klien-
tinnen bei der Entstehung ihrer Werke aufmerksam begleite. Das heisst, dass ich mich, 
beim Entstehen eines Werkes, berühren lassen kann. Es braucht ein feines Gespür, um 
zu merken, wie viel Begleitung ein Mensch beim Gestalten eines Werkes benötigt. Oft 
hilft es, wenn man sich während des Gestaltungsprozesses ein paar Schritte vom Werk 
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entfernt und es aus Distanz betrachtet. Die Aufgabe der Therapeutin sehe ich darin, dass 
sie Fragen stellt, aber auch ihre Meinung zum Werk aufrichtig äussert. In der gemeinsa-
men Werkbetrachtung liegt ein hohes Potential an Energie und Material. Diese Energie 
gibt die Kraft, am Problem weiter zu arbeiten, das Material ist die Grundlage für die 
nächsten Schritte im Therapieverlauf. 

Wenn sich die Klientin bei der Werkgestaltung wohl und sicher fühlt, so traut sie 
sich immer mehr zu. Das Selbstvertrauen und die Freude über das Gelungene wirkt sich 
stärkend auf den inneren Prozess aus. 

Beim Malen der Hingabebilder habe ich mich manchmal unter Zeitdruck gefühlt. 
Manchmal hätte ich gerne weitergemalt, hatte aber Pflichten, denen ich nachgehen 
musste. Das war unangenehm. In den Therapiesitzungen ist die Zeit immer beschränkt. 
Da ist es eine wichtige Aufgabe der Therapeutin die Zeit gut im Auge zu behalten. Die 
Therapeutin sollte dem Menschen, der sich ihr anvertraut hat, sagen wieviel Zeit für die 
Gestaltung eines Werkes zur Verfügung steht. Auch das Ende der Zeit zum Gestalten soll-
te früh genug angekündigt werden, damit die Klientin einen angefangenen Gestaltungs-
teil fertigstellen kann. Es kann aber auch ausgehandelt werden, wieviel Zeit die Klientin 
noch braucht, wenn sie sich in einem intensiven Prozess befindet.

Niederschwellig – aber nicht banal 

Flow ist für mich ein sehr klares Konzept, wie Kunst entstehen kann. Dieses Konzept 
zu kennen, ist für mich wie ein Werkzeug, das mir hilft, Menschen zu ihrer eigenen Kunst 
zu führen. Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin sehe ich es als meine Aufgabe an, Men-
schen aus ihrer Notenge zu führen. Dabei dient mir die Kunst als „Vermittler von Infor-
mationen“ zwischen dem Menschen, der sich mir anvertraut hat und mir. Für mich stellt 
sich immer wieder die Frage wie ich Menschen zur Kunst führen kann, die bis anhin noch 
kaum schöpferisch tätig waren oder grosse Ängste haben sich künstlerisch auszudrü-
cken. Kunst muss niederschwellig sein, damit sich Menschen, mit wenig Kunsterfahrung 
getrauen sich mit ihr auseinander zu setzen.

Flow gibt mir die Möglichkeit, Menschen auf ihrem Weg zur eigenen Kunst zu beglei-
ten. Als Kunst- und Ausdruckstherapeutin kann ich mit den Menschen, die sich mir an-
vertrauen, Ziele setzen, die erreichbar sind. Falls die Ziele zu hoch gesteckt sind, können 
sie angepasst werden. Gemeinsam können wir das Ziel anstreben. Als Therapeutin habe 
ich die Aufgabe, die Atmosphäre so zu schaffen, dass eine hohe Konzentration möglich 
ist. Ich sehe mich als enge Begleiterin, die das Entstehen des Werkes genau beobachtet. 
So kann ich intervenieren, wenn ich bemerke, dass die direkten Rückmeldungen negativ 
ausfallen. 

Wenn ein Mensch einmal oder mehrere Male Flow erlebt hat, lernt er von sich aus, 
wie Flow entsteht. Er braucht immer weniger Begleitung um in das Flow – Gefühl zu 
kommen.

Flow und der Ausdruck „Low skill – high sensitivity“ haben für mich etwas Gemein-
sames: Beides bedeutet, dass Kunst niederschwellig sein kann, und doch nicht banal 
oder kindisch wirken darf. Die Therapeutin unterstützt die Klientin beim Kunstschaffen, 
in dem sie präsent und offen aufnimmt, was die Klientin ausdrückt. Das Interesse der 
Therapeutin ermutigt die Klientin an ihrer Kunst weiter zu arbeiten.
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Auf der Suche nach der Hingabe

In den Hingabegesprächen kam sehr deutlich zum Ausdruck wie wichtig die Hingabe 
im Leben eines Menschen sein kann. Das bestätigt meine Vorstellung, dass die Gestal-
tung der Therapie stark darauf ausgelegt ist, dass die Klientin ihre eigene Hingabe finden 
kann.

Mit Daniel Kellenberger habe ich darüber gesprochen, wie ich die Klientinnen zur 
Hingabe führen könnte. Es geht darum mit der Klientin zusammen heraus zu finden, in 
welchen Situationen sie Hingabe erlebte. Das kann weit in die Kindheit zurückgehen. Im 
geschützten Raum der Therapie, der frei von Wertung und Urteil ist, kann gemeinsam 
nach der Hingabe gesucht werden. Oftmals können sich Erwachsene daran erinnern, was 
sie als Kinder oder Jugendliche so richtig mit Hingabe machten. Durch die Anpassung 
an das Erwachsenenleben, kann der Zugang zur eigenen Hingabe verschüttet werden. 
Ich sehe es als eines der wichtigsten Ziele einer Therapie, dass der Mensch, der sich mir 
anvertraut, zur eigenen Hingabe findet. Dazu müssen alle Hindernisse, die die Hingabe 
verunmöglichen, erkannt und benannt werden. Die Klientin muss sich selber die inne-
re Erlaubnis geben, dass sie in die Hingabe eintauchen darf. In der Therapie lernt die 
Klientin durch das Spielen, Erforschen und Experimentieren zu spüren, wo ihre Hingabe 
zu finden ist. Wenn sie den eigenen Raum der Hingabe entdeckt hat, hat sie einen tiefen 
Zugang zu sich selber gefunden. Ihr ureigenes Wesen wird genährt und gewürdigt.

In allen vier Hingabegesprächen habe ich viele Anregungen erhalten, die mögliche 
Wege zur Hingabe aufzeigen. Weil wir in den Hingabegesprächen nicht im Speziellen über 
die Gestaltung von Therapiesitzungen redeten, ist es wichtig, die Aussagen zu überset-
zen, in den Bezug zur Therapiegestaltung zu stellen.

Ein Mensch, der in eine Notenge geraten ist, hat meist auch den Zugang zu sich sel-
ber verloren. Alles was Orientierung, Mut und Hoffnung gab, alles was das Leben sinnvoll 
machte, kann verlorengegangen sein. 

Ich denke, dass am Anfang einer Therapie die Therapeutin sich der Klientin stärker 
zur Verfügung stellen muss, da sich die Klientin noch schwach und mutlos fühlt. Wenn 
die Therapeutin sich mit Hingabe der Klientin widmet, so kann diese die Hingabe der 
Therapeutin spüren. Das verleiht dem Menschen, der die Therapie aufsucht, Vertrauen 
und Sicherheit. 

Die Therapeutin hat die Aufgabe, die Atmosphäre so zu gestalten, dass sich die Kli-
entin wohlfühlt. Mit dem Gestalten der Atmosphäre meine ich, dass ich mich als Kunst- 
und Ausdruckstherapeutin ganz der Klientin widme. Das erfordert eine hohe Konzent-
ration und Achtsamkeit. Es erfordert aber auch eine grosse Offenheit, für alles was von 
der Klientin her kommt. Durch die wohlwollende und würdigende Aufmerksamkeit der 
Therapeutin fühlt sich die Klientin eingeladen, das vorzubringen, was sie beschäftigt. Je 
stärker das Selbstvertrauen der Klientin ist, desto mehr kann ihr die Therapeutin zutrau-
en. 

Durch das Vertrauen werden neue Räume geöffnet. In diesen Räumen kann experi-
mentiert werden. Eine alternative Erlebniswelt wird gestaltet. Im geschützten Raum und 
mit der Unterstützung der Therapeutin, kann die Klientin Erfahrungen machen, die alle 
ihre Gaben, Fähigkeiten und Stärken bestätigen. Durch die Verbindung mit den eigenen 
Kräften, setzt der Heilungsprozess ein. 

Zur Therapiegestaltung gehört ein guter Umgang mit der Zeit. Die Therapeutin ist 
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die Hüterin der Zeit. Sie spürt, ob die Zeit da ist zu reden oder am Werk zu arbeiten. Sie 
spürt, in welchen zeitlichen Abständen die Therapiesitzungen erfolgen sollen und sie 
weiss auch, wann es Zeit ist, die Therapie zu beenden.

Die Therapiesitzung kann zum Ritual werden

In der Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin an der European Graduate 
School (EGS) habe ich eine klar strukturierte Gliederung einer Therapiesitzung gelernt. 
Mit Kolleginnen habe ich geübt, Sitzungen zu gestalten. Das Wissen wie eine Sitzung auf-
gebaut ist und was bei jedem Aspekt einer Sitzung beachtet werden muss, gibt mir eine 
Grundlage, auf der ich aufbauen kann. Je stärker ich den Sitzungsablauf verinnerlicht 
habe, desto mehr kann ich mich auf die Klientin, auf das was sie sagt oder in einer Form 
ausdrückt, konzentrieren. Die Sitzungsstruktur ist wie ein Gefäss, das ich als Kunst- und 
Ausdruckstherapeutin zusammen mit der Klientin fülle.

Die Sitzungsgestaltung, wie ich sie an der EGS lernte, hat einen klaren Ablauf. Im 
Verlaufe einer Therapie spielt sich dieser Ablauf immer wieder ab. Diese Wiederholung 
kann, mit der Zeit, wie ein Ritual wirken. Als Therapeutin ist es mir wichtig, dass ich die 
Übergänge von den einzelnen Sitzungsteile, klar definiere. 

In der Therapiegestaltung spielt die Hingabe verschiedene Rollen. Sie ist in der 
Beziehung von der Klientin und der Therapeutin zu finden, aber auch in allen Teilen der 
Sitzung. Hingabe in der Sitzungsgestaltung heisst für mich, dass ich sehr gut zuhöre und 
mir Zeit zum Überlegen lasse, bevor ich antworte oder einen nächsten Schritt einleite. 
Hingabe heisst auch sehr wach und offen zu sein, um alles aufzunehmen, was die Kli-
entin, in verbaler oder nonverbaler Form, äussert. Hingabe in der Therapiegestaltung 
heisst für mich, dass ich mich dem Menschen, der sich mir anvertraut hat, zur Verfügung 
stelle. Dies bedeutet, dass ich meine Sinne dazu nütze, um wahrzunehmen was da ist, 
was gebraucht wird, was hilfreich ist, damit die Klientin sich getraut sich zu äussern. Die 
Hingabe führt mich zu einer gründlichen Arbeitsweise.

Aus der Sicht der EXA ist die Sprache ein sehr wichtiges Gestaltungselement. Kli-
entinnen kommen zur Therapiesitzung und erzählen was ihr Anliegen ist. Oft kommen 
Geschichten zum Vorschein, die eine grosse Bedeutung für die Klientin haben. Als The-
rapeutin probiert man die Geschichte möglichst genau zu erfassen. Oft treten Fragen 
auf. Manchmal bemerkt die Therapeutin, dass die Geschichte nicht ganz wahr ist. Dabei 
geht es darum herauszufinden welche emotionale Bedeutung die Geschichte für die 
Klientin hat. Die Geschichte kann rein faktisch unlogisch sein. Auf der Ebene der Emoti-
onen stimmt die Geschichte. Die Geschichte, mit ihren einzelnen Teilen, wird als System 
betrachtet, das als Ganzes Sinn macht. Die Wirkung hat einen anderen Stellenwert als 
die Wirklichkeit im Sinne von Wahrheit.



Zum Abrunden
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Gedanken zum Abschluss meiner  
Thesis-Arbeit

In meiner Thesis-Arbeit habe ich mich einerseits mit der Hingabe als Seinszustand 
befasst und andererseits habe ich nach Möglichkeiten gesucht, die Hingabe in die Kunst- 
und Ausdruckstherapie zu integrieren. Es sind zwei Themen, die ich nebeneinander 
bearbeitete. In beiden Themen konnte ich meine Vorstellungen und mein Wissen um 
vieles erweitern. Durch die persönlichen Gespräche, die ich im Rahmen der Thesis-Arbeit 
führte, durch Gespräche, die nicht direkt in die Arbeit einflossen und durch das Litera-
turstudium wurde ich reich beschenkt. 

Seit ich mich mit dem Thema der Hingabe beschäftige, konnte ich viele Erfahrungen 
machen, wie ich die Hingabe selber erlebe und wie sie wirkt. Der Zustand der Hingabe 
beruhigt mich und schenkt mir tiefe Gelassenheit und das Gefühl, dass ich geführt bin. 
Für mich ist die Hingabe eine spirituelle Erfahrung. Es gibt aber auch schmerzliche Erfah-
rungen mit der Hingabe: immer wieder komme ich an Grenzen, an denen ich spüre, dass 
ich mich nicht hingeben kann, auch wenn ich das gerne möchte.

Die Auseinandersetzung mit der Hingabe hat mir gezeigt, dass sie tief in der Seele 
wirkt und das Potential der Umwandlung hat. Was ich an mir selber erfahre, haben mir 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, aber auch das Literaturstudium, bestä-
tigt. Daraus schliesse ich, dass die Hingabe, ob sie nur einen kurzen Moment oder lange 
Zeit andauert, eine tiefe Wirkung auf jeden Menschen haben kann. Diese Wirkungsweise 
kann in der Kunst- und Ausdruckstherapie bewusst erarbeitet werden.

Erntezeit

Zur Einleitung meiner Thesis-Arbeit habe ich, aus der Sicht vor der Forschung, 
eine Erklärungsversuch zur Hingabe geschrieben. Bevor ich die Arbeit über die Hingabe 
schrieb, hatte ich das Gefühl, dass alles was ich über die Hingabe denke, eine Ahnung 
ist und nicht wirkliches Wissen. Mit der intensiven Auseinandersetzung wurden meine 
Ahnungen immer deutlicher. Durch Gespräche und durch das Lesen von Fachbüchern, 
fühlte ich mich bestätigt, dass diese Ahnungen ein Wissen ist, das viele andere Men-
schen mit mir teilen.

 Am Ende dieser Forschungsarbeit wollte ich rückblickend zusammenfassen, wie 
sich mein Wissen zum Thema Hingabe und Kunst- und Ausdruckstherapie erweitert hat. 
Dabei habe ich festgestellt, dass ich dies nur in groben Zügen tun kann. Ein zu detaillier-
tes Ausformulieren des Gelernten, würde zu langatmig werden. Ich möchte das Gelernte 
in einer Liste zusammenfassen, weil Listen übersichtlich sind und weil ich mich in Listen 
an das Wesentliche halten kann.

Das Gelernte in Bezug auf die Kunst- und Ausdruckstherapie
– Ich habe Konzepte kennengelernt, die mir helfen, Klientinnen in die Hingabe zu füh-

ren
– Verschiedene therapeutische Haltungen bieten mir einen Spiegel der Reflektion 

meiner eigenen Haltung gegenüber Menschen, die sich mir anvertrauen.
– Der Umgang mit der Zeit spielt in Heilungsprozessen eine wichtige Rolle
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– Der Zugang zur Hingabe kann im therapeutischen Rahmen bewusst gelernt werden
– Am Erarbeiten eines Werkes kann die Hingabe beobachtet und konkret erlebt  

werden
– Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Hingabe und der Dezentrierung

Das Gelernte in Bezug auf die Hingabe
– Hingabe ist eine Form von Liebe
– Hingabe hat das Potential der Umwandlung
– Hingabe ist dreidimensional: Der Mensch, der Gegenstand mit dem er sich  

beschäftigt und das Göttliche, Spirituelle
– In der Hingabe kann ein Heilungsprozess in Gang gesetzt werden
– Wenn ich mit Hingabe arbeite, so ist es mehr als eine Dienstleistung
– In der Hingabe kommt der Mensch mit seinem ureigenen Wesen in Berührung

Das ist eine Auswahl der Erkenntnisse und des Gelernten aus meiner Thesis-Arbeit. 
Mit dieser Arbeit habe ich eine Brücke von der Ausbildung zur Kunst- und Ausdrucksthe-
rapeutin zur praktischen Arbeit geschlagen. Die Hingabe, mit all ihrer Facetten, gibt mir 
die Seelennahrung, die ich brauche, um den Beruf der Kunst- und Ausdruckstherapeutin 
auszuüben. Dabei ist mir bewusst, dass ich mit dieser Arbeit die Hingabe nicht vollstän-
dig erforscht habe. Dieses Thema wird mich noch lange Zeit beschäftigen und erfreuen.

Als Zukunftsvision wünsche ich mir, dass die Hingabe, in verschiedensten Bezügen, 
gelebt und genossen wird, dass die kindliche Hingabefähigkeit beim Übertritt ins Er-
wachsenenalter lebendig bleibt und dass die Fähigkeit zur Hingabe, die einst verschüttet 
wurde, wieder freigelegt werden kann.
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Von Herzen

Ich danke meiner Tochter Samira und meinem Sohn Jonathan. Sie mussten ab und 
zu auf mich verzichten. Das haben sie ganz selbstverständlich hingenommen. Ich spürte 
immer wieder, dass sie mir meine Ausbildung von Herzen gönnen mögen.

Ich danke meinen Eltern, die immer grosses Interesse an meiner Ausbildung zeig-
ten. Besonders danke ich Mama für das Hingabegespräch und für das Korrigieren meiner 
Thesis-Arbeit.

Vielen, vielen Dank an Brigitte und Peter Wanzenried. Sie waren meine Mentorin 
und mein Mentor. Ihre Neugier und die Freude zu sehen, wie meine Thesis-Arbeit, von 
der Idee bis zur Fertigstellung „gedeiht“, hat mich immer wieder aufgemuntert. Sie 
vermittelten mir das Gefühl, dass die Arbeit auf gutem Wege ist und das die Hingabe ein 
Thema ist, das eine tiefe Bedeutung im Leben und in der Kunst- und Ausdruckstherapie 
hat.

Ich danke Daniel Kellenberger, Ficht Tanner, Schwester Veronika – und nochmals – 
meiner Mutter, für die Hingabegespräche. Diese Gespräche haben mich tief berührt. Ich 
danke meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Offenheit und das 
Vertrauen und für den Reichtum an Geschichten und Erfahrungen, die sie mit mir teil-
ten.

Vielen Dank an das Kollegium der European Graduate School. Ich durfte in dieser 
Ausbildung zur Kunst- und Ausdruckstherapeutin eine Entwicklung erleben, die mich 
persönlich, als Fachfrau und als Künstlerin in „Landschaften“ führte, die mir zuvor ver-
borgen waren.

Ganz herzlichen Dank an Johannes Keel für die graphische Gestaltung meiner Arbeit. 
Vielen Dank an Frau Kate Amann. Sie hat das Abstract in die englische Sprache über-

setzt.
Ich danke allen Menschen, die mich in Form von Gesprächen und mit ihrem Interes-

se an meiner Thesis-Arbeit, unterstützten.
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Werkverzeichnis

Alle Werke entstanden im Zusammenhang mit meiner Thesis-Arbeit.

Hingabebilder 1 bis 5: Kathrin Thurnherr, 70cm × 100cm Ölkreide und Gouache auf 
Papier

Hingabebilder 10 und 11: Kathrin Thurnherr, 50cm × 70cm, Ölkreide und Gouache auf 
Papier

Die Hingabebilder entstanden im Zeitraum zwischen August 2013 und Januar 2014.

Titelbild: siehe Hingabebild Nr. 10

Einleitung: Kathrin Thurnherr, 22.5cm × 31.5cm, Ölkreide und Klarlack auf Karton, 
April 2014

Mystik: Kathrin Thurnherr, 22.5cm × 31.5cm, Acryl und Klarlack auf Karton, April 2014

Kunst und Hingabe: Kathrin Thurnherr, 50cm × 70cm, Ölkreide und Gouache auf 
Papier, November 2013

Meine eigene Kunst und die Hingabe: Kathrin Thurnherr, 22.5cm × 29.5cm,  
Acryl und Klarlack auf Karton, April 2014

Flow: Kathrin Thurnherr, 70cm × 100cm, Ölkreide und Gouache, Oktober 2013

Hingabegespräche: Kathrin Thurnherr, 70cm × 100cm, Ölkreide und Gouache auf 
Papier, Oktober 2013

Hingabe und Kunst- und Ausdruckstherapie: Kathrin Thurnherr, 22.5cm × 30cm,  
Acryl und Klarlack auf Karton, April 2014

Zum Abrunden: Kathrin Thurnherr, 70cm × 100cm, Ölkreide und Gouache auf Papier, 
Oktober 2013


