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Vorwort
Wie wir den menschlichen Leib und insbesondere den eigenen Körper
wahrnehmen, ist von persönlichen Körpererfahrungen und gesellschaftlichen Körperbildern geprägt. Als erstrebenswert gilt allgemein der gesunde,
leistungsfähige und schöne Körper, der vielfältig einsetzbar und repräsentativ ist. Mithilfe von Samenbanken kann das Wunschkind „erschaffen“
werden. Durch Sport, Medikamente oder Schönheitsoperationen soll der
perfekte Körper hergestellt werden. Als unerwünscht gilt dagegen der kranke, behinderte, schwache und alternde Körper und oft auch der Mensch,
der mit diesem Körper lebt, der dieser Körper ist. Diese Ausgrenzungsund Zurichtungserfahrungen gravieren sich in den Leib ein, bleiben im
Körpergedächtnis haften. Zu fragen ist: Wie können wir den eigenen,
gewordenen Körper als Ort der Lebensenergie und der individuellen
Persönlichkeit wahrnehmen? Wie können auch unangenehme Gefühle
wie Scham und Ekel angenommen werden?
Kirchen und Theologie haben an der Verleugnung und Diffamierung
des Körpers erheblichen Anteil: Der Leib-Seele-Dualismus führte zur
Abwertung des Körpers als Ort der Sünde. Der behinderte Körper wurde
lange Zeit als göttliche Strafe und wird heute zum Teil als nicht gottgewollt verstanden.
Aber der Mensch ist in der jüdisch-christlichen Tradition das Ebenbild
Gottes. Die Würde, die Schönheit der menschlichen Körper-Seele-Einheit
eignet jedem und jeder von Beginn an. Zu fragen ist: Welche biblischen
und theologischen Traditionen können Körpererfahrungen begleiten,
fördern und spiegeln? Welche gottesdienstlichen und spirituellen Ausdrucks- und Gestaltungsformen werden der Körperlichkeit (Leiblichkeit)
des Menschen gerecht?
Schließlich geht es um eine leiborientierte wahrnehmungsbezogene
Bildung. Was körperlich wahrgenommen wird, soll bedacht werden. Was
denkend erfasst wird, soll körperlich wahrnehmbar werden. Zu fragen
ist: Wie kann Religionspädagogik dazu beitragen, alle Sinne zu fördern?
Wie kann sie einen kritischen Umgang mit normierenden Körperbildern
initiieren? Wie müssen Bildungsprozesse beschaffen sein, die jeden Menschen in seinen oder ihren körperlichen Möglichkeiten und Grenzen ernst
nehmen und helfen, diese zu entwickeln und zu erweitern?
Der vorliegende Band greift diese Thematik in unterschiedlicher Weise
auf. Die Artikel basieren in ihrer Mehrzahl auf Beiträgen des 4. Forums für
Heil- und Religionspädagogik, das zum Thema „Leibhaftig leben“ im Mai
2006 in Bad Honnef stattfand. Das Forum hat sich damit – einschließlich

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 5-7.
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der Vorläuferveranstaltung, dem Würzburger Religionspädagogischen
Symposium – zum 10. Mal als Ort der Reflexion und des Austausches für
Menschen, die sich in der religiösen Bildung und Begleitung von und mit
Menschen mit Behinderungen engagieren, bewährt. Die fruchtbare Vernetzung über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg wie auch zwischen
unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, etwa der Heilpädagogik
und der Theologie, oder zwischen unterschiedlichen Praxisfeldern, etwa
den Kirchengemeinden, Einrichtungen und Schulen, spiegelt sich auch in
der Vieldimensionalität der Beiträge zu dieser Publikation:
Agnes Wuckelt entfaltet, dass die christliche Tradition im Gefolge der
antiken Philosophie von einer dualistischen Spaltung des Menschen in
Leib und Seele ebenso geprägt ist wie von einer langen, immer noch nicht
abgeschlossenen Geschichte ihrer Überwindung. Helga Kuhlmann zeigt,
dass der Scham, im Leib zu sein – die seit der Geschichte der Vertreibung
aus dem Paradies philosophisch und theologisch reflektiert und erlebt
wird – Heilserfahrungen in schwachen und versehrten Körpern gegenüber
stehen.
Wie individuelle und gesellschaftliche Körpervorstellungen von Behinderung sich in der Rezeption von Kunst widerspiegeln, beschreibt Christian
Mürner. Dass gegenwärtige Körpervorstellungen sich an den „fremden“
alttestamentlichen Körperbildern brechen, betont Gerlinde Baumann.
Eine Brechung ganz anderer Art unternimmt Dorothee Janssen, indem
sie die Begegnung mit „fremden Körpern“ in Science-Fiction-Serien als
Anregung für die Behindertenpastoral auffasst.
Psychologische Zugänge zur Kommunikation zwischen schwerstbehinderten Menschen und ihren nicht behinderten Bezugspersonen stellt Maria
Becker ausgehend von der Begegnung in der Musiktherapie dar. Über die
Gratwanderung zwischen Verletzung, Hilflosigkeit, Selbstregulation und
Ruf nach Beziehung bei SchülerInnen mit selbstverletzendem Verhalten
informiert Meinolf Schultebraucks.
Das Erfahren, das individuelle Ausprobieren und Erweitern seiner selbst
geschieht in unterschiedlichen leibbezogenen Formen: durch Bewegung im
Tanz (Friedericke Maack), im Sport (Rainer Schmidt) oder in pädagogisch
angelegter Bewegungsarbeit nach Elfriede Hengstenberg, die notwendige
Entfaltungsimpulse für eine gesunde Entwicklung der Kinder bietet (Peter
Fuchs-Ott).
Kreative Methoden können häufig – mehr als rein kognitive – eine
Möglichkeit bieten, sich mit der eigenen Leibhaftigkeit offen und unvoreingenommen auseinander zu setzen. In der religionspädagogischen Arbeit
lassen sich viele Zugänge finden, die ein leibbezogenes Lernen ermöglichen,
so etwa körperorientierte Exegese im Bibliodrama (Gerhard Marcel Martin)
oder die Arbeit mit Nanas (Andreas Nicht).
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Offene Lernformen halten für Kinder und Jugendliche mit schwerster
Behinderung Erfahrungsräume bereit, die einen leiborientierten Lernprozess fördern (Petronella Kiesenhofer). In kreativen Zugängen zu Heilungsgeschichten durch leibhaftige Wahrnehmung und Umsetzung wird
deutlich, dass Blindsein und Sehen mehr mit der Wahrnehmung und der
Einstellung zum Leben als mit funktionierenden Augen zu tun haben
(Christina Labusch). Godly Play regt Kinder zu eigenem Tun an (Wolfhard
Schweiker). Ein Tabuthema ist immer noch die Sexualität von Menschen
mit Behinderungen. Der Religionsunterricht kann hier, ausgehend von
den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, Hilfen im Umgang mit
ihrer Körperlichkeit geben und dazu beitragen, Sexualität auch als Beziehungsgeschehen wahrzunehmen (Helmut Fuchs).
Integrative Körperarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, die
sich an Achtsamkeit, an der Einheit von Leib, Seele und Geist wie an den
Grundsätzen der Elementarisierung orientiert, zeigt wie sich theologische
Inhalte in körperliche Erfahrungen umsetzen und zu liturgischen Vollzügen
verdichten lassen (Philipp Nessling). Leibarbeit und Atemübungen lassen
sich in der seelsorglichen Praxis als eigens gestaltetes Entspannungsangebot und als Element im Gottesdienst mit geistig- und lernbehinderten
Erwachsenen einsetzen (Ferdi Schilles).
Dieser Band wäre ohne die Mitwirkung vieler nicht zustande gekommen.
Unser Dank gilt zunächst den Autorinnen und Autoren, die ihre Beiträge
unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben, ebenso der Staatlichen Antikensammlungen und Glypotothek, München, für die Druckgenehmigung
der Bilder. Für ihr Engagement in der Vorbereitung und Durchführung des
Forums danken wir den Verantwortlichen des Katholisch-Sozialen Instituts
(KSI) in Bad Honnef sowie Annegret Schürmann, Comenius-Institut,
Roland Weiß, Deutscher Katecheten-Verein, Sabine Ahrens, PädagogischTheologisches-Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bonn,
Dr. Anita Müller-Friese, Religionspädagogisches Institut der Evangelischen
Landeskirche in Baden, Andreas Schultheiß, Pädagogisch-Theologisches
Institut Nordelbien, Arbeitsstätte Hamburg, Dr. Martin Spieckermann,
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Für die
Erstellung der Druckvorlage gilt unser Dank Marlies Frohwein.
Für die finanzielle Unterstützung des Forums danken wir der Bank
für Kirche und Caritas eG, Paderborn, dem Erzbischöflichen Ordinariat
München und Freising, dem Deutschen Katecheten-Verein e.V., München, wie dem Comenius-Institut, Münster, und für einen namhaften
Druckkostenzuschuss der Leopold-Klinge-Stiftung.
Möge die Lektüre zu einem leibhaftigen Leben und Lernen beitragen.
Im März 2007
Christoph Beuers (Rüdesheim) / Annebelle Pithan (Münster) /
Agnes Wuckelt (Paderborn)
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Agnes Wuckelt

Mit Leib und Seele
Philosophisch-theologische Aspekte
Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass die dualistische Spaltung des Menschen in Leib und Seele nicht genuin
christlich ist und dass das damit verbundene, die Geschichte
des Christentums durchziehende Menschenbild daher nicht
aufrechterhalten werden darf. Dennoch: Auch heute noch sind
Aspekte dieser Spaltung präsent. Agnes Wuckelt gibt einen
Überblick über die Entwicklung und Manifestation dieses
Dualismus und zeigt Aspekte der langen Geschichte seiner
Überwindung in ihrer Ambivalenz auf.
Die Beantwortung der Frage nach Leib und Seele des Menschen stellt
ein Grundproblem der Anthropologie dar und wirft immer auch die
religiöse Frage nach dem Woher und Wohin und dem letzten Sinn des
menschlichen Lebens auf – steht doch mit ihr eine Fülle existentieller
Fragen in Verbindung: Was ist Sinn? Was ist Glück? Was ist Freiheit? Was
ist Erkenntnis? Die Auseinandersetzung mit diesen Aspekten stellt die
fragende Person durch die Geschichte hindurch zugleich in den Horizont
der Gottesfrage.
Griechische, bei kleinen Leuten beliebte Volksreligiosität vertritt die
Vorstellung, der Mensch sei aus titanisch-irdischen (soma) und dynamisch-göttlichen (psyché) Elementen geschaffen, wobei das „Eigentliche“
die Seele sei; sie muss sich, um selig zu werden, aus den Verstrickungen
des Irdischen lösen. Das Leben auf dieser Erde im Leib ist lediglich eine
exilische Existenz (vgl. Maass 1974). Abendländische Philosophie knüpft
an diese Vorstellungen an und versucht auf dieser Basis, das Leib-SeeleProblem zu lösen.
Aus christlicher Perspektive wird die Frage nach Leib und Seele sowohl in der biblischen Schöpfungslehre – der Erdkreatur ist göttlicher
Atem eingehaucht, der sie erst zum lebendigen Wesen macht (vgl. Gen
2) – als auch im Symbolon von Nikaia und Konstantinopel aus dem
4. Jahrhundert von Jesus Christus her aufgeworfen und zugleich einer
Antwort zugeführt: „Für uns Menschen und um unseres Heiles willen
ist er vom Himmel herabgestiegen, hat Fleisch angenommen (...) und
ist Mensch geworden.“
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 9-23.
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Bereits das erste Kapitel der Bibel vermittelt, dass das Geschöpf Mensch
Ebenbild Gottes und daher nichts anderes als „sehr gut“ ist: „Und Gott
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut!“ (Gen 1,31) Und die
Frage nach dem, was der Mensch sei, dass Gott an ihn denkt, wird auf
überwältigende Weise beantwortet: „Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Ps 8,5f.).
Damit scheint der Fragehorizont abgesteckt, in welchem sich die Reflexion über Leib und Seele bewegt. Ist der Leib – weil irdisch und vergänglich – eine zu überwindende Existenzform? Ist die Seele – weil göttlicher
Herkunft – der „eigentliche Mensch“? Oder lassen sich Leib und Seele
nur in ihrer einzigartigen Verbindung verstehen?
1. Leib und Seele in der griechischen Anthropologie
Die westliche Anthropologie ist nur subsidiär durch das biblische Verständnis des Menschen geprägt. Beim Überstieg vom hebräischen in den
griechischen Kulturraum wird ein wesentlicher Akzent auf die Eschatologie und damit auf die Unsterblichkeit der Seele, die sich im Tod vom Leib
trennt, gelegt. Daher werden hier zunächst griechisch-anthropologische
Aspekte – konzentriert auf den Philosophen Platon – beleuchtet, dessen
Menschenbild die westliche Anthropologie primär rezipiert.
1.1 Der platonische Dualismus
Platon (427–347 v. Chr.) vertritt, vor allem im Dialog „Phaidon“, einen
entmythologisierten Dualismus, indem er zwei Unterscheidungen trifft:
die von Leib und Seele sowie die von Sinnendingen und Ideen. An die
Stelle der Götter treten bei ihm die Ideen, die Seele ist nicht mehr (wie
etwa in der Orphik) in sich göttlich. Entscheidend bleibt jedoch, dass
Leib und Seele als zwei strikt zu unterscheidende Wesenheiten verstanden
werden, die im Leben diesseits des Todes mehr oder weniger zwangsweise
zusammengekettet sind. Seele und Leib stehen in einem hierarchischen
Verhältnis zueinander, da zwar der Leib in der Seele, aber die Seele keineswegs im Leib sein muss.
Der Mensch kommt erst zur vollen Erscheinung und Verwirklichung
– zur Schau der ewigen Ideen –, wenn sich psyché und soma scheiden:
„Denn wenn es nicht möglich ist, mit dem Körper etwas rein zu erkennen,
so bleibt nur eins von beidem – entweder, dass wir niemals in den Besitz
des Wissens gelangen oder erst nach dem Tod. Dann nämlich wird die
Seele ganz für sich sein, getrennt vom Körper, vorher aber nicht. Und so
lange wir leben, werden wir, wie es scheint, nur dann dem Wissen am
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nächsten sein, wenn wir so weit wie möglich weder mit dem Körper
verkehren noch mit ihm Gemeinschaft haben, sofern es nicht unbedingt
notwendig ist, und uns nicht von seiner Natur erfüllen lassen, sondern
uns rein halten von ihm, bis Gott selbst uns loslöst.“ (Platon, Phaidon
67a)
Katharsis (Reinigung, Läuterung) ist daher die tagtägliche Aufgabe der
psyché: Es gilt, in Abstand zum Irdisch-Weltlich-Leiblichen zu kommen.
Jeder Tag ist dann, wenn er entsprechend gelingt, ein kleiner Tod, der auf
den endgültigen Tod verweist, in dem das Göttliche die endgültige Trennung von psyché und soma herbeiführt. Nach dem Tod wird – abhängig
von der moralischen Qualität des vorherigen Erdenlebens – entschieden,
was aus der Seele wird: Darf sie in der Lichtheimat bleiben, oder muss
sie zur Läuterung noch einmal inkarniert werden? Einzig die Seelen der
Philosophen und der Menschen, die ein tugendhaftes Leben geführt
haben (d.h. moralisch einwandfrei und zum Wohl ihrer Mitmenschen),
gelangen nach ihrem Tod in die Lichtheimat.
In seinem in den „Timaios“ vertretenen Seelenwanderungsmythos
erörtert Platon darüber hinaus die Auffassung, dass die Frau nur eine
sekundäre Erscheinung sei, die aus den Männern und auch nur dann
entsteht, wenn diese ungerecht gelebt haben. Der Mann, der sich im
ersten Leben nicht bewährt hat, wird im zweiten Leben zur Strafe eine
Frau (vgl. Erler 2000, 48).
1.2 Das Leib-Seele-Verständnis bei Aristoteles
Für Aristoteles (384–322 v. Chr.), den größten Schüler und Gegenspieler
Platons, ist alles Lebende – also auch der Mensch, der in der Reihe der
Lebewesen steht – ausgezeichnet durch die Fähigkeit, sich zu bewegen.
Das Bewegte ist der Leib, das Bewegende ist die Seele. Das Verhältnis
von Leib und Seele ist dasselbe wie zwischen Stoff und Form: Der Leib
ist Stoff und die Seele ist die Form. Daher ist die Seele der Zweck des
Leibes, und der Leib lediglich das Werkzeug der Seele.
Die dem Menschen eigentümliche Form der Seele, durch die sie zu
erkennen und zu wollen vermag, ist der Geist (nous). Er kann denken,
wann und was er will, selbst das Einfache und Unteilbare. Auch auf
ihn findet die Unterscheidung von Stoff und Form Anwendung. Es
gibt nämlich einen „leidenden“ (nous pathêtikos) und einen „tätigen“
Geist (nous poiêtikos). Der Erste ist formempfangend, mit dem Körper
verbunden und vergänglich – er wird alles; der Zweite formgebend, göttlich, leidlos und ewig – und tut alles. Der „leidende“ Geist gleicht einer
unbeschriebenen Tafel, die dazu bestimmt ist, beschrieben zu werden.
Ohne Einwirkung „des Tätigen“ ist er nicht zu denken. Andererseits wird
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der eigentliche, der reine, der „göttliche“ Geist, der vor der Zeugung von
außen her in uns kam, erst losgelöst von seinem vergänglichen Bruder zu
seinem wahren und unsterblichen Sein gelangen.
Bestimmteres über das Wesen des „leidenden“ Geistes und seine Verbindung mit dem „tätigen“ Geist findet sich bei Aristoteles nicht. Schon
seine Schüler waren über die Lehre vom „nous“ uneinig, und sie ist bis
heute einer der umstrittensten Bestandteile der Philosophie des Aristoteles
geblieben.
2. Der abendländische anthropologische Dualismus
Die westliche Anthropologie wurde primär von der griechischen Philosophie geprägt – bedingt durch die Tatsache, dass beim Überstieg des
Christentums vom hebräischen in den griechischen Kulturraum notwendigerweise eine Hellenisierung der biblischen Botschaft erfolgen musste.
Kernpunkt der christlichen Verkündigung war das Evangelium von der
Auferstehung und die Botschaft ewigen Lebens.
2.1 Übernahme (neu-)platonischen Gedankenguts
Den frühchristlichen Apologeten des 2. Jahrhunderts bot sich die Vorstellung von der Unsterblichkeit der Seele an, wie sie bei Platon, Aristoteles
oder in der Gnosis vertreten wurde: „Schon Platon und die Gnostiker
vertreten die Unsterblichkeit der Seele, da diese irgendwie göttlich ist.
Auch wir Christen vertreten die Unsterblichkeit der Seele, nur meinen
wir nicht, dass diese göttlich, sondern gottgeschaffen ist, darüber hinaus
glauben wir an die Auferstehung des Leibes, denn der Mensch ist eine
unzerstörbare Einheit“ (Justin † 165/167, zit. n. Beinert 2002, 15).
Wenngleich sich hier das Bemühen zeigt, die Auferstehung des ganzen
Menschen zu vermitteln, entwickelt sich in der Rezeption der Gedanken
doch ein Zweiphasenmodell, das christliche Vorstellungen über Jahrhunderte prägen wird: Im Tod trennt sich die Seele vom Leib und lebt, da
unsterblich, weiter, um am Ende der Zeiten mit dem dann auferweckten
Leib wieder zusammengefügt zu werden. Damit verbunden ist die Vorstellung eines Zwischenzustandes der leibfreien Seele, die vom Tod des
Leibes bis zur Auferweckung am Jüngsten Tage dauert.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Beschaffenheit des Auferstehungsleibes im Unterschied zum Erdenleib. Mögliche
Antworten finden bis in die Neuzeit hinein vor allem Eingang in Texte
und Lieder der Osterzeit, in denen über den Leib des Auferstandenen
reflektiert wird.
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Ist das der Leib, Herr Jesus Christ,
der tot im Grab gelegen ist?
Kommt, kommt, ihr Christen, jung und alt,
schaut die verklärte Leibsgestalt!
Alleluja, alleluja!
Der Leib ist klar, klar wie Kristall,
Rubinen gleich die Wunden all.
Die Seel durchstrahlt ihn licht und rein
Wie tausendfacher Sonnenschein.
Alleluja, alleluja!
Der Leib empfindet nimmer Leid,
bleibt unverletzt in Ewigkeit,
gleichwie so viele tausend Jahr
die Sonne leuchtet eben klar.
Alleluja, alleluja!
Der Leib so zart, der Leib so fein,
dringt durch verschlossne Türen ein,
wie durch das Glas die Sonne geht,
da nichts den Strahlen widersteht.
Alleluja, alleluja!
(T: Friedrich von Spee; M: Köln (Brachel) 1623)

Gleichermaßen wurden die praktischen Folgerungen aus diesem Denkmodell prägend für die Lebensgestaltung von Christinnen und Christen.
Mit der Übernahme der Katharsis-Theorie des Platon wird eine Leibfeindlichkeit propagiert, deren Konsequenz zur Ablehnung von Hygiene,
Ehe, Sexualität und aller leiblichen Freuden führt. Das Vorbild für diese
Lebenseinstellung bildet der Asketismus des Mönchtums, der einem verschärften Dualismus entspringt: Verachtung des Leibes und Hochbewertung der Seele als des eigentlichen Kerns des Menschen.
In der Folge werden Asexualität und Christentum nahezu untrennbar
miteinander verbunden und führen im 11. Jahrhundert zur rigorosen
Durchsetzung des Priesterzölibates („den Genitalien der Priester die Spange
der Enthaltsamkeit aufsetzen“, Petrus Damiani, † 1072, zit. n. Beinert
2002, 16). Wer den „jungfräulichen Leib Christi“ in der Konsekration
berührt, muss selber jungfräulich sein. Folglich sind die Laien, die sich
als Verheiratete in der Ehe „beflecken“, prinzipiell unrein.
2.2 Thomas von Aquin – Rückgriff auf Platon und Aristoteles
Auch für das Verständnis der Leiblichkeit des Thomas von Aquin (1225–
1274) bleibt der Dualismus bestimmend. Er greift auf Aristoteles zurück,
führt ihn jedoch weiter: Der Mensch ist eine Einheit zweier Prinzipien, des
Leibes als Materie sowie der subsistenten Seele als „unica forma corporis“.
Streng genommen ist der Mensch „in einer eindeutig thomistischen Auf-
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fassung nicht aus einer Seele und einem Leib zusammengesetzt, sondern
aus einer Seele und der materia prima, die aufzufassen ist als das von sich
her gänzlich potentielle Substrat des substantiellen Selbstvollzugs der ‚anima’(...), die ihre Wirklichkeit der passiven Möglichkeit der materia prima
(...) gibt, so daß, was in dieser Potentialität an Akt (und Wirklichkeit) ist,
eben die Seele ist“ (Rahner 1961, 305). Das Prinzip der Denktätigkeit,
die vernünftige Seele, ist also die Wesensform des menschlichen Leibes.
Platonisch beeinflusst ist Thomas von Aquin dort, wo er den Menschen als
ein Wesen an der Grenze zwischen den körperlichen und den „getrennten
Substanzen“ oder den Engeln bezeichnet, da die „Natur der Seele“ in
„ihrem Höhepunkt die untere Grenze der Natur der Engel“ erreicht (vgl.
I Sent. d.3, q.4.a.1 ad 4).
Die unkörperliche Seele als eine rein geistige, von der Materie unabhängige Substanz vermag zwar nichts ohne den Leib, lebt aber nach dem
Tod als unzerstörbares Geistwesen weiter. Als Beweis für die Unsterblichkeit der Seelensubstanz wertet der Aquinate die im Menschen liegende
Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Während der Leib als Leichnam zurück
bleibt, wird der unzerstörbaren „anima separata“ die vollkommene Seligkeit zuteil. Es stellt sich wiederum die Frage nach dem Auferstehungsleib.
Hier hält Thomas daran fest, dass der zurückbleibende Leichnam und
der Auferstehungsleib identisch sind, und betont zugleich ausdrücklich,
dass sich die „anima separata“ in einem unnatürlichen Zustand befinde.
Dennoch: Dieses Verständnis der Selbigkeit des Körpers der Toten mit
dem Auferstehungsleib findet zwar in der Volksfrömmigkeit, konkret
in der Reliquienverehrung des hohen und späten Mittelalters, einen
praktischen Niederschlag, dieser führt jedoch nicht dazu, dass der LeibSeele-Dualismus überwunden wird.
2.3 Vorstellungen der Moderne
Der Leib-Seele-Dualismus wirkt bis in die Neuzeit hinein, in der Leib
und Seele weiterhin nachhaltig getrennt betrachtet werden. So merkt etwa
Immanuel Kant (1724–1804) in seiner Schrift „Streit der Fakultäten“
(1798) folgendes an: „Ob wir künftig bloß der Seele nach leben, oder ob
dieselbe Materie, daraus unser Körper hier bestand, zur Identität unserer
Person in der andern Welt erforderlich, die Seele also keine besondere
Substanz sei, unser Körper selbst müsse auferweckt werden, das kann uns
in praktischer Hinsicht ganz gleichgültig sein; denn wem ist wohl sein
Körper so lieb, daß er ihn gern in Ewigkeit mit sich schleppen möchte,
wenn er seiner entübrigt sein kann“ (Weischedel 1975, 305).
Auferstehung kann nach Kants Auffassung lediglich eine „Vernunftidee“ sein. Er vertritt die Hypothese des „Spiritualismus“, wonach der
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Körper „vernünftiger Weltwesen“ tot in der Erde bleiben und dieselbe
Person, d.h. der Mensch „dem Geiste nach“, zum Sitz der Seligen gelangen
könne: „Unter der letztern Voraussetzung (...) aber kann die Vernunft (...)
es sich begreiflich machen, was diese Kalkerde, woraus er [der Körper]
besteht, im Himmel, d.i. in einer anderen Weltgegend soll, wo vermutlich
andere Materien die Bedingungen des Daseins und die Erhaltung lebendiger Wesen ausmachen möchten“ (Kant 1975, 794).
Aus der Trennung von „physiologischer“ und „pragmatischer“ Anthropologie bei Kant ergibt sich in der Folge – u.a. bedingt durch Darwins
Evolutionstheorie, Freuds Psychoanalyse und die neu entstehenden Sozialwissenschaften – ein Nebeneinander von philosophischer und naturwissenschaftlicher Bestimmung des Menschen.1
3. Das Eigentliche ist die Seele?
Ein Grundproblem dualistischer Deutungen bleibt die Frage nach der
Wechselwirkung bzw. nach dem Übergreifenden zwischen den Bereichen
des Geistigen und des Physikalischen. Ausgehend von unserer Erfahrung
müssen – so die kirchliche Auffassung – Leib und Seele unterschieden
werden, da der Leib bereits im irdischen Leben nicht der „Konstanz-Faktor im Menschen“ sei (vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
1979). Das einzige katholischerseits der Eschatologie (= die Lehre von den
„letzten Dingen“) gewidmete Dokument des kirchlichen Lehramtes im 20.
Jahrhundert stellt fest: „Die Kirche hält an der Fortdauer und Subsistenz
eines geistigen Elementes nach dem Tode fest, das mit Bewusstsein und
Willen ausgestattet ist, so dass das ‚Ich des Menschen’ weiter besteht“
(ebd.). Gleichermaßen stellt der Holländische Katechismus fest, „dass
etwas, das Eigentliche des Menschen nach seinem Tode gerettet werden
kann. Dieses ‚Etwas’ ist nicht der Leichnam, der zurückbleibt.“ (Hoger
Katechetisch Instituut 1966, 525) Auch in jüngeren Formulierungsvorschlägen der Systematischen Theologie wird von der „Seele als Selbst
des Menschen“ sowie vom Leib als der „Ergänzung des menschlichen
Ichs“ gesprochen (vgl. Schulte 2006, 776). Somit erfolgt weiterhin eine
Verhältnisbestimmung, die der Seele eine bevorzugte Bedeutung zumisst
(wenngleich sich das Bestreben zeigt, den ganzen Menschen zu sehen) und
bleibt die Neigung zur Vorstellung, einen Leib nur zu „haben“.
Wenn die Seele das „Eigentliche“ des Menschen ist, hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf das Verständnis der materiellen, vergänglichen Erscheinung des Menschen, seines Körpers und den Umgang
damit. Die Erfahrung von Selbstentfremdung und Zerrissenheit, von
1

Dieses Nebeneinander hat seine Entsprechung in der Trennung zwischen
Geistes- und Naturwissenschaften.
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Krankheit und Behinderung verlangt nach deren Überwindung in der
Distanzierung und Loslösung vom Körper. So ist durch die Geschichte
hindurch sowie Religionen übergreifend eine Leibverachtung zu verzeichnen, die in der Ablehnung alles Körperlichen und schließlich in seiner
totalen Vernichtung bestehen kann.
Insbesondere die feministische Diskussion hinterfragt die Tendenz zur
Abwertung des Leiblich-Körperlichen2, die sich vornehmlich dort zeigt,
wo „der Körper seinen Dienst versagt“. „Dabei ist in dieser Formulierung
– wo der Körper als Gegenüber im Range eines Bediensteten, den ich
überwache und entlohne – schon die Schlußfolgerung enthalten: Das
bin ich nicht, dieses hinfällige, alternde unzuverlässige Körper-Ding.“
(Ammicht Quinn 1999a, 32) Wird der Körper als Einschränkung oder
Behinderung erfahren, dann ist er das, „wodurch ich mit mir nicht eins,
sondern uneins“, „mit mir selbst nicht identisch, gegen mich aufgebracht
bin, d.h. mich in einem schizoiden Zustand befinde“ (Wucherer-Huldenfeld 1986, 39).
4. Ein Ende des Leib-Seele-Dualismus?
Eine dualistisch motivierte Trennung von Leib/Körper und Seele zugunsten des letzteren Bereichs kann sowohl unter psychologischer Perspektive
als auch unter biblisch-theologischer Perspektive nicht bejaht werden;
eine Abspaltung und Negierung der materiellen Existenz des Menschen
– unbeschadet ihrer „Beschaffenheit“ – entzweit den Menschen in sich
selbst und nimmt den Körper nicht als „Ort und Zeichen von Inkarnation,
Ort und Zeichen der personalen Mitte des Menschen“ wahr (Ammicht
Quinn 1999a, 36).
4.1 Biblisch-theologische Aspekte
Weder das Alte noch das Neue Testament verwenden in ihrer Rede vom
Menschen Begriffe, mit denen die Körperlichkeit des Menschen von
seinem bzw. ihrem „Ich“ unterschieden wird. Bis in die neutestamentliche
Zeit hinein versteht die biblische Theologie den Menschen ganzheitlich,
als beseeltes Lebewesen. Wesen, Identität, Aktivität und Individualität des
Menschen werden lediglich (und wie auch anders?) mit Aspekten seiner
2

Im feministischen Diskurs werden die semantischen Felder von Leib und
Körper zunehmend deckungsgleich verstanden. Dies ist eine Konsequenz der
abendländischen Situation, in welcher seit dem Ende des 18. Jahrhunderts der
(sittliche und soziale) Ort der Frau von ihrer Anatomie her bestimmt wird und
einhergehend mit der primären Identifikation der Frau mit dem Körper eine
exklusive Zuständigkeit der Frau für den Körper entsteht.

17
und ihrer leiblichen Existenz beschrieben.3 Erst unter hellenistischem
Einfluss und in der Apokalyptik entsteht die Vorstellung einer vom Leib
oder Leichnam unabhängigen Fortexistenz der Individuen als „Seelen“
oder „Geister“.
Insgesamt bietet die Bibel ein äußerst vielschichtiges Menschenbild, das
in deutlicher Abhängigkeit zum Gottesbild steht. So ist der Mensch – die
von Gott gebildete Erdkreatur – vom göttlichen Atem des Lebens erfüllt;
dies sagt nicht nur aus, dass der ganze Mensch von Gott her seinen und
ihren Ursprung hat, sondern auch dass eine Verwandtschaft und Ähnlichkeit zwischen göttlichem und menschlichem Leben besteht. In den
Adern des Menschen (der Sitz des Lebens ist nach semitischer Vorstellung
das Blut) pulst das Leben Gottes. Diese Vorstellung lässt den Gedanken
einer Trennung von (Erden-)Leib und (Lebens-)Seele nicht zu; selbst der
Tod wird als „Ganztod“, als Rückkehr zum Ursprung verstanden: „Und
es wird zurückkehren der Staub zur Erde, wie er war. Und der Odem wird
zurückkehren zu Gott, der ihn gegeben hat.“ (Koh 12,7)
So werden zwar unterschiedliche Akzentsetzungen vorgenommen,
wenn die Rede vom Menschen ist – etwa die Betonung der Fähigkeit,
sich (nach Gott) zu sehnen und zu begehren, der Verweis auf die (dem
Schöpfungsakt entstammende) geistige Wirklichkeit oder die ethische
und religiöse Haltung (als Ort der personal-freiheitlichen Entscheidungen
im Angesicht Gottes) – aber stets steht die durch die Geschöpflichkeit
des Menschen und die darin liegende Ebenbildlichkeit Gottes im Ausgangs- und Mittelpunkt der Betrachtung. „Der Mensch erscheint in der
alttestamentlichen Anthropologie so als kommunikative, kommunionale,
dialogische Existenz, die als solche eine integrale Ganzheit und Einheit
ist.“ (Beinert 2002, 13)
Auch die Jesus-Tradition und die synoptischen Evangelien setzen diese
ganzheitliche Sicht des Menschen voraus (vgl. z.B. Mt 6,22.25ff. par.).
Ebenfalls finden sich in den Auferstehungsaussagen äußerst realistische,
„leibhafte“ Züge: „Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann
reiß es aus und wirf es weg! Denn es ist besser für dich, dass eines deiner
Glieder verloren geht als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen
wird.“ (Mt 5,29)
Die Interpretation der Gottebenbildlichkeit erhält im Neuen Testament
eine neue Ausrichtung: „In Jesus Christus erscheint das wahre Gesicht des
Menschen wie in einem hell ausgeleuchteten Ebenbild ohne die Entstellungen und Verdunkelungen, die jedem Bild anhaften, das der Mensch von
sich selbst entwirft oder das sich andere von ihm machen.“ (Schockenhoff
1993, 130f.)
Auch bezeichnet der Glaube an die Inkarnation – die „Fleischwerdung“
– Gottes das Eingehen in die volle Wirklichkeit des Menschen und in die
3

Vgl. dazu den Beitrag von Baumann in diesem Band.
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Sphäre des Endlichen und Sterblichen. In der Mitte dieser Glaubensaussage steht die Identität des gekreuzigten Jesus mit der Selbstmitteilung
Gottes. Insofern das Ereignis der Selbstaussage Gottes die Sinnmitte der
Schöpfung ist, eröffnet es ein neues Verständnis von Wirklichkeit. An
Jesus ist abzulesen, wie Gott und wie der Mensch (grundsätzlich) ist.
Der Mensch kann nur als Einheit von zwei Polen verstanden werden: als
Teil der sichtbaren Welt und zugleich als Bild Gottes, als zur Antwort
befähigtes „Du Gottes“, das zugleich endlich und vergänglich wie in
Ewigkeit zum Leben mit Gott berufen ist.
Die an Jesus ausgerichtete Gottebenbildlichkeit hat imperativen
Charakter:“Seid so gesinnt wie Christus Jesus“(Phil 2,5). Praktisch-theologisch gewendet heißt dies: Seelsorgliches Handeln steht in Korrelation
zur Einheit zwischen Gott und Mensch, Seele und Leib. In diesem Sinne
versteht sich „Seelsorge“ heute auch als „Leibsorge“ (vgl. z.B. Naurath
2000). Jesus überschreibt sein öffentliches Wirken mit den Worten eines
„ganzheitlichen Heilungsdienstes“, wenn er den Propheten Jesaja zitiert:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er
hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe;
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden
das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein
Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ (Lk 4,18-19)
„Diese Ganzheitsschau des Menschen in der Bibel ist darum so wichtig,
weil sie jegliche Gefahr einer Leibabwertung und -verachtung beseitigt,
den irdischen Menschen in seiner Gebundenheit an alle Seinsbereiche,
den physischen, animalischen und geistigen, sieht und dabei doch den
Primat seiner geistig-personalen Würde hochhält, die ihn zum Ebenbild
Gottes, ja zum Partner Gottes und zum berufenen Teilhaber an seinem
Leben macht“ (Schnackenburg 1967, 17).
4.2 Versuche der Rehabilitation des Leibes / Körpers
Im Gefolge der Aufklärung wird eine Zweiteilung der Welt, der Dualismus
von Vergänglichkeit und Ewigkeit in den Variationen des abendländischchristlichen Denkens, kritisch beleuchtet. Die christliche Theologie
konterkariere „das Diesseits mit dem Jenseits, das irdische Jammertal
mit dem himmlischen Paradies, den sündigen Menschen mit dem vollkommenen Gott“ und betone die „Geworfenheit“ des Menschen „in
die Schicksalszusammenhänge von Leben und Tod, von Krankheit und
Verfall, (...) von Begrenztheit und Vergänglichkeit allen irdischen Daseins“ (König 2003, 17) . Der die abendländische Reflexion prägende
platonisch-neuplatonische Dualismus, der der Seele den Vorrang gibt,
lässt den Körper zu einem „Etwas“, einem „Nichts“ werden und lehrt
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„eine Art Kriegszustand zwischen beiden, ein[en] Belagerungszustand
mit wechselseitigen Überraschungsangriffen: den asketischen Angriffen
der Seele auf den Leib, den ekstatisch-lustvollen Angriffen des Leibs auf
die Seele. Der Sieg ist ungewiß und wird erst mit dem Tod entschieden“
(Ammicht Quinn 1999a, 33).
Auch unter den – vor allem biblischen – Theologinnen und Theologen
herrscht heute Übereinkunft, dass die dualistische Spaltung des Menschen in Leib und Seele nicht genuin christlich ist. Dennoch sind bis
heute Momente dieser Spaltung des Menschen präsent. Vornehmlich in
der deutschsprachigen Leib-Seele-Diskussion trägt der „Leib“ – zumeist
identisch mit dem „Körper“ gedacht – die Funktion des materiellen und
„gefährlichen Aspekts des Menschseins“ (vgl. ebd., 27-37).
So entstanden und entstehen am Rande der Großkirchen immer wieder
Aufbruchbewegungen, die die Bedeutung körperlicher (und nicht nur
seelischer) Gesundheit hervorhoben und auf die Einheit von Geist und
Körper verweisen. Rückblickend seien hier exemplarisch (die heute wiederentdeckte) Hildegard von Bingen (1098–1179) genannt, der das Weibliche
als „Urmodell des ganzen und heilen Menschseins“ galt (Gössmann 1991,
118) und die sich gegen den traditionellen Hass auf den Körper wandte
oder Teresa de Ahumada (von Avila; 1515–1582) mit ihrer Forderung,
man müsse „dem Leib viel Gutes tun, damit die Seele Lust hat, in ihm
zu wohnen“.
Seit den 1980er Jahren entwerfen Feministische Theologinnen eine vom
Körper ausgehende Theologie, die die traditionelle dualistische Körpersicht
zu überwinden sucht und wieder an den Anfängen des Christentums anknüpft. Diese Theologinnen vertreten eine „einheitliche Anthropologie“,
die von (weiblichen) Körpererfahrungen ausgeht (vgl. Strahm 1997) und
plädieren für den Körper als Zentrum aller Beziehungen als Ausgangspunkt
der Theologie (vgl. Gebara 1997). Sie orientieren sich an der christlichen
Botschaft von der „Körperwerdung“ Gottes und verstehen diese nicht
nur als theologische, sondern auch als individuelle und gesellschaftliche
Herausforderung.
Eine praktische Kritik stellt das (post-religiöse) Verständnis von Körperlichkeit heute dar: „Der Körper ist so wichtig, daß man ihn nicht dem
Zufall, der Natur überlassen kann; man (...) nimmt ihn selbst in die Hand.
(...) Unsere Gesellschaft scheint dadurch gekennzeichnet zu sein, daß der
eine Spezialist daran arbeitet, wie der menschliche Körper innerhalb des
Handlungs- und Kommunikationsspektrums immer effektiver vermieden
werden kann, während der andere Spezialist dafür sorgt, daß die so reduzierte Körperlichkeit in der Freizeit reaktiviert wird (...). In den Bereichen
von Mode, Warenästhetik, Sport und Gesundheit werden Körperbilder
geschaffen und in einer Verbindlichkeit vorgestellt, der man sich, will man
teilhaben an dieser öffentlichen Kultur, nur unter Sanktionen entziehen
kann.“ (Ammicht Quinn 1999b, 147f.)
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Somit entsteht eine Art unendlicher Geschichte: Der Versuch, den
Körper zu rehabilitieren, führt wiederum zum Kampf gegen den Körper.
Die „Allgegenwart der Körperbilder könnte suggerieren, daß der Körper
weit davon entfernt ist, verdrängt zu werden, daß eher der Bilderflut
Einhalt geboten werden müßte. (...) Die vervielfältigten Bilder sind [jedoch] ausschließlich Bilder des angestrebten, aber unerreichbaren ‚neuen’
Körpers. (...) [Dieser ist allerdings nur eine] machtvolle Fiktion (...), die
den Gegenpart des ‚neuen’ Körpers, den alternden Körper, als ästhetisch
und moralisch minderwertig einstuft, Arbeit am Körper und Konsum
für den Körper einfordert und damit zur neuen Variante traditioneller
Körperfeindlichkeit wird.“ (ebd., 149f.)
5. Leib, Seele und Behinderung
Wird unter Behinderung eine Schädigung des Körpers oder die Beeinträchtigung einer körperlichen Leistung bzw. eine Schädigung des Geistes
oder die Beeinträchtigung der geistigen Leistung verstanden, die einher
geht mit gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozessen, die
auf den jeweils betroffenen Menschen einwirken, legt es sich nahe, die
Leib-Seele-Diskussion auch unter dieser Perspektive zu führen. Unter
theologischer Perspektive gehört Behinderung insofern zum Menschsein,
als sie die allgemeinmenschliche Erfahrung von Begrenztheit, Zerbrechlichkeit und Endlichkeit der materiellen Dimension menschlicher Existenz
beinhaltet. In diesem Sinne schließt Menschsein Behinderung ein: „Behinderung ist ein Existential menschlichen Daseins“ (Fuchs 1993, 173).
Des Weiteren zeigt Jesus von Nazareth, der sich in besonderer Weise
um Blinde, Lahme, Aussätzige und Besessene kümmert, dass Gott sein
Gottsein von der Bedürftigkeit des Menschen abhängig macht. Durch
die in Jesus Christus vollzogene Selbstoffenbarung Gottes als eines mitleidenden Gottes ist deutlich geworden, dass Schwäche, Ohnmacht,
Zweifel, Versagen und Scheitern konstitutiv zum Leben und Glauben
an Gott gehören (vgl. Fuchs/Werbick 1991). In der „Fleischwerdung“
wird Gott in Jesus Christus ein „Behinderter unter Behinderten“ und
wird die Hierarchie zwischen „stark“ und „schwach“ aufgehoben. Jesus Christus ist zugleich Helfer und Hilfsbedürftiger. Unter biblischer
Perspektive ist daher der Leistungsgedanke als Maßstab für den Wert
des Menschen abzulehnen und durch den Gedanken des unbedingten
Angenommenseins durch Gott zu ersetzen. Vor der Selbstentäußerung
und freiwilligen Erniedrigung Gottes verbietet sich jede Vergötzung der
Gesundheit, der Kraft, der Schönheit, und der Freiheit von Behinderung.
Diese Perspektive beinhaltet die liebende Zuwendung zu denen, die auf
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der Seite der Schwachen stehen und trägt Fürsorge für die kranken, alten
und behinderten Körper.
Andererseits muss auch auf ideologische Gefahren einer solchen Vorstellung hingewiesen werden: Die abendländisch-christliche Geschichte
ist entgegen der biblischen Intention durch einen Grundzug „mildtätiger
Herablassung“ geprägt. Ihrem Barmherzigkeits-Ethos entsprechend wendet
sich der „Reiche“ dem „Armen“ zu, um dadurch seine Großherzigkeit zu
zeigen. Insbesondere die Theologie der Befreiung kritisiert diese Form
der Mildtätigkeit als „paternalistisch“, da sie die Betroffenen in Abhängigkeit hält, statt sie zu ermächtigen, ihr Schicksal in die eigenen Hände
zu nehmen.
Darüber hinaus ist kritisch anzumerken, dass in der Geschichte des
Christentums „die Liebe zu und die Fürsorge für diesen ausgestoßenen,
mißachteten Körper häufig Hand in Hand mit der Züchtigung des eigenen
Körpers“ geht (Ammicht Quinn 1999, 35) sowie mit asketischen Übungen
– verstanden als Zeichen einer besonderen Frömmigkeit und Gottesnähe
(vgl. Jakobs 1999). Ein religiös motivierter Kampf gegen den Körper mit
dem Ziel der „Imitatio Christi“, der „Behinderung“ als Entledigung des
Körpers als erstrebenswert ansieht, erweist sich als äußerst ambivalent.
„So drängt sich der Verdacht auf, die Erfahrung der Anwesenheit Christi
im menschlichen Körper sei geradezu an die Kränkung dieses Körpers
gebunden, an seine Hinfälligkeit, Todesverbundenheit oder sogar Ekelhaftigkeit – nicht an Schönheit, Gesundheit und Empfindsamkeit jenseits
des Schmerzes.“ (Ammicht Quinn 1999, 35)
Diese Ambivalenz ist sorgsam im Blick zu behalten, wenn Behinderung
theologisch reflektiert wird und praktisch-theologische Konzepte der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung entwickelt werden.
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Helga Kuhlmann

Von der Scham, im eigenen
Leib zu sein, zum Körper als
Ort des Heils
Ausgehend von alltäglichen Erfahrungen von Scham reﬂektiert Helga Kuhlmann, Professorin für Systematische Theologie,
das Verhältnis von Scham, Schuld und Moral. Der Scham, im
Leib zu sein, wie sie auch durch die Wirkungsgeschichte der
Paradiesgeschichte gefördert wurde, stellt die Autorin biblische Erzählungen von Heilserfahrungen in schwachen und
versehrten Körpern gegenüber. Im Segen sieht sie Impulse zur
Überwindung unangemessener Scham. Religions- und heilpädagogische Arbeit wird als Spiegel der Humanität unserer
Gesellschaft gewürdigt.

1. Die Scham, im eigenen Leib zu sein
1.1 Scham-Erfahrungen
Die Scham, im eigenen Leib zu sein, ist ein Un-Thema. Sie wird verschwiegen und ignoriert, obwohl vielen klar ist, dass Menschen an ihr
leiden. Sich seines Leibes zu schämen, ist doppelt peinlich, einerseits in der
Empfindung der Scham selbst, andererseits, weil es sich für erwachsene,
vernünftige, freie Menschen nicht gehört, sich etwas Äußerlichen wie der
eigenen Leiblichkeit zu schämen. Vermutlich ist weit mehr Menschen
ihre leibliche Gestalt peinlich, als es wahrgenommen wird. Ihre Zahl
dürfte in den letzten Jahren sogar gewachsen sein, weil dem Outfit, dem
Styling, der äußeren Erscheinung einer Person für deren Achtung immer
mehr Gewicht zugemessen wird. Vor einigen Jahrzehnten konnten es
sich immerhin Männer noch leisten, sich um ihre Frisur, ihre Kleidung,
ihre Figur, ihren Blick, ihre Mimik und ihre Gestik wenig zu kümmern.
Dies ist vorbei. Wer in dieser Gesellschaft etwas erreichen möchte, muss
sich selbst dafür mobilisieren, in jeder Hinsicht. Nicht nur auf Qualifikationen, Verstand, Zuverlässigkeit und Motivation kommt es an; die
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 24-37.
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äußere Gestaltung der Person bildet einen wesentlichen Faktor für Erfolg
oder Nicht-Erfolg.
Kleine Kinder schämen sich ihres Leibes noch nicht. Scham wird biographisch erlernt, indem andere uns durch ihre Reaktionen zu erkennen
geben, dass sie angebracht ist.
Die Scham, im eigenen Leib zu sein, wird als Makel erfahren, als eine
Nicht-Entsprechung der Norm, die an der eigenen Leiblichkeit haftet.
Von nicht wenigen wird sie empfunden, wenn nicht in bestimmten
Zeiten der Biographie gar von allen. Besonders wird sie von Menschen
gefühlt, die nicht dem geltenden Schönheitsideal entsprechen, die nicht
jung, schlank und hübsch sind, deren Körper nicht ebenmäßig, symmetrisch, gerade gebaut ist, die nicht gesund aussehen. Viele kranke, ältere,
dickere, krumme, behinderte Menschen schämen sich ihres Leibes, dazu
Personen mit ungewöhnlichen Körpergestalten, kleine Männer und große
Frauen, Personen ohne Haare, mit schielenden Augen, großen Ohren,
schlechten Zähnen, Frauen mit wenig Kopfbehaarung oder mit vielen
Haaren an Extremitäten und im Gesicht oder mit kleinem Busen, Männer
mit Brüsten – die Liste kann verlängert werden. Auch Körperschwäche
und das Nachlassen körperlicher Fähigkeiten können das Schamgefühl
wecken, wenn die Augen den Preis an der Ware nicht mehr erkennen und
die Münzen nicht mehr unterscheiden können, wenn der Koffer nicht
mehr gehoben werden kann und das Tempo nicht mehr ausreicht, in der
kurzen Grünphase die Straße zu überqueren. Besondere Scham fühlen
Menschen in Pflege- und Altersheimen, in Krankenhäusern, aber auch
in der privaten Wohnung im familiären Umfeld, die grundlegende Körperfunktionen nicht mehr beherrschen können, die sie seit der Kindheit
selbstverständlich frei und souverän reguliert haben, die darauf angewiesen sind, für das Waschen und die Toilette fremde Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Bis sie in diese Situation kamen, vielleicht ihr ganzes Leben lang
von frühester Kindheit an gehörte es zu ihrer selbstverständlichen Würde,
dies selbständig und im geschützten Raum ohne die Blicke einer anderen
Person zu tun, plötzlich sind sie auf andere angewiesen.
Empfinden Menschen mit Behinderungen Scham, im Leib zu sein?
Vor allem Körperbehinderte fühlen die Scham im Leib zu sein besonders,
während geistig Behinderte oft sehr frei davon wirken und unbefangen
mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen können. Eine der wenigen
Autobiographien eines Körperbehinderten hat der Spastiker Fredi Saal
verfasst. Er schätzt die Situation Körperbehinderter so ein, dass sie in
der Regel Scham empfinden, in ihrem persönlichen als minderwertig
betrachteten Leib zu sein. „Mich überrascht immer wieder, Behinderte
zu erleben, die heftig bestreiten, einen Minderwertigkeitskomplex zu
haben; nur wie sich bei jeder Gelegenheit nach vorn spielen müssen,
lehrt den aufmerksamen Beobachter wie wenig das stimmen kann. Man
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vermag jedoch ein Übel nur anzugehen, wenn man es nicht mehr leugnet.“
(Saal 2002, 83) Er beschreibt, dass Behinderte und deren Angehörige die
Minderwertigkeitskomplexe lernen und der Nicht-Behinderte lernt, sich
von Behinderten abzugrenzen, und dass unter Behinderten und deren
Angehörigen Hierarchien herrschen, bei denen die geistig Behinderten
unter den Körperbehinderten und innerhalb Körperbehinderten die spastisch Gelähmten unten lokalisiert werden (vgl. ebd, 89; 91). Allerdings
stellt er unmissverständlich klar, dass die Minderwertigkeitsgefühle nicht
aufgrund der Behinderung selbst entstehen, „vielmehr muß die Reaktion
der sozialen Bezugswelt auf eine vorhandene Behinderung als auslösendes
Moment betrachtet werden“ (ebd., 107).
Eine völlig andere Form der Scham, im eigenen Leib zu sein, stellt das
Leben im Leib eines Mörders und eines Vergewaltigers dar. Großartig
wird die Scham des Vergewaltigers in dem Film „Der freie Wille“ von
Jürgen Vogel dargestellt. Weil er weiß, dass er seine Triebhaftigkeit nicht
in den Griff bekommen wird, wählt er den Suizid.
Die Scham, Nazi gewesen zu sein, prägt noch immer viele ältere Menschen unserer Gesellschaft (Der Fall Grass kann als ein Beispiel dafür
angesehen werden.). Eine weitere, lebensgefährliche Form der Scham, im
eigenen Leib zu sein, finden wir in der Magersucht, in der Nichtakzeptanz des eigenen Körpers und der eigenen Person, die sich in schweren
Formen so auswirkt, dass die Personen verhungern. Nicht mit allen
Formen des Piercings, aber mit Schnitten und Selbstverletzungen, mit
denen sich Jugendliche oft sichtbare und unsichtbare bleibende Schäden
zufügen, reagieren diese auf fremde oder eigene Nichtakzeptanz.1 Beide
Formen der Autoaggression können Folgen der Scham sein, im Leib einer
vergewaltigten Person zu sein. Scham kann so unerträglich werden, dass
nur noch die Selbstbeschädigung oder die Selbstvernichtung als Ausweg
erscheint.
Diese Beobachtungen widersprechen der These, die moderne Gesellschaft habe die Scham- und Tabugrenzen aufgegeben oder verloren. Sie
wird z.B. von dem Ethnologen Hans Peter Duerr vertreten, der eine „Senkung der Scham- und Peinlichkeitsschwellen“ diagnostiziert (Duerr 1988,
11). Seine Position gipfelt darin, dass er insbesondere die Körperscham
in der modernen Gesellschaft für nicht mehr begründet hält, weil diese
durch Hedonismus, Konsumismus und eine Schwächung sozialer Kontrolle gekennzeichnet sei (ebd., 8). Der Soziologe Sighard Neckel dagegen
beobachtet zwar einen Wandel der Bezugspunkte von Scham, erkennt
in ihren vielfältigen Erscheinungsformen aber ein „lautloses Disziplinierungsmittel“ in modernen Gesellschaften. Scham zu empfinden bedeutet
für Neckel, dass sich Individuen als abweichend von der erwarteten Norm
1

Vgl. dazu den Beitrag von Schultebraucks in diesem Band.
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wahrnehmen und sich dafür persönlich die Verantwortung geben (vgl.
Neckel 1881, 16f.).
1.2 Scham im Unterschied zu Schuld
Im Unterschied zur Schuld, von der wir sprechen, wenn wir gegenüber bestimmten Individuen, Institutionen oder Rechtsvorschriften eine
Handlung intendiert begangen oder unterlassen haben, die einen Vertrag, ein Vertrauen oder eine Regel verletzt, ist Scham ein Gefühl, das
in der eigenen Person entsteht, wenn diese annimmt, dass sie nicht in
einer bestimmten intendierten Handlung, sondern in ihrem Sein einer
bestimmten Norm, einer berechtigten Erwartung nicht entspricht. Scham
ist zwar in die Sozialbeziehungen einer Person verwoben, aber zunächst auf
das Selbst bezogen, während Schuld als Schädigung anderer Element der
Sozialbeziehungen ist.2 Ein Schuldbekenntnis unter Menschen, Gruppen
oder Institutionen wird ausgesprochen, damit ein neuer Beginn in einer
zwischenmenschlichen Beziehung, zwischen Gruppen oder Institutionen
möglich wird, der die eigene Gruppe Unrecht zugefügt hat. Im Unterschied dazu entsteht das Schamgefühl im Inneren einer Person und richtet
sich nicht unmittelbar nach außen, sondern hemmt die eigene Person
in ihrer Freiheit und Unbefangenheit. Schuld muss denkend erkannt und
anerkannt werden, während sich Scham einstellt, eine Person überfällt. Eine
Körperreaktion der Scham besteht im Erröten, das mit einem Gefühl
der Hitze verbunden sein kann und das häufig von der eigenen Person
stärker wahrgenommen wird als von anderen. Scham bewegt zum inneren
Rückzug, zum Wahrnehmen eigenen Ungenügens, das möglichst niemand
erkennen soll, zugleich werden die Fähigkeiten der Wahrnehmung nach
außen beschränkt.
Schuld ist eher auf ein konkretes Fehlverhalten in einer konkreten Beziehung gerichtet, während sich Scham im Inneren der Person abspielt und
sich auf die ganze Person richtet, obwohl auch die Scham in ihrer Genese
und in ihrem Erleben konstitutiv auf andere bezogen ist. Obwohl Scham
unbemerkt bleiben kann, wird sie dreistellig erfahren: „ich schäme mich
meiner [selbst] vor Anderen“ (Sartre 1952, 382, Hervorhebungen i.O.).
2

In diesem Zusammenhang kann nicht näher darauf eingegangen werden,
dass Schuld in jüdisch-christlicher Perspektive auch in der menschlichen
Gottesbeziehung gedacht wird. Obwohl sich die bezeichneten Phänomene
decken können, werden theologisch Schuld und Sünde begrifflich unterschieden. Vor allem in reformatorischer Tradition ist „Sünde“ in der Gott-Mensch-Relation verortet und bezeichnet die Störung dieser Beziehung durch menschliches Tun und Lassen (vgl. dazu Weinrich 2004). Auch eine Untersuchung des
Verhältnisses von Schuld, Sünde und Scham in der Gott-Mensch-Beziehung ist
hier nicht möglich.
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Der französische Philosoph Jean Paul Sartre hat in einer phänomenologischen Beschreibung der Scham darauf hingewiesen, dass Scham als
Gefühl der Selbstbezogenheit unterbestimmt wäre. Die Selbstbezogenheit
der Scham impliziere vielmehr die Verinnerlichung der Außenperspektive.
Menschen, die sich schämen, übernehmen ein imaginiertes Bild anderer
von sich. Dabei macht es die Bedrängnis der Scham aus, dass sie nicht
allein eine Eigenheit oder einen begrenzten Makel betrifft, sondern die
ganze Person. „Die reine Scham ist nicht das Gefühl, dieser oder jener
Gegenstand zu sein, sondern überhaupt ein Gegenstand zu sein, das
heißt, mich in jenem degradierten, abhängigen und starr gewordenen
Gegenstand der ich für Andere geworden bin, wiederzuerkennen. Die
Scham ist das Gefühl des Sündenfalles, nicht deshalb weil ich diesen
oder jenen Fehler begangen hätte, sondern einfach deshalb, weil ich
in die Welt ‚gefallen’ bin, mitten in die Dinge hinein, und weil ich der
Vermittlung des Anderen bedarf, um zu sein, was ich bin.“ (Sartre 1952,
381, Hervorhebungen i.O.) Sartre verbindet die Scham mit der biblischen
Überlieferung des Sündenfalls und deutet ihn primär in der sozialen
Relation. Sich zu schämen, bedeutet, den verachtenden, vernichtenden
Blick anderer auf sich selbst zu imitieren, und zwar unabhängig davon,
ob dieser Blick tatsächlich existiert. Der vernichtende Blick der anderen
kann auch lediglich erinnert oder phantasiert werden.
Diese unterschiedlichen Akzentuierungen von Scham und Schuld
werden auch im Vergleich von Kulturen bestätigt. In Aufnahme von
Impulsen der Sozialanthropologin Ruth Benedict lassen sich traditionale
Scham- und Schuldkulturen ausmachen. Benedict analysierte, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Schuldbekenntnisse als moralisch
angemessener Weg des Umgangs mit Schuld bewertet wurden, während
sich in Japan eine Schamkultur etablierte, in der die Vergangenheit beschwiegen wurde (vgl. Benedict 1989).3
In der Alltagserfahrung und ihrer entsprechenden Theorie allerdings
sind Schuldgefühl und Schamgefühl nicht immer klar voneinander zu
trennen, sondern überschneiden sich. Diese Überschneidung wird z.B. in
der Aufforderung vollzogen, die Kinder häufiger zu hören bekommen: Sie
sollten sich schämen, wenn sie eine Regel verletzt haben. Damit werden
sie gedrängt, innerlich zu empfinden, dass sie diese Regel verletzt haben,
dass sie eine Person damit verletzt haben oder ähnliches. Normativ sollen
sie ihr Tun als etwas Falsches erkennen, in ihrem Inneren das Gefühl der
3

Helmut Lethen hat gezeigt, dass nach dem 1. Weltkrieg eine durch Schuldbekenntnisse geprägte Gewissenskultur von vielen Denkern verachtet wurde.
Gegen öffentliches Zur-Schau-Stellen von Schuld polemisierten traditional
orientierte Interlektuelle wie Carl Schmitt. Als Norm für die Persönlichkeit bildete sich ein Charakter der Kälte heraus, der an einem unberührten Äußeren
orientiert war und dessen Inneres verborgen blieb, die kalte persona (Lethen
1994).
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Reue aufbauen, sie sollen empfinden lernen, dass es ihnen Leid tut. Der
nächste erwartete Schritt bestünde dann darin, dass sie für ihr falsches
Tun um Verzeihung bitten. Obwohl der Begriff der Scham verwendet
wird, zielt die Forderung eher auf die Entwicklung eines Schuldgefühls,
die Scham, die die Kinder empfinden sollen, richtet sich eher auf ihre
Schuld. Unterschiedliche Kulturen prägen offenbar tendenziell Schamoder Schuldkulturen aus.
Schuld kann stellvertretend übernommen werden, Scham kann stellvertretend von einzelnen für die Gruppe gefühlt werden, der die eigene
Person zugehört, auch wenn sie sich individuell nicht schämen müsste.
Eltern schämen sich für ihre Kinder, Christinnen und Christen schämen
sich für Handlungen, die im Namen ihrer Religion begangen werden,
nicht wenige europäische Menschen schämten sich für die entwürdigenden Folterfotos, die von irakischen Gefangenen im Gefängnis Abu
Ghraib gemacht wurden, oder für die menschenverachtende Behandlung
der Gefangenen im Gefangenenlager Guantánamo.
1.3 Die Scham, im Leib zu sein, im Verhältnis zur moralisch
beurteilten Scham
Wie verhält sich die Scham, im eigenen Leib zu sein, zu anderen Formen der Scham? Wird jede Scham als Scham erfahren, im Leib zu sein?
Wie alle Gefühle manifestiert sich das Schamgefühl auch körperlich.
Jede Scham wird leiblich gefühlt, darüber hinaus betrifft sie nicht nur
einen Teil oder eine Handlung einer Person, sondern die ganze Person.
Noch nach Jahrzehnten kann eine Scham leiblich und als gebunden an
den eigenen Leib gefühlt werden, deren Anlass längst vergessen ist. Die
Scham, in der Jugend Nazi gewesen zu sein, kann lebenslänglich anhaften, sie kann auch erst in der späteren Reflexion entstehen, ebenso wie
die Scham, vergewaltigt worden zu sein. Die eigene Erinnerung bindet
sie an den eigenen Leib.
Um Schamgefühle auch moralisch beurteilen zu können, schlage ich
zunächst vor, moralisch unbegründete Schamgefühle aufgrund eigener
körperlicher „Anormalität“ von Schamgefühlen zu unterscheiden, die
aufgrund eigener Schuld entstanden sind, durch die andere leiblich
oder seelisch geschädigt wurden. Schamgefühle, die empfunden werden,
weil der eigene Körper der herrschenden problematischen Norm von
Körperlichkeit nicht entspricht, würde ich dementsprechend als unangemessen beurteilen. Schamgefühle aufgrund von Verletzungen anderer
demgegenüber können zu Verhaltensänderungen beitragen, zukünftig
nicht mehr zu verletzen, eventuell auch dazu motivieren, die Schuld
zu bekennen und Verzeihung zu erbitten. Die Scham aufgrund von
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Nacktheit ist kulturell differenziert innerhalb des Systems der Kommunikation zwischen Angehörigen des anderen und des eigenen Geschlechts
zu beurteilen. In jüdisch-christlichen Kulturen gilt es als angemessen,
dass Männer und Frauen in der Öffentlichkeit auch in der Freizeit ihre
so genannten primären Geschlechtsorgane bekleiden. Islamische Kulturen
gewähren Männern viel Freizügigkeit, während Frauen je nach Ausprägung der islamischen Gesellschaftsnorm große Teile oder ihren ganzen
Körper bedecken müssen. Das moralische Urteil über angemessene und
unangemessene Schamgefühle verknüpft Scham und Schuld miteinander,
ohne dass diese identifiziert werden.
1.4 Scham in der Paradiesgeschichte
In der Theologiegeschichte errang die Schuld weit mehr Aufmerksamkeit
als die Scham. Erstaunlicherweise wird in der Beispielerzählung für Schuld
und Sünde, in der so genannten Sündenfallgeschichte (Gen 3), nur die
Scham explizit zum Thema, während Schuld und Sünde zwar reflektiert,
nicht aber mit einem Begriff benannt werden, wie es erst ein Kapitel
später geschieht. Schon die Sündenfallerzählung aber zeigt die Scham in
ihrem Charakter: Eva und Adam erkennen sich als nackt, was sie zuvor
auch waren, jetzt aber schämen sie sich ihrer Nacktheit und möchten sich
verstecken. Scham wirkt so, dass sich Menschen verstecken möchten,
dass sie sich gesehen fühlen und genau diesem Gesehenwerden ein Ende
bereiten möchten, indem sie sich selbst zum Verschwinden bringen. Eine
Deutung der biblischen Erzählung erkennt in der Scham eine unausweichliche Begleitung menschlichen Lebens außerhalb des Paradieses.
Die Scham verweist hier auf eine tiefe Entfremdung zwischen Menschen,
die Verhüllung als unausweichlich erscheinen lässt.
Auch Sartre macht auf das Gesehenwerden aufmerksam. Die Scham
ist „das ursprüngliche Gefühl, mein Sein draußen zu haben, verstrickt in
einem anderen Sein und als solches schutzlos, gelichtet durch das absolute
Licht, das von einem reinen Subjekt ausgeht“ (Sartre 1952, 381). Das
eigene Sein wird, so verstehe ich Sartre, somit in der Scham der anderen
Person doppelt unterworfen. Sie imitiert den imaginierten Blick der
anderen Person und lässt ihr eigenes Selbstbild durch die Objektheit des
fremden Bildes bestimmen, zugleich gesteht sie der anderen Person im
Unterschied zu ihr selbst Subjektsein zu. Die Verhüllung wird so, wie
schon in Gen 3, zur Gnade. „Sich ankleiden heißt, seine Objektheit verbergen, heißt, das Recht in Anspruch nehmen, zu sehen, ohne gesehen
zu werden, also reines Subjekt zu sein.“ (ebd.) Die Kleidung, die die
Nacktheit verdeckt, die in diesem Sinn eine Maske, eine Larve bildet,
ermöglicht, sich nicht schämen zu müssen, sondern sich zu verbergen,
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zu sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Dies macht nach Sartre Subjektivität aus: die eigene Objektheit wird verweigert, allerdings um den
Preis, die andere Person zum Objekt zu machen. Subjektivität erkennt
Sartre dann nur noch in der Scham selbst, die zwar das „Objekt-Ich für
den Anderen voraus[setzt], aber auch eine Selbstheit [dokumentiert], die
sich schämt“ (ebd., 382). Für Sartre bildet der Stolz, den er auch mit
Hochmut und Selbstbehauptung identifizieren kann, die Kehrseite der
Scham. Er verweigert sich der Objektheit und leistet „die Behauptung
meiner Freiheit gegenüber dem Objekt-Anderen“ (ebd., 383).
In anderer Weise deutet Dietrich Bonhoeffer die Scham als Anerkennung des Verlusts der Unschuld und als heilsame Verhüllung der
Menschen voreinander, die untereinander in der irdischen Geschichte
schon immer aus der Unschuld herausgefallen sind, die sich immer schon
verstrickt in Schuldgeschichten einander begegnen.
Die Paradiesscham beschreibt die Scham als Scham, im nackten Leib zu
sein. Sie tritt nach Bonhoeffer an die Stelle der ihrer selbst nicht bewussten
Nacktheit. „Nacktheit ist das Wesen der Einheit, der Unzerrissenheit, des
für den anderen Seins, der Sachlichkeit, des Anerkennens des anderen
in seinem Recht, in seinem mich Begrenzen, in seiner Geschöpflichkeit,
des Nichtwissens um die Möglichkeit, dem anderen dieses Recht zu
rauben. Nacktheit ist Offenbarung, Nacktheit glaubt an die Gnade. (…)
Nacktheit ist Unschuld.“ (Bonhoeffer 1955, 100) Demgegenüber fordert
die Scham die Verhüllung der Nacktheit. „Verhüllung ist das Wesen der
in tob und ra zerspaltenen Welt.“ Bonhoeffer schließt daraus, dass auch
Gott sich den Menschen gegenüber verhüllt. „(…) darum muss auch
die Offenbarung in der Welt des tob und ra sich verhüllen“. Immerhin,
so deutet Bonhoeffer die Scham, erkenne der Mensch seine eigene Begrenztheit an, indem er sich seiner Nacktheit schäme. Weil die Nacktheit
„widerwillig Zeugnis geben muß vom eigenen Abgefallensein“, erkennt
er in der Bewahrung der Scham die in sich widersprüchliche „Heiligung“
der „ursprünglichen Nacktheit“ (ebd., 101).
Diese Interpretation weiterführend könnte gefragt werden, ob die
Verhüllung Gottes in seiner Offenbarung gegenüber den Menschen
ebenfalls als Zeichen der Scham Gottes zu verstehen ist. Dafür finden sich
zumindest in den Texten keine expliziten Hinweise. Dennoch kennzeichnet es die biblisch überlieferten Selbstpräsentationen Gottes, dass sich
Gott selbst in unterschiedliche Verhüllungen kleidet, die vor allem visuell
und akustisch wahrgenommen werden können. Zugleich fordert Gott,
dass die Menschen nicht nur ihre körperliche Nacktheit durch Kleidung
bedecken, sondern darüber hinaus ihr Antlitz verhüllen, wenn sie ihm
begegnen, wie z.B. von Mose am brennenden Dornbusch (Ex 3).
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2. Heil erfahren in schwachen und versehrten Körpern
Die ambivalente Geschichte der Körperlichkeit in der christlichen Tradition bildet den größeren Rahmen für die Beurteilung der Scham. Die
Abwertung der Körperlichkeit und insbesondere die negative Beurteilung
sexueller Lust gehen auch auf biblische Wurzeln zurück, die allerdings im
Kanon der Bibel von hervorragenden Würdigungen der Körperlichkeit
und, vor allem im Hohen Lied, auch der Sexualität begleitet werden. Dass
Gott der zweiten Schöpfungserzählung zufolge dem Erdklumpen Adam in
einer sehr intimen Geste durch die Nase seinen Atem einhaucht, dass in
der ersten Schöpfungserzählung die menschliche Gestalt als Bild Gottes
geschaffen wird, das den Glanz göttlicher Herrlichkeit spiegelt, kabod
(hebräisch) oder doxa (griechisch), verdeutlicht, dass die Leiblichkeit
selbst für die göttliche Schöpfung konstitutiv ist. Besondere Würdigung
erfährt der geschaffene und der geborene Leib darin, dass Gott in Maria
ins Fleisch kommt und im Säugling Jesus von Nazareth Mensch wird.
Eschatologisch wird die Leiblichkeit darin ausgezeichnet, dass Menschen
in geistlicher Leiblichkeit der ebenfalls leiblich bezeugten Auferstehung
Christi teilhaftig werden.
Im Zusammenhang der Scham, im eigenen Leib zu sein, kommt es
darauf an, dass die Würde der doxa nicht nur dem gesunden, dem starken,
dem „normalen“ und dem schönen Leib gilt. Schon in Texten des Alten
Testaments wird besonders Kranken, Alten und körperlich Schwachen
die göttliche Zuwendung zuteil. Die göttliche Identifikation mit Jesus
Christus auf dessen Lebensweg, der am Kreuz zunächst mit dem Foltertod
endet, dokumentiert, dass sich Gott nicht schämt, leiblich in einem Körper
erkannt zu werden, der alle Zeichen der Schmach trägt, der zeigt, dass
hier ein Verachteter umgebracht wurde. In der göttlichen Auferweckung
des Verachteten, des Verfluchten, des gefolterten Gewaltopfers kommt
dem schwachen und dem geschundenen Körper göttliche Würde zu, die
alle menschlichen geschändeten Körper umfasst. Ein Körper, dessen sich
nach allen kulturellen, rechtlichen und religiösen Wertmaßstäben Menschen schämen sollten, wird zum Bild des leidenden und mitleidenden
Gottes.
Mehrere biblische Erzählungen stellen schon den lebenden Jesus von
Nazareth so dar, dass er diejenigen sieht und anspricht, die sich schämen.
Den Heilungsgeschichten des Neuen Testaments zufolge waren Kranke
und Personen, die als Sündige betrachtet wurden, durch ihre Scham nicht
gehindert, sich dem zu nähern, von dem sie Heilung erhofften. Jesus
heilt auch die, die durch ihre Krankheiten besonders entstellt sind und
als unrein gelten wie z.B. Aussätzige, von Dämonen Besessene und die
blutflüssige Frau, isst und trinkt mit denen, die gesellschaftlich ausgegrenzt
sind und die als moralisch verwerflich gelten. Die Frau, die sich nach einer
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Erzählung des Lukasevangeliums Jesus nähert, ihm die Füße salbt und
sie mit ihren Haaren trocknet, wird als Sünderin und damit als Person
qualifiziert, die sich zu schämen hätte, von der Scham erwartet wird.
Gerade sie wird von Jesus zum Vorbild einer in seinem Sinn Liebenden
erklärt (Lk 7,47).
Die Zuwendung zu Personen, die Grund haben, sich zu schämen,
kennzeichnet die neutestamentliche Christologie und bestätigt darin
den göttlichen Schöpfer, der Adam und Eva zwar nicht ihr Schamgefühl
nimmt, aber Kleider für sie anfertigt, durch die ihnen ein soziales Leben
ohne die Scham im Leib ermöglicht wird. Obwohl das Thema der Scham
in den biblischen Texten selten explizit zum Thema wird, weisen diese
Geschichten darauf hin, dass sich Gott denen nähert, die sich schämen
und dass ihnen so die Chance zu einem guten Leben nach der unangemessenen Scham eröffnet wird.
Auch der große Theologe Paulus gehört zu denen, die biographisch und
theologisch erkennen, dass der schwache Leib, der nicht den Normen
der Schönheit und der Gesundheit entspricht, mit der göttlichen doxa
ausgezeichnet wird. Paulus leidet im Leib und deutet seine leiblichen
Leiden als Mimesis der Leiden Christi. Zwei Argumente stützen seine
schmerzlich gewonnene Erkenntnis, dass er durch und in seiner Schwäche Gnade erfährt. Einerseits kann er als schwacher Mensch Christus
besonders würdigen, der ihn stärkt. Er kann ihn viel besser aufnehmen,
viel besser erkennen, als wäre er selbst stark. Dazu kommt, dass er in
seinem leidenden Leib Menschen viel besser auf den leidenden Christus
verweisen kann als in einem gesunden, unbeschädigten Körper.
Paulus wird mit der Akzeptanz seines schwachen und auch durch Folter
versehrten Körpers keineswegs gleichgültig gegenüber seinen Leiden.
Er spürt den Stachel weiter, er leidet darunter. In seiner Ankündigung
und Verheißung der Auferweckung verzichtet er nicht auf den Leib,
stellt nicht die Überwindung des Leibes in Aussicht, sondern bringt die
Hoffnung auf einen Geistleib, einen der zugleich geistlich ist, in vielfachen schönen Körperbildern zum Ausdruck, in denen wieder die doxa,
der Glanz begegnet.
Der Geistleib der Auferweckung bestätigt die Ausgießung des Geistes
nach Joel 2 und Apg 2 auf alle, die unterschiedlich körperlich existieren.
Die Offenbarung des Johannes stellt sich das Ende der Zeit als Ende
körperlicher Leiden vor, als Ende der Tränen, der Schmerzen und sogar
als Ende der Sterblichkeit.
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3. Unverhüllt schauen – ein Ende der Scham?
An dieser Stelle möchte ich den aaronitischen Segen (Num 6,24-26) in
Erinnerung rufen, dessen Worte das ungebrochene Schauen des göttlichen
Antlitzes auf die gesegnete Person verkünden. Hier lässt sich erkennen, dass
die Scham, Bonhoeffers Deutung folgend, das Zeichen der Entzweiung
aufgehoben wird: Gott wendet sein Antlitz unverhüllt dem Menschen zu,
lässt es über ihm leuchten, erhebt es zum Menschen hin.
Lässt sich Bonhoeffers Deutung der Nacktheit als Nicht-Entzweiung, als
Offenbarung, als Reinheit mit Gedanken des französischen Philosophen
Emmanuel Lévinas verknüpfen, der im Schauen des nackten unverhüllten
Antlitzes den Ursprung zwischenmenschlicher Begegnungen sieht? Lévinas
interpretiert die Nacktheit des Antlitzes so, dass sie Personen aus ihrer
Selbstbezogenheit herausholt, indem sie einen unbedingten Anspruch
an die Person stellt. Im Sehen des Antlitzes der anderen Person erkennt
Lévinas die erste Anrede, die der andere Mensch an die eigene Person
stellt und durch dessen Nacktheit bittet, ihn nicht zu töten, sich ihm in
seiner Not zuzuwenden (vgl. Lévinas 1987, 222-226). In der Nacktheit
des Antlitzes tritt so ein unbedingter Anspruch der oder des Anderen an
die eigene Person heran (vgl. Lévinas 1989, 41-44). In der Wahrnehmung des unverhüllten nackten Antlitzes kann sich eine Begegnung mit
dem oder der Anderen ereignen, die allerdings diese/n nicht festzuhalten
vermag, sondern sie/ihn nur als Vorübergegangene/n erkennen und sich
von ihm/ihr stören lassen kann. Dass im Empfangen des AngeschautWerdens trotz der Nacktheit des Antlitzes eine Begegnung ohne Angst
und Scham erfahren werden kann, macht die Nähe zum segnenden Antlitz
Gottes aus.
Zwei entscheidende Differenzen aber unterscheiden den von Lévinas
imaginierten Blickkontakt vom Segen, der im Blick Gottes metaphorisch
vorgestellt wird. Die erste Differenz besteht darin, dass Gott die segnend
anblickt, die sich schämen und ängstlich sind. Dem entspricht die zweite
Differenz. Gottes Antlitz im Segen wird so vorgestellt, dass es nicht fordert,
sondern gibt, dass es Liebe ausstrahlt und mit dem liebenden Blick die
gesegnete Person umfängt und diese so würdigt, dass sie in der Lage ist,
ihre Scham und die Ängste um sich selbst loszulassen.
Bei Paulus findet sich die Hoffnung auf die Klarheit des Sehens von
Angesicht zu Angesicht, die das gegenwärtige abgedunkelte Schauen
ablösen wird. Jetzt, so heißt es in 1 Kor 13,12, sehen wir wie in einem
dunklen Spiegel, dann aber unmittelbar von Angesicht zu Angesicht. Dies
unverhüllte Sich-Begegnen-Können beschreibt Paulus in 2 Kor 5,3 in einer
eschatologischen Vision. Er spricht davon, dass sich die Gruppe, der er sich
zugehörig sieht, nach einer verlässlichen und dauerhaften himmlischen
Heimat sehnt, die nicht mehr von der Angst vor Nacktheit und damit
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von Scham geprägt sein wird. Die neue himmlische Kleidung, mit der
überkleidet zu werden er erwartet, bedeutet, dass „wir nicht mehr als
nackt befunden werden“, dass an der Leiblichkeit das Sterbliche und das
von Gott sowie von den Menschen Trennende überwunden sein wird.
Keineswegs ein Ende der Leiblichkeit, sondern ein Ende der Scham in
der Leiblichkeit wird erhofft. Die Hoffnung auf ein Ende der Scham
lässt sich als Hoffnung auf das Ende der Entfremdung zwischen den
Menschen sowie als Hoffnung auf ein Ende der Entfremdung zwischen
Menschen und Gott verstehen. Mit der neuen Kleidung müssen sich
Menschen nicht mehr ihrer Nacktheit, ihrer Offenheit in den Begegnungen schämen, sie müssen sich nicht mehr voreinander und nicht
mehr vor Gott verbergen.
4. Heil- und religionspädagogische Arbeit mit Personen, die
sich schämen
Heil- und religionspädagogisch Tätige leisten die pädagogische, psychische und damit auch körperliche Arbeit mit Menschen, deren Leib
und deren Geist nicht der Norm entsprechen und von denen sich viele
ihres Leibes schämen. Diese Arbeit wird zu schlecht bezahlt, obwohl sie
körperlich und psychisch von vielen als belastend erfahren wird. Diese
Arbeit muss immer wieder von vorn beginnen, sie muss der Erkenntnis
der Vergeblichkeit standhalten, wenn lange, lange Bemühungen die
Verschlechterung eines Zustandes nicht beenden und erst recht nicht
in seiner Richtung ändern können. Sie ist gekennzeichnet von einem
ständigen Kampf, das Notwendige in viel zu kurzer Zeit erledigen zu
müssen, verbunden mit dem Wunsch, den körperlich, geistig und seelisch
Bedürftigen die Zuwendung zu geben, die sie brauchen, und mit der
Notwendigkeit, Grenzen zu setzen und die eigene Überforderung und
Selbstausbeutung nicht zuzulassen. Daran, wie Pflegende und heilpädagogisch Arbeitende mit dem Körper der ihnen Anvertrauten umgehen,
erfahren diese, ob sie in ihrer Körperlichkeit gewürdigt werden, ob sie
ihre Scham verlernen dürfen oder nicht, ob ihnen Menschenwürde
zukommt oder ob sie ihnen vorenthalten wird.
Für eine Gesellschaft, die sich der Menschenwürde verpflichtet weiß,
für die, die sich humanitär und die sich christlich verstehen, wird die
Arbeit des barmherzigen Samariters stellvertretend von denen geleistet,
die pädagogisch, körperlich, psychotherapeutisch mit denen arbeiten,
deren Körperlichkeit und deren intellektuelle Fähigkeiten schwach sind.
Was bedeutet dies für die Arbeit mit geistig, psychisch und physisch
Behinderten?
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Im pädagogischen, therapeutischen und seelsorgerlichen Umgang mit
Scham gilt es, angemessene und unangemessene Scham zu unterscheiden.
Besonders in der Arbeit mit Kranken, Alten und Behinderten geht es
darum, die Unangemessenheit von Schamgefühlen zu erkennen und zu
lernen, dass es der eigenen Körperlichkeit, deren Nicht-Normativität
gerade nicht ignoriert wird, entspricht, dass auch sie sich zeigen darf,
dass auch in ihr Schönheit wahrgenommen wird, wie sie der normativen
Körperlichkeit zuerkannt wird.
Zur Leitlinie der Arbeit könnte werden, das Schwache über die körperliche Arbeit zu stärken. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass
diese Leitlinie keineswegs das Starke denunziert. Sie gilt neben der Freude
am Starken und am Schönen. Nicht nur in gesunden, schönen, starken,
sondern auch in schwachen Körpern können einerseits Sinnbilder für
die eigene Schwäche erkannt werden, aber auch für die Schwäche Christi
und derer, die von ihm zeugen wie Paulus. Unsere Körper sind Medien
der menschlichen Kommunikation, der Liebe ebenso wie der Gewalt.
Sie lassen uns unsere Verletzlichkeit, unsere Schwäche, die Anfälligkeit
für Krankheiten und Schmerzen und das Altern erfahren.
Körperliche Schwäche muss nicht zum Hindernis religions- und heilpädagogischer Arbeit werden, sondern kann als Chance der Freude und
als Anlass der Würde in christlicher Perspektive entdeckt werden. Das
gilt auch für eigene Schwächen, deren Verdrängung gerade in der heilund religionspädagogischen Arbeit nur neue Probleme erzeugt. Was
schwach ist, kann oft, wenn auch nicht immer, gestärkt werden, und ist
häufig stark genug, Lust und Freude zu empfinden. Schwachsein kann
auch spielerisch und ironisch auf- und angegriffen und auf diese Weise
angenommen werden. Personen, die mit der Erfahrung gelebt haben,
sich schämen zu müssen, in ihrem Leib zu sein, die in ihrem Leib daran
gelitten haben, können Heilung und Segnung darin wahrnehmen, wenn
sie in ihrem Leib gewürdigt werden, wenn ihnen zuteil wird, dass sie sich
ihres Leibes und in ihrem Leib freuen können. Dies gilt selbst für die, die
sich aus guten Gründen „angemessen“ schämen und schämen mussten.
Scham, die aufgrund moralischen Unrechts gewachsen ist und daher
angemessen ist / war, kann heilsam beendet werden, indem Personen
Beziehungen klären, in denen sie andere beschädigt haben, indem sie
Verzeihung erfahren und lernen, sich selbst zu vergeben.
Die biblische Tradition erinnert uns daran, dass schwache, versehrte,
hässliche Körper schwacher Personen durchaus schon jetzt den göttlichen
Glanz ahnen können, obwohl ihre Versehrungen körperlich wahrnehmbar
sind, obwohl sie innen mit Schmerzen verbunden sind und von außen
nicht den Idealen entsprechen. Segen kann allen gewährt werden, die sich
schämen, im Leib zu sein. Ihnen gilt die Verheißung des am Ende allen
erkennbaren Glanzes der geist-leiblich Auferweckten, die keine Schmer-
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zen und keine Leiden mehr empfinden werden, deren Tränen abgewischt
werden und die nicht mehr vor Schmerzen weinen, die sich nicht mehr
voreinander schämen müssen und in Freudenkleidung gemeinsam am
Freudenmahl teilnehmen.
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Gerlinde Baumann

Körperbilder im Alten
Testament
Der Blick auf die Bibel kann sensibilisieren für heutige Sichtweisen auf den Körper. Die Alttestamentlerin Gerlinde Baumann beschreibt die „fremden“ alttestamentlichen Körperbilder beispielhaft für Herz, Leibmitte, Knochen, Kehle/Seele.
Diesen Vorstellungen stellt sie aktuelle Körperdarstellungen,
etwa objektivierende, gegenüber.

1. Heutige Sichtweisen auf Körper
Wie Menschen auf Körper blicken, ihre Körper wahrnehmen und erleben, ist in hohem Maße erlernt und deshalb von kulturellen Faktoren
beeinflusst.1 Wir tragen ein Erbe in uns, das unsere Körperwahrnehmung
leitet. Dieses Erbe ist von mehreren Faktoren geprägt. Zum einen ist
dies im Fall unserer deutschen, mitteleuropäischen Kultur das Christentum mit seiner aus der griechischen Antike stammenden Tendenz eines
Dualismus zwischen Leib und Geist/Seele. So kommt es in manchen
christlichen Traditionssträngen zu einer dezidierten Leibfeindlichkeit.
Der Körper wird der Seite der „Natur“ zugeordnet, die gegenüber der
stärker vergeistigt gedachten „Kultur“ einen geringeren Wert besitzt.
Diese Einordnung geht Hand in Hand mit der Abwertung von Frauen
und der Ablehnung von Sexualität.2
Obwohl heute häufig von „Körperkult“ gesprochen wird, zeichnet sich
die zeitgenössische Einstellung zum Körper doch nicht durch ungebrochen positive Einschätzung aus.3 Körper sind unter dem Diktat des „fit
for fun“ Objekte der Zurichtung durch ihre „Besitzer“ geworden. Wer
1
2
3

Als Grundlagenliteratur zum Problem der „Geschlechterinszenierung“ u.a. in
der Medizingeschichte s. Lacqueur 1996; für die feministische Gender-Debatte s. Becker/Knapp 2000, v.a. 63-102; sowie Geiger/Schäfer-Bossert 2003.
Vgl. dazu die Beiträge von Wuckelt und Kuhlmann in diesem Band. Zur Diskussion vgl. auch z.B. Radford Ruether 1996.
Einen gut verständlichen Überblick in die neuere Körperdiskussion sowie Vorschläge für Anwendungen im Bereich der Theologie und Religionspädagogik
gibt Heft 3/2000 der Zeitschrift „Lernort Gemeinde“ unter dem Titel „Leib und
Leben“.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 38-46.
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erfolgreich sein will, so die Botschaft der Erfolgsprediger und -innen,
muss nicht nur im engen Berufsfeld hervorragende Leistung bringen.
Er/Sie muss auch bereit sein, den eigenen Körper bestimmten Normen
zu unterwerfen und ihn entsprechend zu gestalten. Diese Unterwerfung
bedient sich nicht nur sportlicher Werkzeuge, sondern zunehmend
auch des chirurgischen Skalpells. Ohne hier weiter ins Detail gehen
zu wollen, so lässt sich doch für diese zweite Determinante unserer
heutigen Körperwahrnehmung sagen: Körper müssen funktionieren,
und sie müssen gängigen Schönheitsvorstellungen entsprechen. Die
Vorstellungen „normaler“ Körper schließen die Hinfälligkeit, das Altern
und Sterben des Leibes ebenso aus wie Behinderungen oder ästhetische
„Abweichungen“. Der „fitte“, „schöne“ und jugendliche Körper ist die
Norm geworden.
Eine dritte Komponente, die unsere heutigen Körperwahrnehmungen
beeinflusst, ist die zunehmende Visualisierung von verborgenen Körperteilen in der Medizin. Wer seine eigenen Knochen auf dem Röntgenbild
oder das eigene Leibinnere – etwa Magen oder Darm – mit Hilfe der
Endoskopie sehen kann, gewinnt eine stärker über das Auge geprägte
Vorstellung vom eigenen Körper, von sich selbst. Objektivierungen und
Ablenkungen vom eigenen Empfinden sind auch hier die Folge.
Diesen heutigen Koordinaten der Körperwahrnehmung möchte ich
einige Eckpunkte alttestamentlicher Körperwahrnehmung gegenüberstellen. Diese ist zunächst in einigen Aspekten darzustellen (2.), bevor
sie anhand einiger Beispiele erläutert wird (3.).
2. Aspekte der Körperdarstellung im Alten Testament
Das Alte Testament wurzelt in der altorientalischen Lebenswelt, die
teilweise deutlich andere „kulturelle Selbstverständlichkeiten“ kennt
als unsere heutige. Die Gegenüberstellung der beiden Welten oder
Kulturen geschieht hier in der Absicht, unseren Blick für das „Eigene“
durch den Blick auf das historisch und kulturell abständige „Fremde“
zu schärfen.
Der Alte Orient und mit ihm das Alte Testament kennt nicht in
dem Maße wie die griechisch geprägte Welt eine dualistische Sicht auf
die Menschen. Menschen werden nicht in Körper einerseits und Geist
und/oder Seele andererseits „geteilt“; Menschen werden als geschöpfliche Einheit gesehen. Biblisch sind sie zudem auf die Gottesbeziehung
hin orientiert. In Gen 1,26-28 werden die Menschen vor allem in ihrer
Funktion in der Welt zu Gott in Beziehung gesetzt. Den Menschen fällt
das Herrschen über die Tiere an Gottes statt zu.4
4

Dazu vgl. z.B. Ebach 1986 oder Janowski 1993.
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Die Zweigeschlechtlichkeit ist dabei eher sozial und nicht primär
körperlich zu verstehen. Für die Gottebenbildlichkeit bedeutet das:
Nichts wird in Gen 1,26-28 darüber gesagt, dass nur „heile“, „ganze“,
nichtbehinderte Menschen Gottes Ebenbilder sind. Menschen sind
Gottes Ebenbilder, weil und insofern sie die Aufgabe der Schöpfungswalterschaft ausführen. Das bietet für Behinderte neue Chancen, sich
als Gottes Ebenbilder zu verstehen.
Allerdings sind die Geschlechterverhältnisse im Alten Israel patriarchal organisiert. Was die Verfügungsmacht über den eigenen Körper
angeht, sind Frauen häufig Männern und männlicher Verfügungsmacht
untergeordnet.
Ein wichtiger Aspekt der Körperwahrnehmung der altorientalischen
Welt besteht darin, dass im Unterschied zu den heutigen westlichen die
damaligen (und viele heutige nicht-westlich geprägte) Gesellschaften
kollektiv und nicht individualistisch geprägt sind. Einzelne Menschen
sind aufgrund des weniger entwickelten Stands der Technik und der noch
nicht so ausdifferenzierten Gesellschaften kaum oder gar nicht lebensfähig. Lebenserleichternde oder in bestimmten Regionen erst menschliche
Besiedelung ermöglichende Projekte wie der Kanalbau oder die Landverteilung nach der Nilflut (um Beispiele aus Mesopotamien und Ägypten
zu nennen) können nur als Gemeinschaft bewältigt werden. Diese aus
Gründen des Überlebens stark aufs Kollektiv orientierte Lebensweise
bringt auch einen höheren Konformitäts- oder Gruppendruck mit sich.
Menschen müssen innerhalb eines Kollektivs leben.
Einige weitere Aspekte gibt es, in denen sich die altorientalische Lebenswelt von unserer heutigen unterscheidet und die wichtig für die
Wahrnehmungen und Konstruktionen von Körpern sind. Einige der für
uns Heutige „normalen“ Trennungen sind damals nicht anzutreffen: die
Unterscheidung zwischen Religion und religionsfreiem oder säkularem
Raum; die Differenzierung zwischen einer privaten und einer öffentlichen
Sphäre; die Entgegensetzung von Natur und Kultur.
Für unser Thema sind diese „fehlenden“ Trennungen wichtig, weil
sie eine andere Bewertung auch von Körperlichkeit und Sexualität mit
sich bringen. Der menschliche Körper wird – anders als in einigen
für die westliche Traditionsbildung prägend gewordenen griechischen
Stömungen – nicht als etwas Negatives, gegenüber einer von ihm zu
unterscheidenden geistigen Welt Abzuwertendes oder Geringzuschätzendes betrachtet. In ähnlicher Weise wird Sexualität von den anderen
Körperfunktionen nicht abgespalten. Allerdings wird, vor allem in stark
patriarchal organisierten altorientalischen Gesellschaften, weibliche
Sexualität als etwas angesehen, das nur dann positiv eingeschätzt wird,
wenn es von Männern kontrolliert wird.
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Auf der Suche nach größerer „Ganzheitlichkeit“ sind in den frühen
1970er Jahren die in der Kultur des Alten Israel entwickelten und sich
im Alten Testament spiegelnden Körperbilder als Hoffnungspunkte oder
Vorbilder erachtet worden. Exemplarisch ließe sich hier Hans Walter
Wolffs „Anthropologie des Alten Testaments“ nennen, der die ganzheitlichere Sinneswahrnehmung oder die Körpervorstellung jenseits des
Leib-Seele-Dualismus in positiver Weise als paradigmatisch ansieht.5
Aus dieser älteren Forschung Wolffs lassen sich einige Eckpunkte für
die Betrachtung von Körpern und Körperteilen im Alten Testament
gewinnen:
• Häufig sind die Bezeichnungen für einzelne Organe nicht präzise
von denen für ganze Körperregionen zu trennen. Das Herz (lev[av])
– dazu mehr unter 3.1 – kann für den gesamten Brustraum stehen wie
für das Organ selbst. Dies weist darauf hin, dass die alttestamentlichen
Benennungen von Körperteilen mit unseren medizinischen Begriffen
kaum vergleichbar sind.
• Bei der Erwähnung eines Körperteils geht es (im Alten Testament wie
in altorientalischen Texten) häufig um dessen Funktion. Gestalt und
Aussehen oder gar „Schönheit“ treten demgegenüber stark zurück.
Diese Beobachtung bietet einen guten Ausgangspunkt für einen
Versuch, anhand biblischer Körperteil-Verwendungen in Texten eine
neue Sprache, ein neues Denken und neue theologische Erkenntnisse
über das leibliche Leben von Menschen zurück zu gewinnen.
• Häufig werden mit Körperteilen die diesen zugeordneten Empfindungen zum Ausdruck gebracht. Hier wirkt sich aus, dass viele der
alttestamentlichen Erwähnungen von Körperteilen diese in metaphorischer oder symbolischer Weise verwenden. Interessant ist auch, dass
sich im Alten Testament teilweise andere „Aufladungen“ von Körperteilen finden als bei uns heute. Das klassische Beispiel hierfür ist das
Herz (s.u. 3.1): Es fungiert nur bedingt als Sitz der Gefühle, dafür
umso mehr als Sitz des Willens und Denkens und damit sozusagen
als Personzentrum.
• Häufig werden im Alten Testament gesellschaftliche Positionierungen
und Rollen über Körperteile, über die mit ihnen vollführten Handlungen und/oder über bestimmte typische Körpererweiterungen getroffen: Wenn Gott beispielsweise „mit der Hand schlägt“, so wird hierin
die Rolle eines Waffen tragenden Kriegers oder Königs angedeutet.
• Zur Abfassungszeit von Hans Walter Wolffs Anthropologie war noch
nicht so stark im Blick, dass die biblischen Körperbilder auch durch
5

Wolff 1994 [1. Auflage 1973]; zu einzelnen Körperteilen im Alten Testament vgl. Oelsner 1961; die „Körpererfahrung“ betrachtet Kegler 1992; den
Schwerpunkt auf das Angesicht Gottes sowie auf theoretische Reflexionen
setzt Hartenstein 2000. Forschungsüberblicke zur „Anthropologie des Alten
Testaments“ stellt Kiesow 2003 vor. Einen neueren Beitrag mit Fokus auf die
Psalmen hat Janowski 2003 vorgelegt.
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die Art ihrer medialen Vermittlung geprägt sind: Uns werden in ihnen literarische Körper vor Augen gestellt. Das bedeutet, dass diese
Körper in ihrer Darstellung nicht nur den semantischen Regeln einer
anderen Kultur als der unseren unterworfen sind, sondern dass sie
auch bestimmten Gesetzen des Mediums Literatur gehorchen müssen.
Anders als bei einer Skulptur kann z.B. in der Literatur ein Körper nicht
simultan, d.h. gleichzeitig und damit als Gesamtes wahrgenommen
werden. Die Teile müssen einzeln genannt oder beschrieben werden,
und diese Beschreibung kann nur sukzessive gelesen und nicht „auf
einen Blick“ erkannt werden. Diese Weise der Versprachlichung im
Medium der Literatur bringt meist eine Beschränkung auf wenige
erwähnte Teile mit sich. Werden mehrere Körperteile genannt, dann
müssen sie in eine Abfolge gebracht werden, die oft auch eine Rangfolge darstellt. Deshalb gibt es im Alten Testament so gut wie keine
Ganzkörperbeschreibungen oder -schilderungen; meist agieren die
wichtigsten Teile exemplarisch, werden sie pars pro toto für den ganzen
Menschen erwähnt.
• Die Geschlechterfrage ist Wolff und anderen nicht präsent gewesen.
Körper sind für ihn und seine Zeitgenossen noch keine gegenderten
(d.h. auf die sozialen Zuschreibungen der Geschlechtlichkeit hin
unterschiedenen). Frauen kommen selbstverständlich nur im Zusammenhang von Liebe, Ehe und Fortpflanzung vor, und sie werden nur
aus männlicher Perspektive gesehen.6
Die folgenden Beispiele sollen einige Schlaglichter darauf werfen, welche
anderen Zuschreibungen zu einzelnen Körperteilen oder -regionen möglich sind, wenn wir unseren Blick auf das Alte Testament richten.
3. Ausgewählte Beispiele7
3.1 Das Herz
Das Herz (lev[av]) ist im Alten Testament, wie bereits erwähnt, nicht
in erster Linie der Sitz der Emotionen, sondern die Instanz des Willens
und der Ort, an dem das menschliche Denken lokalisiert wird. Diese
Funktionen siedeln wir in der westlichen Perspektive heute vorzugsweise
im Gehirn an. Wenn Salomo Gott um ein „hörendes Herz“ bittet (1
Kön 3,9), dann wird es ihm zusammen mit Weisheit und Verstand von
Gott gegeben (1 Kön 5,9). Das menschliche Herz ist es, in das Gott
sehen kann, und das er prüft (Ps 17,3; 26,2 u.ö.). Führt ein Mensch
6
7

Zu diesem Problemaspekt vgl. Kiesow 2003.
Zu diesen und weiteren Körperteilen vgl. Schroer/Staubli 1998; zu ausgewählten Texten oder Themen mit Körperkonzepten vgl. die Beiträge in HedwigJahnow-Forschungsprojekt 2003.
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einen inneren Dialog mit sich selbst oder Gott, dann redet er oft zu
seinem Herzen (z.B. Ps 19,15 u.ö.). Andererseits wird das Herz auch
gewählt, um große Angst auszudrücken: Die Herzenswände toben bei
der herannahenden Kriegsgefahr (Jer 4,19). In den Wehen ängstigt sich
das Herz von Frauen und desgleichen das der Helden einer eroberten
Nation (Jer 48,41 u.ö.). In großer Verzweiflung kann sich das eigene
Herz wie zerschmolzenes Wachs (Ps 22,15) oder wie verdorrtes Gras
(Ps 102,6) anfühlen.
3.2 Die Leibmitte (Mutterleib, Bauch, Eingeweide)
In der Leibmitte sind vor allem intensive Gefühle des Mitleids angesiedelt. Ob dies mit der Zuordnung von Körperwahrnehmungen zu tun
hat oder in Beziehung mit dem „Erbarmen“ zu sehen ist, das im Hebräischen (rachamim) sprachlich eng mit dem Wort für den Mutterleib
(rächäm) verwandt ist, lässt sich schwer entscheiden. Auf die zuletzt
genannte Ansicht baut die These auf, dass sich im Mitleid ein spezifisch
„weibliches“ Gefühl findet, weil es in der sozialen Welt eine Emotion ist,
die vor allem für Frauen – gegenüber ihren Kindern – handlungsleitend
ist. So entbrennt der Leib (rächäm) einer der beiden Frauen, die sich
um ein Kind streiten und deren Streit von Salomo im sprichwörtlich
gewordenen „salomonischen Urteil“ geschlichtet wird (1 Kön 3,26).
Allerdings wird das „Erbarmen“ (rachamim) im Alten Testament in
erster Linie Gott zugeschrieben.
Auch andere Ausdrücke als rächäm werden im Alten Testament für
die Region der fühlenden Leibmitte verwendet. Die Eingeweide können
in großer Bedrängnis die Klage anstimmen (Jes 16,11) oder der Leib
bebt angesichts einer Bedrohung, während die Lippen zittern und die
Knochen weich werden (Hab 3,16). Die Eingeweide können als Sinnbild
der Elendserfahrung kochen (Ijob 30,27) oder wie Most gären (Ijob
32,19). Bei Noterfahrungen schmerzt der Leib, (Thr 1,20; 2,11), als ob
ein Feuer in ihm glüht.
3.3 Die Knochen bzw. die Gebeine
In poetischen Texten sind die Knochen diejenigen Körperteile, in denen unterschiedliche Gefühle lokalisiert werden. Einerseits sind dies
Erfahrungen von Leid und Ausgeliefertsein. Das Zittern der Knochen
(Jer 20,9) ist dabei ein Bild, das uns auch heute geläufig ist. Das große
Leid Jeremias – nämlich von Gott zur Predigt des Unheils über Israel
bestimmt zu sein – fühlt sich für ihn an, als ob in seinen Knochen ein
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Feuer eingeschlossen ist (ähnlich Thr 1,13). Die Bedrohung des Leibes
wird mit dem Zerfallen der Knochen beschrieben (Ps 6,3); dauert sie
an, so lösen sich die Knochen voneinander (Ps 22,15). Alles Heile ist
aus den Knochen gewichen (Ps 38,4), ja, es kann sich anfühlen, als ob
mörderische Qualen in den Knochen sind, wenn ein Mensch täglich
gekränkt wird (Ps 42,11). Der Kummer kann in den Knochen bohren
(Ijob 30,17) oder Übereifer sich wie ein Geschwür in die Knochen
fressen (Spr 14,20).
Auf der anderen Seite sind die Knochen auch Orte der Freude und
der Hoffnung: Die Hoffnung auf neues Leben durch Gott lässt die
Knochen grünen wie Gras (Jes 66,14). Die Knochen, die zuvor von Gott
zerschlagen wurden, können wieder jubeln (Ps 51,10). Erfrischt werden
die Knochen durch freundliche Reden anderer Menschen (Spr 16,14).
Die Knochen können sogar Gott in seiner Unvergleichlichkeit preisen,
weil er die Geringen vor denen rettet, die sie bedrohen (Ps 35,10).
3.4 Die Kehle/Seele
Die Kehle (näfäsch) ist im Alten Testament ein bedeutungsvolles Körperteil, weil durch sie sowohl Essen und Trinken aufgenommen werden
als auch der lebenswichtige Atem ein- und ausströmt. In den meisten
deutschen Bibelübersetzungen wird das hebräische Wort näfäsch mit
„Seele“ wiedergegeben. Eine solche spirituelle Engführung verstellt
den Blick auf die elementaren Lebensvorgänge, die mit der Kehle/Seele
assoziiert werden: Wie die Kehle dürstet oder hungert oder nach Luft
verlangt, so sehnt sich der Mensch nach Gott. Kehrt sich Gott lange vom
Menschen ab, so ist die Kehle/Seele erschrocken und sehnt sich nach dem
rettenden Eingreifen Gottes (Ps 6,4f.). Deshalb strebt ein Mensch nach
der Nähe Gottes (Jes 26,9). Die Kehle/Seele lechzt nach Gott, wie der
Hirsch nach frischem Wasser lechzt (Ps 42,2) – der Aspekt des „Dürstens“
nach dem lebendigen Gott wird hier ausdrücklich genannt (Ps 42,3).
Dieser Bedeutungsbereich findet sich auch im profanen Kontext: Wer
Falsches redet, verwehrt den hungrigen und durstigen Kehlen/Seelen die
Nahrung (Jes 32,6). Ermöglicht aber die göttliche Weisheit das Erlangen
von Erkenntnis, so wird das den Kehlen/Seelen der Menschen angenehm
sein (Spr 2,10). Wenn das Sehnen und Verlangen der Kehle/Seele nach
Gott erfüllt wird, so freuen sich Herz und Fleisch (Ps 84,3). Gottes Gesetz kann die Kehle/Seele erquicken (Ps 19,8). Israel ist es aufgegeben,
seinen Gott „mit ganzem Herzen, mit ganzer Kehle/Seele und mit aller
Kraft“ zu lieben (Dtn 6,5 u.ö.).
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4. Fazit
Der Blick auf die so anders geprägte altorientalische und alttestamentliche Lebenswelt kann vor Augen stellen, welche Bandbreite möglicher
Körperwahrnehmungen und -bilder es außerhalb unserer begrenzten
westlichen Welt geben kann. Insofern kann das Arbeiten mit biblischen
Texten dazu führen, die eigenen oft unhinterfragten Gewohnheiten und
Selbstverständlichkeiten infrage zu stellen.
Daneben sind m.E. für die Arbeit von Nichtbehinderten und Behinderten, um die es in diesem Band gehen soll, die Körperbilder des Alten
Testaments besonders gut geeignet. Die Körperwahrnehmungen sind,
wie oben ausgeführt, in anderer Weise inhaltlich „aufgeladen“. Sie sind
nicht von den heutigen Konstruktionen besetzt, die sie einem Geschlecht
zuweisen, sie dem Denken als etwas „nicht-kognitives“ gegenüberstellen oder die sie Normen der Attraktivität unterwerfen. Dabei kann es
günstig sein, sich auf die weniger sichtbaren und deshalb weniger stark
„besetzten“ Körperteile zu konzentrieren, die in der Darstellung oben
(3.) ausgewählt wurden. Hier kann das Hineinfühlen in die alttestamentlichen Texte Behinderten wie Nichtbehinderten neue Wahrnehmungen
ihres Körpers und eigenen Fühlens ermöglichen.
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Gerhard Marcel Martin

Körper und Exegese
Körperarbeit im Bibliodrama
Traditionell wird die Bibel mit Worten ausgelegt. Gerhard
Marcel Martin, Professor für Praktische Theologie und Pionier
des Bibliodramas, erläutert christliche Leibvorstellungen und
macht deutlich, inwieweit biblische Texte leiborientiert und
szenisch zu verstehen sind. Anhand von bibliodramatischen
Zugängen wird diese körperorientierte Exegese und Theologie
lebendig.

„Wir haben nicht alle eine Geige, aber wir sind alle eine Stradivari.“ Diesen
mir mündlich von Manfred Schnelle, Choreograph und Yoga-Lehrer in
Dresden, überlieferten Leitsatz möchte ich den folgenden Überlegungen
voranstellen. Er bringt die wichtige Überzeugung zum Ausdruck, dass
unser Körper ein hochwertiger Resonanzkörper ist. Er nimmt Schwingungen auf und gibt sie weiter. Ein solches Verständnis von Leiblichkeit
ist unabdingbare Basis für den Ansatz des Bibliodramas, deren Fundament
Körperübungen und -meditationen sind und in dem selbst abstrakte theologische Begriffe körperlich realisiert und spirituell leibhaftig verstanden
werden können. Bevor näher auf diesen Ansatz eingegangen wird, soll
zunächst ein Blick in die christliche Überlieferung und die darin enthaltenen Vorstellungen von Leiblichkeit geworfen werden.
1. Leiblichkeit in christlichen Überlieferungsprozessen
Einem solchen Verständnis gegenüber gibt es (gerade das zweite christliche Jahrtausend prägende) Körperbilder in der gesamten Lebenswelt der
christlichen Überlieferung, die nicht „körperfreundlich“ sind – sondern
dominant bestimmt vom leidenden, sterbenden und toten Corpus Christi
am Kreuz und von einem Auferstehungsleib, der auf seine Weise entrückt
ist und unsere lebensweltliche Körperwirklichkeit so nicht spiegelt. Überraschend ist, dass ausgerechnet der als leibfeindlich verschrieene Apostel
Paulus sehr konkrete, reale und mystische Vorstellungen vom Leib hat:
die Gemeinde als „Leib Christi“ und der irdische Leib als „Tempel des
heiligen Geistes“ (1 Kor 6,19, vgl. 3,16).
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 47-56.
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1.1 Christliche Leibvorstellungen: zwischen Cruzifixus und
Auferstehungsleib1
Im Zentrum des vergehenden Jahrtausends christlicher Bildgeschichte
und christlicher Bildwirksamkeit hängt ein Körperbild des Corpus Christi
in der Agonie, im realen Tod, nicht im metaphorischen „kleinen Tod“
der Liebesvereinigung – erst tot ruht er im Schoß der Mutter (Pieta).
Hier wirkt kein Bild aus der Mitte lebendigen Lebens, das die Liebe zum
Leben stimulierte. Die Bilder aus dem Leben Jesu voller Berührung,
Heilung und Salbung sind hier vollkommen ausgeblendet. Zu sehen
gegeben wird ein Bild vom Schrecken und der Hässlichkeit, im Leib zu
sein. Dies ist kein Körper in Bezug zu anderen Körpern, vielmehr ist er
isoliert, ausgestreckt zwischen Himmel und Erde, weder hier noch da, am
toten Objekt, am Holz, fixiert. Gefesselt und genagelt, keine Bewegung,
unmögliche Berührung – wenn, dann nur mechanisch über Stangen und
Lanzen. Die Marterwerkzeuge, der Essigschwamm, der Stich in die Seite,
Wasser und Blut.
Ich habe kein Interesse an Blasphemie, es scheint mir vielmehr ein notwendiger Entdeckungszusammenhang zu sein, diesen Corpus Christi vom
Stichwort des „derben“ Körpergeschehens her (im Sinne von Brook 1994)
zu verstehen. Im Körper zu leben heißt: ausgesetzt und ausgeliefert zu sein
– der Körperchemie, den Körperenergien und den Körperfunktionen, der
mechanischen und psychisch-sozialen Gewalt anderer Körper. Das kann
bis zu Folter und Tod gehen, fängt aber bei der Geburt – keineswegs nur
der in Bethlehem – an und ist auch vitale Lebenswirklichkeit: Der Körper
spricht im Lachen und Weinen seine eigene Sprache, wenn auf Kulturkanälen nichts mehr zu sagen und zu tun ist. Der Körper hat, zählt man
die Poren der Haut mit, unzählige Öffnungen; er schwitzt und riecht,
tönt und vibriert, blutet, eitert, kann sich übergeben und scheidet über
verschiedene Wege Giftstoffe aus. Das derbe Theater, das unmittelbaren
Anschluss hat an die derben Formen des Körperausdrucks, hat dieses
Ausgeliefertsein und diese Elementarerfahrungen in verschiedensten
Traditionen von Groteske, commedia dell’arte, Lustspiel, Komödie immer
wieder thematisiert.
Michail Bachtin spricht in diesem Zusammenhang von der „grotesken Gestalt des Leibes“ und meint damit dessen Vitalität genauso wie
dessen Agonie. „Die wesentlichen Ereignisse im Leben des grotesken
Leibes, sozusagen die Akte des Körper-Dramas, Essen, Trinken, Ausscheidungen (Kot, Urin, Schweiß, Nasenschleim, Mundschleim), Begattung,
Schwangerschaft, Niederkunft, Körperwuchs, Altern, Krankheiten, Tod,
Zerfetzung, Zerteilung, Verschlingung durch einen anderen Leib – alles
das vollzieht sich an den Grenzen von Leib und Welt (…)“. Dieser Leib
1

Das Folgende (1.1 / 1.2) ist übernommen aus Martin 2001, 24-29.
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„ist ein befruchtend-befruchteter, gebärend-geborener, verschlingend-verschlungener, ein trinkender, sich entleerender, kranker, sterbender Leib“
(Bachtin 1969, 17; 19).
Zurück zu den biblischen Körperbildern der christlichen Überlieferung:
Dem Corpus Christi in der Agonie diametral entgegengesetzt erscheint
der Auferstehungsleib – nicht mehr fixiert und gefesselt, nicht einmal
mehr an die Gesetze von Körpern in Raum und Zeit: Ein Körper, der
durch verschlossene Türen gehen, der an verschiedenen Orten zugleich
sein kann – der verwandelte Leib, der verklärte Leib, der Licht-Leib, der
Leib der Herrlichkeit.
Ich versuche eine Bilanz: Christliche Körpervorstellungen schwanken
zwischen dem Cruzifixus und dem Auferstehungsleib; dabei ist der Cruzifixus so sehr der „Derbheit“ ausgeliefert, dass dies die Zerstörung der
spannungsreichen Sinnlichkeit überhaupt bedeutet; und die „Heiligkeit“
zielt auf die Transzendenz aller innerweltlichen Leiblichkeit, so wie Menschen sie zwischen Geburt und Tod erleben. Im Extrem pendelt demnach
christliche Leiberfahrung zwischen transzendierender Schönheit und
radikaler Erbärmlichkeit, zwischen Virtuosität und Versagen, zwischen
himmlischem Glanz und irdischem Elend, zwischen Herrlichkeit und
Hinfälligkeit, zwischen Ekstase und Ohnmacht.
1.2 Leiblichkeit bei Paulus
Es mag überraschen, aber vieles spricht dafür, dass ausgerechnet der Apokalyptiker Paulus urchristliche Bildvorstellungen zum Ausdruck gebracht
hat, in denen der derbe und der heilige Leib zusammenfinden in irdischer
leibhaftiger Existenz. Gerade er übernimmt nicht die antik-klassische
Unterscheidung zwischen Leib und Seele; vielmehr lebt der Mensch bei
Paulus ganz und ohne Distanzierungsmöglichkeiten in seinem Leib (soma)
– sich selbst und triebdynamischen, überpersönlichen, göttlichen genauso
wie dämonischen Mächten ausgeliefert; diese Mächte wirken auf ihn ein,
durchdringen und bewohnen ihn. Für das „tiefe Eindringen des intim
gottverbundenen Geistes ins Leibliche findet Paulus das berühmte, schöne
Bild, dass der Körper des Christen ein Tempel des in ihm wohnenden
heiligen Geistes sei (…). Unübertrefflich kommt in diesem Bild vom Leib
als dem Tempel des gottgesandten Geistes nicht nur der Abstand zwischen
dem Menschen und dem hohen Gast, den sein Körper beherbergt, zum
Ausdruck, sondern vor Allem die restlose Leibgebundenheit des Erlebens“
(Schmitz 1965, 513). „Leib“ ist bei Paulus also ein Wort für die ganze Person; „Leib Christi“ ist bei ihm eine Bezeichnung des genauso körperlichen
wie mystischen Körpers der sichtbaren und unsichtbaren Kirche; Gemeinde
existiert leibhaftig, und Christus existiert leibhaftig in ihr.
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Gewiss hat Paulus in seiner Krankheit und in seinen Leiden der Nachfolge,
im Schiffbruch, in Gefängnissen und in der Folter alle Dimensionen des
„derben“ Leibes erlebt. Aber er ist nicht nur der Leidensapostel, sondern
auch der Apostel erfahrbarer Gegenwart Gottes, der Ekstatiker (vgl. 2
Kor 12) und der Enthusiast, wenn immer der Vergleich ernst gemeint ist:
Wie Gott im Tempel gegenwärtig war, so jetzt im Tempel menschlicher
Leiber. Dies ist die Konsequenz aus der Menschwerdung Gottes. Gott ist
nicht Stein geworden, sondern er kam in unser Fleisch. Spiritualität und
Materialität schließen sich nicht aus. Nimmt man die Bildvorstellung vom
Leib als Tempel so wörtlich, wie sie genommen werden muss, dann ist Gott
wesentlich und konkret nicht mehr in der Zelle, im Allerheiligsten des
Tempels gegenwärtig, in das allenfalls von Zeit zu Zeit der Hohepriester
hineingehen durfte, sondern in der leibhaftigen Gegenwart des Menschen
– derb und heilig.
1.3 Theologie ereignet sich körperlich
In seinem Bilderzyklus „Der Glaube eines Heiligen“ präsentiert der
Künstler Dominik Arz (* 1967 in Siegburg) Situationen aus dem Leben
des 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Der Zyklus besteht aus
sieben Bildern, die unterschiedliche Aspekte des Glaubens, wie sie an
Papst Johannes Paul II. ablesbar waren, körperhaft darstellen: „Liebe“,
„Vertrauen“, „Demut“, „Freude“, „Treue“, „Auf der Suche sein“ und
„Hoffnung“. 2 Auf zwei dieser Bilder soll hier exemplarisch eingegangen
werden: Das erste trägt den Titel „Liebe“ und zeigt Johannes Paul II, wie
er mit seinem Mund die Stirn eines Babys küsst, das er in den Armen
hält. Deutlich werden menschliche Nähe, Zuneigung und Zärtlichkeit.
Im zweiten Bild „Vertrauen“ steht der Papst hinter einem Kreuz; seine
Stirn an den daran gehefteten Kruzifixus gelehnt – ein gänzlich anderer
Körperkontakt als jener, der zur menschlichen Berührung führt! Beide
Bilder zeigen Inszenierungen, in denen sich Theologie ereignet.
2. Szenisches Verstehen durch Bibliodrama
Warum die Kombination „Körper und Exegese“? Die Verbindung ist notwendig, weil biblische Texte leiborientiert sind. In allen ihren Gattungen,
nicht nur in den Erzählungen und Gleichnissen, sondern auch in den
Psalmen und noch in der Briefliteratur (die keine Dogmatik ist!) geht es
2

Im Mai 2006 war dieser Bilderzyklus in der Krypta des Katholisch-Sozialen Instituts in Bad Honnef zu sehen. Zurzeit befindet sich ein Bildband mit Bildern von
Dominik Arz in Vorbereitung, in dem auch der Zyklus „Der Glaube eines Heiligen“ dokumentiert wird.
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um „szenisches Verstehen“. Darum kann selbst ein so relativ konservativer
systematischer Theologe wie Eilert Herms sagen, das „Medium“, in dem
sich das Geschehen von Offenbarung vollziehe, sei nicht das Wort, sondern die szenische Erinnerung. Und „szenisch“ heißt: „in Interaktion mit
unserer dinglichen und personalen Umwelt“. „Die leibhaftige Gestalt des
Wortes ist stets Ingredienz von Szenen erlebter, erinnerter und erwarteter
personaler Interaktion.“ (vgl. Herms 1984, 242-259; 243; 247; 254) Der
Arbeitseinsatz des Bibliodramas versucht, diesem Grundsachverhalt gerecht
zu werden.
2.1 Was ist Bibliodrama?3
Bibliodrama ist eine besondere Art, Theologie zu treiben. Es bewegt sich in
den Medien Spiel und Ritual, kann meditative Phasen einschließen, bearbeitet religiöse Wissensüberlieferung und thematisiert auch den Transfer in
alltägliche Praxis und Erfahrung. Bibliodrama ist das offene Programm eines
vielschichtigen Interaktionsprozesses zwischen biblischer Überlieferung und
einer Gruppe (ca. 8 bis 18 Personen) unter der Leitung von einem oder
mehreren BibliodramatikerInnen. Es ist erfahrungs- und textorientiert:
Eigene Erfahrungen sollen in Kontakt kommen mit den Erfahrungen, die
in den Geschichten, Situationen, Personen, aber auch in Gebets-, Meditations- und Lehrtexten der Bibel lebendig, möglicherweise auch verzerrt
und verschüttet sind. Es geht in diesem Prozess gleichermaßen um das
Bewusstmachen von Irritationen, Projektionen, Blockierungen in und gegenüber biblischen Texten wie um die Entdeckung von deren befreiendem
lebensfreundlichem Potential.
Der Gesamtprozess eines Bibliodramas umfasst gewöhnlich mehrere
Arbeitseinheiten und kann mehrere Tage dauern. Der Ansatz ist in dem
Sinne „ganzheitlich“, als körperbezogene, ästhetische und theologisch reflektierende Arbeit unabdingbare Elemente sind. Zum Bibliodrama gehört das
Fundament von Körperübungen und -meditationen verschiedenster Schulen, auch Methoden der Gruppendynamik und/oder der humanistischen
Psychologie sowie der Spiel- und Theaterpädagogik. Entsprechend kann – je
nach der Qualifikation und dem Interesse von LeiterInnen und Gruppen
– der Schwerpunkt bei spielerischen Interaktionen, bei der tiefenpsychologischen oder bei der theologisch-religionspädagogischen Arbeit liegen.
Bibliodramatische Arbeit hat konstitutiv jeweils drei Schritte. Am Anfang
steht die Körperarbeit. Dem folgt eine kreative Phase, häufig als die eine oder
andere Art von Spiel auf der äußeren oder inneren Bühne (Skulpturenarbeit, Improvisation, Imagination ...). Daran schließen sich weitere kreative
Arbeitsstationen und feed-back Runden an; am Schluss steht ein Gespräch,
3

Das Folgende ist entnommen aus Martin 2005, 29-30; vgl. auch Martin 2001.
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bei dem es genauso um das Verständnis des behandelten biblischen Textes
wie des Gruppenprozesses und der persönlichen Erfahrung geht. Dieses
oft sehr ausgiebige Gespräch ist genauso exegetisch wie spirituell (seelsorgerlich/analytisch) ausgerichtet. Im Bibliodrama wird prozess- und nicht
produktorientiert gearbeitet und gespielt, d.h., es ist auf jeden Fall ein
Prozess mit und für die eigene Person und die jeweilige Gruppe. In ihm
können allerdings auch Aufführungen, etwa Anspiele für Gottesdienste,
mit Spielaktionen o.ä. entwickelt werden.
Seit den siebziger Jahren sind verschiedene bibliodramatische Ansätze in
verschiedenen „Schulen“ entwickelt worden. Seitdem hat das Bibliodrama
nicht nur im deutschsprachigen Europa weite Verbreitung gefunden. Bibliodramaangebote haben in den verschiedensten kirchlichen, aber auch
therapeutischen und pädagogischen Praxisfeldern Einzug gehalten. Es gibt
an verschiedensten Orten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote, die
zunehmend koordiniert und standardisiert werden. Neben zahlreichen
Büchern und Aufsätzen zum Arbeitsfeld (vgl. die Bibliodrama-Bibliographie von Hans-Jörg und Roland Rosenstock 2003) liegen inzwischen
etliche Promotionen an verschiedenen theologischen Fakultäten und eine
Habilitation zum Bereich Bibliodrama vor. Seit zehn Jahren existiert eine
„Gesellschaft für Bibliodrama e.V.“. „Der Verein“ – so in der programmatischen Selbstvorstellung – „fördert textgeleitetes, teilnehmerorientiertes,
prozessuales Bibliodrama durch Veröffentlichungen und Tagungen“ (vgl.
www.bibliodrama-gesellschaft.de; dort auch umfangreiche Literaturlisten
und andere Informationen; vgl. auch Europäisches Bibliodrama-Netzwerk,
www.ucl.se/bibliodrama).
2.2 Eine Veranschaulichung: Skulpturenstellen
Um anschaulich zu machen, dass auch auf den ersten Blick abstrakte theologische Begriffe körperlich realisiert und spirituell leibhaftig verstanden
werden können, kann mit Teilnehmenden auf einer offenen Bühne zu
den drei zentralen Worten am Ende des Vater Unsers – Mt 6, 9-13: „...
denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit“ – mit dem
Medium des „Skulpturenstellens“ gearbeitet werden. Dabei können ca.
80 cm lange Bambusstöcke, die jeweils als eine spezifische Erweiterung
des Körpers dienen, zur Hilfe genommen werden. Beobachtungsposten
von innen (den Aktiven) und dann auch von außen (den Zuschauenden)
reflektieren das, was sie gesehen haben. So können Fragen gestellt werden, etwa nach der Öffnung und dem Schutz, nach der Mitte, nach der
„Bodenhaftung“ und der Ausrichtung nach oben, nach der Intensität der
Beziehung zwischen den Personen (Gruppenkörper oder doch Einzelne
in einer „luftigen“ und freien Gruppe) usw. Dadurch konkretisieren sich
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die Vorstellungen, die mit den Gott in der Welt repräsentierenden Größen
„Reich“, „Kraft“, „Herrlichkeit“ zum Ausdruck kommen. Auch werden
diese in ihren verschiedenen Profilen deutlicher.
2.3 Leitsätze zur Körperarbeit im Bibliodrama4
Körperübungen können aus sehr verschiedenen Schulen stammen und
sollten elementar und dann Schritt für Schritt wiederholend und aufeinander aufbauend vermittelt werden. Wer sie vermittelt, sollte sie selbst basishaft gelernt und mit ihnen hinreichende Erfahrungen gesammelt haben.
Dabei geht es nicht um eine wilde Mixtur, sondern um Übungswege der
jeweiligen Schule; ich nenne etwa: körperorientierte Meditationspraktiken,
Eutonie, Feldenkrais-Arbeit, musik- und spielpädagogische Praxis, Tanzund Theatertraining.
(1) Bibliodramatische Körperarbeit kann in verschiedenen Phasen des Prozesses schwerpunktmäßig durchaus verschiedene Aufgaben haben. Die
Teilnehmenden brauchen eine Möglichkeit des Ab- und Umschaltens
von der Situation, aus der sie kommen, in die Gruppen- und Textarbeit
hinein. Dies meint auch einen kritischen und bewussten Abstand von
Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern, die sie aus der Alltags- und
Sonntagskommunikation aus Familie, Beruf, Kirche und ggf. auch aus
Therapiegruppen mitbringen.
Will eine Gruppe einem biblischen Stoff wirklich elementar und neu
begegnen, muss sie allzu schnelle Reaktions- und Verarbeitungsmuster
geradezu verlernen. Dabei hilft es, Bewegungs-, Wahrnehmungs-,
Atemvorgängen seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, die sonst zumeist unbeachtet bleiben und quasi automatisiert sind. Durch diesen
Bewusstwerdungsprozess wird ein neuer freierer Umgang mit diesen
Mustern ermöglicht: neue Erfahrungen mit Atemmodi, mit Bewegungsabläufen, mit Körperwahrnehmungen insgesamt.
(2) Aus der Arbeit von Katya Delakova habe ich das Prinzip übernommen,
die Übungen soweit wie sinnvoll und möglich mit geschlossenen Augen
vollziehen zu lassen. Das befördert die Möglichkeit des Umschaltens,
des Fokuswechsels, des Verlernens und des Neulernens. Ein wesentlicher
Effekt darin und darüber hinaus ist, dass Teilnehmende, solange sie die
Augen geschlossen haben, gar nicht erst in die Versuchung kommen,
zu rivalisieren und im Zweifelsfall sich und andere durch äußeres
Vergleichen zu korrigieren.
Anleitende beschreiben so präzise und poetisch wie möglich die
Bewegungsvorgänge; die Teilnehmenden übersetzen das Verstandene
in Bewegung. Dabei wird ihnen versichert, dass es sowieso und über4

Der folgende Abschnitt ist übernommen aus Martin 2001, 30f.
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haupt nicht um Leistung oder Kontrolle, nicht um richtig oder falsch
geht. So entsteht eine Zentrierung in die Gruppensituation hinein und
zugleich eine Neutralisierung derjenigen, die sich in jedem Gruppenprozess sogleich so dominant einbringen, dass andere sich gar nicht
erst hervorwagen („Alpha-Typen“). Auf diese Weise kann es gelingen,
dass die ersten Beiträge der Interaktion aus einer Zentrierung und aus
einer qualifizierten Stille heraus kommen.
(3) Zugleich kann die Körperarbeit im Bibliodrama aber auch einen Weg
hinein in die inhaltliche und gestalterische Arbeit anbahnen und so
kreative Prozessschritte vorbereiten. Eine ruhige Atemarbeit etwa
kann hinführen zur Meditation, zum Kontakt mit inneren Bilderfahrungen (aktive Imagination, katathymes Bilderleben). Übungen, die
mit offenen und geschlossenen, aufrechten und bodennahen Körperhaltungen arbeiten, sind unmittelbar relevant für die Sache und die
Gesten des Betens, etwa in der Versuchungsgeschichte Jesu, in der
der Teufel dem Sohn Gottes nahe legt, ihn anzubeten (Mt 4, 1–11).
Körperübungen können also immer auch schon ein Experimentierund Erfahrungsfeld für stimmliche und gestische Ausdrucks- und
Eindrucksmöglichkeiten sein.
(4) Die Körperarbeit, die für mich konstitutiv mit dem Bibliodrama
verbunden ist, ist deutlich abzugrenzen, nicht nur gegenüber einem
herkömmlichen Sportunterricht und seiner Phasenfolge von Anstrengung, Überspannung, Lockerung, sondern auch gegenüber der
klassischen Bioenergetik und allen Körperübungen, die über das gerade
gegebene Leistungs- und Energiepotential der Übenden hinausführen
sollen und so unvermeidlich (und oft sehr bewusst) Stresssituationen
produzieren.
Mit dieser Abgrenzung ist auch eine Art „Sicherheitsventil“ bibliodramatischer Arbeit gegeben, insofern sie vortherapeutisch bleibt:
Weil kein Teilnehmender provoziert wird, über seine gegenwärtigen
Verhältnisse zu leben, d.h. seine Grundstrukturen dimensional zu
überschreiten, bleibt Bibliodrama wesentlich in der Eigenregie der
Teilnehmenden und deren Bereitschaft oder Zurückhaltung, das
Wahrnehmungs- und Interaktionsfeld zu erweitern. Bibliodrama
produziert und provoziert so wenig wie möglich Widerstände und
arbeitet nie gegen sie an, sondern behandelt sie im gegebenen Fall – um
mit der Terminologie der Themenzentrierten Interaktion zu sprechen
– als „Störung“. Das darf natürlich – im Gegenextrem – nicht heißen,
dass bibliodramatische Körperarbeit Menschen ruhigstellt, so dass der
Übergang hin zu Aktiv- und Interaktionsphasen nur noch mühsam
gelingt.
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3. Grundsätzliche Anmerkungen zu Bibliodrama und Exegese
Historisch-kritische Arbeit an der Textgestalt in Bezug auf Arbeitsübersetzungen, auf Literarkritik, Traditionskritik, Redaktionskritik usw. bis hin
zur Bestimmung des „Sitzes im Leben“ sind von großer und bleibender
Bedeutung. In ihr wird das Lebensverhältnis des Textes reflektiert. Auch lässt
sich von diesen Bestimmungen aus fragen, an welchem Platz des Lebens der
Text heute seinen aktuellen Sitz bekommen könnte. Denn es geht ja nicht
um Reproduktion, sondern um Gegenwärtigsetzung.
Bei dieser Arbeit hilft eine „synchrone“ strukturelle Textbetrachtung mit
elementaren Beobachtungskriterien, etwa nach der zentralen „Opposition“
im Text (gesund und krank, gut und böse, Leben und Tod). Die Arbeit an
den Verben ist bibliodramatisch genau so gut möglich wie an den „Rollen“.
In jedem Fall ist es sinnvoll, alle handelnden Subjekte sowie alle Orts- und
Zeitangaben im Text herauszustellen, um Bewegungsspielräume innerhalb des Text„geflechtes“ zu entdecken. (Zu einem allgemeinen praktischtheologischen Textverständnis vgl. Martin 2001, 33-48; zur besonderen
Bedeutung der historisch-kritischen Exegese ebd., 35-37; zur sog. materialistischen Bibellektüre ebd., 40-43).
Konkretisiert werden kann dies anhand der Geschichte vom verlorenen
Sohn (Lk 15,11ff.). Gerade an diesem Text lässt sich besonders gut erkennen,
wie körperlich einfühlbar die Handlungsworte (Verben) des Sohnes in der
Fremde sind, und was es hieße, sie wirklich zu verleiblichen: „er ging in
sich“, „ich will mich aufmachen und (...) gehen (...)“. In deutlicher Spannung dazu stehen die Verben des Vaters bei der Wiederbegegnung und ihre
dramatische Abfolge: „sehen“, „erbarmen, fühlen“, „laufen“, „um den Hals
fallen“ (wörtlich auch „darauf fallen“) und „abküssen“ (vom griechischen
Wort her bestimmt nicht weniger als das!).
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Christian Mürner

Körperbild und Behinderung
Über Ideale und Realitäten im kulturgeschichtlichen Wandel
Der Publizist und Behindertenpädagoge Christian Mürner zeigt
anhand der Interpretationen des „Torso von Belvedere“ und
anderer Kunstwerke, wie sich individuelle und gesellschaftliche
Vorstellungen von Körpern in der Betrachtung von Kunstwerken widerspiegeln. Deutlich wird auch, wie Wahrnehmungsergänzungen von den Betrachtenden vorgenommen werden,
um den „unvollständigen Körper“ einem Ideal der Vollständigkeit anzupassen.
„Herkules am Scheideweg“ – das heißt als sprichwörtliche Redewendung,
dass es einem schwer fällt, sich zwischen zwei entgegengesetzten Dingen
zu entscheiden. Beide scheinen, egal ob es sich um Ideale oder Realitäten
handelt, gleichermaßen aussichtsreich.
Die Erzählung von „Herkules am Scheideweg“ hat bekanntlich kurz
zusammengefasst folgenden Inhalt (Antike Fabeln 1971, 119 ff.). 1 Als
Jüngling, also in dem Alter, in dem sich der eigene Wille bildet, überlegte
sich Herkules eines Tages, welchen Weg er gehen wolle, den Weg des
Guten oder den des Schlechten. Da näherten sich ihm zwei stattliche
Frauen. Die eine war weiß gekleidet und würdevoll in ihrem Verhalten.
Die andere neigte zur Üppigkeit und war frech und herausfordernd. Die
eine sagte geradeheraus zu Herkules, dass er auf seinem Lebensweg nichts
erreichen werde, ohne Arbeit und Anstrengung. Die andere versprach ihm
aber nichts weniger als andauernden Genuss ohne Mühe und Not.
Es ist bekannt, dass Herkules sich für den offenbar lobenswerten, unbequemeren Weg entschied. Nicht umsonst wird die sprichwörtliche
Redewendung mit Herkules veranschaulicht. Er ist der Held schlechthin und eine der populärsten Figuren der griechischen Mythologie.
Wie stellt man sich noch heute Herkules in der Regel vor? Er ist nicht
nur das Sinnbild körperlicher Kraft, sondern auch der machtvollen
moralpädagogischen Vorbildlichkeit, lässt man einmal seine späteren,

1

Äsop bezieht sich auf den Sophisten Prodikos von Keos. Dessen Erzählung findet sich erstmals in Xenophons „Denkwürdigkeiten“ (vgl. Röhrich 1994, 702;
Lücke/Lücke 1999, 363ff.; Panofsky 1997).

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 57-63.
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vorübergehenden Depressionen und seinen tragischen Feuertod beiseite.
Die Entscheidung für die so genannt richtige Lebensweise ist zweifellos
schwierig und erfordert fast einen Übermenschen. Heißt das: Je komplexer
die Wahl, desto stärker und sicherer muss man sein? Das erinnert an die
berühmt-berüchtigte Floskel vom gesunden Geist im gesunden Körper
(Mens sana in corpore sano), die ursprünglich eher eine Bitte oder ein
Wunsch nach der Einheit, der Überwindung des Scheidewegs von Körper
und Geist, Leib und Seele war (Mürner 1996, 74ff.).

Abb.: Torso vom Belvedere und Ergänzung des Torso als sinnender Aias,
Gipsabgüsse, © bei Staatliche Antikensammlung und Glyptothek, München

Doch ich bleibe bei der sprichwörtlichen Redewendung „Herkules am
Scheideweg“ und setze sie an den Beginn meiner Überlegungen zum
Thema „Körperbild und Behinderung – Über Ideale und Realitäten im
kulturgeschichtlichen Wandel“. Dem wahrnehmungsnahen Beispiel einer
Skulptur – dem Torso im Belvedere – schließe ich die Fragen an: Gibt
es einen klaren Scheideweg zwischen Ideal und Realität? Oder wandelt
sich diese Trennung im Verlauf der Kulturgeschichte? Gibt es eindeutige
Vorstellungen oder ambivalente Wahrnehmungen in Bezug auf einen
idealen oder normierten Körper im Unterschied zu einem Körper, den
man als behindert oder beeinträchtigt bezeichnet?
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Der Theologe, Bibliothekar, Archäologe und Kunstwissenschaftler
Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) gab 1759 eine kurze, prägnante Beschreibung des berühmten „Torso im Belvedere“. Anfang des 15.
Jahrhunderts wurde dieser Torso aus Marmor, das heißt der gut eineinhalb
Meter große Rumpf einer griechischen Statue, wieder entdeckt. Anfang des
16. Jahrhunderts wurde er im Statuenhof des vatikanischen Belvedere in
Rom aufgestellt. Hier sah ihn Mitte des 18. Jahrhunderts Winckelmann.
Er identifizierte den Torso als Herkules, ähnlich wie viele Betrachter vor
und nach ihm. Man glaubte im Torso den kraftvoll selbstlosen Halbgott
auf einem Löwenfell sitzend zu erkennen. Winckelmann zählte diesen
rudimentären Herkules zu dem Vollkommensten in seiner Art. Aber er
stellte natürlich fest, dass seine Beschreibung ein Problem bereite, weil
die Plastik ja der schönsten und bedeutendsten Teile beraubt sei. Kopf,
Arme und Unterschenkel fehlen. Im ersten Anblick, sagte er, werde man
„vielleicht nichts, als einen verunstalteten Stein entdecken“ (Winckelmann
o.J., 193ff.). Sei man aber in der Lage, sich in die „Geheimnisse der Kunst“
einzufühlen, werde man ein Wunder erblicken. Denn in jedem Teil des
Körpers offenbare sich der ganze Held. Die Brust bezeichnete er als über
alle Maßen prächtig, der Festigkeit der Hüfte schrieb er die Unbeugsamkeit und Standhaftigkeit des Herkules zu. Auch als Winckelmann um
den Torso herumging, bestätigte sich ihm dieser einwandfreie Eindruck.
Der Rücken der Skulptur erschien ihm durch „hohe Betrachtungen gekrümmt“. Angeregt durch seine Fantasie, erklärte Winckelmann, würden
sich dagegen in seinen „Gedanken die übrigen mangelhaften Glieder zu
bilden“ beginnen, und er könne sich gut die Beine und Arme in Bewegung
vorstellen. Dies sei, bemerkte er, der schöpferischen Kraft des Bildhauers
zuzuschreiben, dem es imaginär gelänge, Körperliches in Geistiges zu
verwandeln. Aber die Kunst, die das alles noch aus dem Torso zu erkennen
gebe, notierte Winckelmann, „weint mit mir“. – „So bejammere ich den
unersetzlichen Schaden dieses Herkules, nachdem ich zur Einsicht der
Schönheit desselben gelangt bin.“
Folgt man Winckelmann, und nicht nur ihm, dann ist der überlieferte
„Torso im Belvedere“ das Gegenteil einer Darstellung oder eines Ausdrucks
von Beeinträchtigung. Man sieht im Bruchstück die erwähnte Vorstellung
der muskulösen Statur und der außergewöhnlichen Willensstärke des
Herkules. Der fehlende Kopf oder die nicht vorhandenen Arme und Beine
werden kaum thematisiert, im Gegenteil, sie werden in der Betrachtung
problemlos hinzugedacht. Der Körper wird normalisiert. Niemand spricht
von Behinderung. Warum? Wie wirksam sind hier kulturell bedingte
Wahrnehmungsmechanismen? Diese Fragen lassen sich am Besten mit
der Vorstellung und Diskussion um die Rekonstruktionsversuche des
„Torsos im Belvedere“ behandeln.
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Seit seiner Entdeckung im 15. Jahrhundert beschäftigten sich Betrachter
damit, wie der Torso ursprünglich ausgesehen haben könnte. Zunächst
wagte es kein Bilderhauer in irgendeiner Weise den Torso zu ergänzen,
nicht einmal Michelangelo, der das Bruchstück bewundert haben soll. Die
Plastik, vermutlich 200 vor Christus entstanden, stammt von Apollonius,
von dessen Lebensweg nichts bekannt ist.
Ende des 19. Jahrhunderts erkannte ein Anatom, dass das Fell auf dem
der Torso sitzt ein Panther- und kein Löwenfell ist, was bedeutet, dass
man nun von der Herkules-Deutung Abschied nehmen musste (Wünsche
1998, 67).
Mitte des 20. Jahrhunderts sah man im Torso die Darstellung des homerischen Helden Philoktet. „Dieser war auf der Fahrt nach Troja von einer
giftigen Schlange in den Fuß gebissen worden.“ (Ebd., 71) Die Wunde
heilte nicht, Philoktet wurde zum leidenden und von Schmerzen gepeinigten Helden. Doch heißt es: „Griechische Heroen pflegen kraftvoll zu sein
und selbstverständlich gesund.“ Das gilt gerade nicht für Philoktet. Seine
Gefährten ließen, wie man schrieb, „den Behinderten auf der einsamen
Insel“ zurück (Simon 1996, 15; 22).
Auch der neuste Rekonstruktionsversuch des Torsos aus dem Jahr 1998
ergab ein ähnlich erstaunliches Resultat. Der Münchner Archäologe Raimund Wünsche schlug vor, im Torso den sinnenden Aias zu sehen. Wiederum handelt es sich nicht um einen Supermann wie Herkules, sondern
um einen leidenden, traurigen Helden. Aias rettete den Leichnam des
gefallenen Achill aus der Schlacht. Die Ehrung dieser Heldentat aber
wurde Odysseus zugesprochen. Aias verfiel der Verzweiflung und aufgrund
von Zwangsvorstellungen tötete er eine Viehherde, im Glauben es seien
diejenigen, die ihn ungerecht behandelt hatten. „Als er aus dem Wahnsinn
erwacht, verfällt er in tiefe Scham und Trauer und stürzt sich ins eigene
Schwert.“ (Wünsche 1998, 75) Der ergänzte Gipsabguss des Torsos bringt
die Situation kurz vor dem Suizid zum Ausdruck. Dementsprechend war
die Aias-Plastik wahrscheinlich als Grabmal bestimmt (ebd., 93). Die
rekonstruierte Gipsfigur versucht den sinnenden nackten Helden mit
dem blanken Schwert in seiner ganzen Auswegslosigkeit, Verzweiflung
und Verletzlichkeit zu zeigen. Es wird auf einen Zustand abgezielt, der
genau das Gegenteil einer heroischen Entscheidung an einer Weggabelung
wiedergibt. Mit anderen Worten: „der Starke ist ganz in der Hand seiner
Seele“ (Kaeser 1998, 101). Doch erscheint die Rekonstruktion nicht ein
wenig steif, bieder oder harmlos?
Nach Ansicht des Archäologen Raimund Wünsche „wirkt die fragmentierte Figur nicht bizarr oder entstellt, sondern in sich geschlossen und lädt
geradezu ein, das Fehlende mit dem Auge zu ergänzen“ (Wünsche 1998,
50). Daran anschließend kann gefragt werden, ob damit der „ästhetische
Wert des Fragments“ (ebd., 65) in gewisser Weise doch bezweifelt wird?
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Der konkrete Torso wird ausgerichtet auf das Ideal seines ursprünglichen
Zustands. Für sich allein ist er zwar Realität, aber die gewöhnliche Betrachtung gibt sich damit nicht zufrieden. Sie konstruiert zu unterschiedlich
kulturellen Zeitpunkten den Respekt vor dem Torso auf der Grundlage
des nicht mehr vorhandenen Vorbilds oder Ideals.
Die Wahrnehmungsergänzung ist das Entscheidende in der Betrachtung,
sie beeinflusst das Körperbild und die Wahlmöglichkeit zwischen Ideal und
Realität, sie kann als selbstverständlich hingenommen werden, aber sie
könnte eine produktive Perspektive erhalten, wenn sie hinterfragt wird.
Das Verhältnis von Ideal und Realität, Pose und Originalität ist durch
eine Haltung bestimmbar, die darin keine ideologischen Alternativen,
sondern „Pole der Auseinandersetzung“ (Bertram 2005, 209) sieht. Die
Möglichkeit der Ergänzung, die so genannte Vervollständigung, lässt sich
in einer Form thematisieren, die durchaus nicht in einer Normalisierung
mündet, sondern Gelegenheiten der Selbstdarstellungen aufgreift.
Eine Wahrnehmungsergänzung anderer Art findet sich – ich mache
nun einen Sprung in die Gegenwart – bei dem nicht behinderten, umstrittenen (weil oft politisch unkorrekten), polnischen Künstler Artur
Zmijewski. Er hat in einer Reihe von Bildern mit dem Titel „Auge um
Auge“ beinamputierte, einbeinige Männer so fotografiert, dass ihre fehlenden Gliedmaßen durch diejenigen von hinter ihnen stehenden nicht
behinderten, nicht erkennbaren, zum Teil die behinderten Menschen
haltenden oder tragenden Männern oder Frauen ergänzt werden. Bei dieser
Art der Ergänzung von fehlenden Körperteilen, um sich einer angeblichen
Normalität des Körperbildes anzupassen, geht es nach Zmijewski nicht um
ein anatomisches Problem, sondern um das soziale „Problem der Scham
und des Erstaunens aller Anwesenden über diese Anomalie“ (Zmijewski
2005, 86f.). Zmijewski erzählte in einem Interview zu seinen Fotografien
von einer Bekannten, die ohne ein Bein geboren wurde und mit Prothese
wie gewohnt aussah, nur am Strand, wenn sie baden ging und die Prothese
abnahm, fiel sie auf, weil sie zu hüpfen begann und sich dann gewissermaßen im Meer versteckte. Diese Verlagerung von einem individuellen
zu einem sozialen Kontext ermöglicht es, unterschiedliche Sichtweisen
aufzuzeichnen und das Verständnis oder eine Erklärung nicht einer Seite
zuzuschieben. Nicht allein eine Angleichung kann das relevante Ziel sein,
sondern vor allem die Anerkennung von Bedürfnissen, Erfahrungen und
Ausdruckschancen (ebd., 92).2
2

„Bei den Dreharbeiten mit behinderten Menschen zur Reihe Auge um Auge
interessierte es mich zu testen, inwieweit sie bereit wären, sich über das lustig
zu machen, was sie am meisten sorgt, ihren körperlichen Defekt, ihre Gebrechlichkeit, die Folgen ihrer Amputationen. Es ging gar nicht um Wortwitze, sondern um physisches Eintreten in Situationen voller Ironie und Scherz.“ (ebd.)
Ähnliche Anforderungen könnten auch an die Betrachter gestellt werden, die
die Betrachtung gewöhnlich als unverbindlich oder natürlich (ohne Bezug zu
sozialen Situationen) einschätzen.
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In Zmijewskis Fotografie wird meines Erachtens eine Beziehung, ein
Körperkontakt, veranschaulicht und zugleich verborgen. Warum sollte er
(der behinderte Mann) aufrecht stehen? Wird gerade das Fehlende betont
durch die Absicht der Ergänzung? Ist das Privileg der Stellvertretung (als
veranschaulichter Klammer- oder Rettungsgriff) fragwürdig? Wird hier
jemand zur Nachahmung gezwungen? Liegt das Selbstverständnis der so
genannten Behindertenarbeit und Sonderpädagogik im Verborgenen – der
Helfer und Helferinnen im Hintergrund? Vielleicht trifft es zu, dass in
dieser Darstellung „weder Sympathie noch Spott stecken“ (ebd., 133), wie
man bemerkte, was aber dann? Der Scheideweg führt hier unabwendbar
über die interaktive Verständigung dessen, was die menschliche, nicht nur
körperliche Verwundbarkeit im Zusammenhang einer kaum geklärten
Ganzheitlichkeit bedeutet. Anstelle des Ideals, eines Vollständigkeit anstrebenden Lebens, einer sich gegen Andere abgrenzenden, ganzheitlichen
und festgefügten Identität, tritt ein „Leben als Fragment“ (Dörner 2000,
5). Gerade durch die Fragmente, durch die realen Bruchstücke des Lebens
oder des Lebenslaufs, werden sowohl die Erfolge wie das Scheitern sichtbar und die jeweilige Beteiligung sowie die Anteilnahme der jeweiligen
Standpunkte lassen sich damit thematisieren.
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„Wieso wird jedes Objekt, das
wir nicht kennen, immer als
Ding bezeichnet?“1
Der „fremde Körper“ in Science-FictionSerien im Fernsehen – Impulse für die
Behindertenpastoral
Science-Fiction-Serien, wie Star-Trek, dienen der Unterhaltung.
Dorothee Janssen, Mitarbeiterin der Behindertenpastoral
in Essen, zeigt, welche Möglichkeiten im Einsatz der Filme
in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen liegen. Die
Begegnung mit dem „fremden Körper“ und die Erfahrung des
„Außerirdischen“ werden ebenso thematisiert wie Regeln der
Science-Fiction als Anregung für die Behindertenpastoral.

Filme und Fernsehserien greifen vielfach Themen unserer Gesellschaft auf
und spiegeln somit Entwicklungen und Fragestellungen, die Menschen
bewegen. Ein Blick in die Science-Fiction-Filmliteratur zeigt, dass auch
hier Themen bearbeitet werden, die von besonderer gesellschaftlicher
Bedeutung sind. So spielte in den ersten Science-Fiction-Serien aus den
1960er Jahren wie „Raumpatrouille“ (Raumschiff Orion) oder „Raumschiff Enterprise“ (später „Star Trek“) Technik die herausragende Rolle,
verbunden mit der Frage, was dem Menschen möglich ist: Faszination
Technik.
Seit den 1970er Jahren wird die soziale Komponente der Technisierung
immer wichtiger: Es schärft sich das Bewusstsein, dass uns zwar technisch vieles möglich ist, das menschliche Miteinander jedoch letztlich an
misslungener Kommunikation scheitert. Warum verstehen wir einander
nicht? Auch dieses Phänomen wird in Science-Fiction-Serien bearbeitet:
Die Macher der Serien haben das Problem des Aufeinandertreffens verschiedener Sprachen, das sich aus der Begegnung mit Bewohnerinnen und
Bewohnern des Universums ergibt, zu lösen. Sie gehen davon aus, dass
es sich auch dabei letztlich um ein technisches Problem handelt: Auch
1

Zitat von McCoy aus „Star Trek – Der Film“.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 64-75.
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Sprache gilt als ein berechenbares System, das mit Hilfe der Computertechnologie beherrscht werden kann.
Die Macher der Serien bedienen sich der literarischen Form einer
Science-Fiction, der ähnlich wie Krimi- oder Westernliteratur sowohl
der Unterhaltung dient als auch die Möglichkeit gibt, unsere Lebenswelt zu spiegeln. In der hier als Beispiel gewählten Seriengruppe „Star
Trek“ entwickeln sie eine utopische Zukunft, in der die Menschheit als
globale Einheit die gängigen Probleme wie Rassismus, Intoleranz, soziale Ungleichheit und Krieg überwunden und sich mit vielen anderen
außerirdischen Spezies friedlich verbündet hat. Obwohl sich mit der
Sternenflotte eine militärische Organisation herausgebildet hat, ist die
friedliche Erforschung fremder Welten und Zivilisationen das Leitmotiv
im Handeln der Menschheit. Die zweite gewählte Seriengruppe „Stargate“
liegt unserer Lebenswirklichkeit zeitlich und in den Lebensbedingungen
näher. Dazu später mehr. Auch in ihr setzen die Protagonisten ähnliche
Werte als selbstverständlich voraus, die aber immer wieder in Konflikten
mit Vorgesetzten den uns bekannten Sachzwängen wie Finanzierung,
Sicherheit oder öffentlichen Interessen ausgesetzt sind.
1. Der fremde Körper in der Science-Fiction
Für fernsehtaugliche Formate der Serien ist der Unterhaltungswert entscheidend. Umso interessanter ist ein Blick auf die einzelne Folge, in der
Themen des Alltags ohne pädagogischen Anspruch präsentiert werden.
Hier gilt mein Interesse solchen Figuren und Situationen, die sich m.E.
mit Aufgabenfeldern der Behindertenpastoral vergleichen lassen:
• Begegnung mit Menschen, die mir fremd sind oder die mir sogar
Angst machen.
Das sind beispielsweise Menschen, deren Aussehen mich schockiert,
mit denen ich Mitleid habe, weil sie nicht so gut aussehen und nicht so
intelligent sind wie es meiner Vorstellung entsprechend für ein glückliches
Leben nötig wäre, oder denen ich lieber aus dem Weg gehe, weil ich ihr
Sprechen nicht verstehe.
• Begegnungen, die ich als bedrohlich empfinde.
Aggressives, herausforderndes oder unberechenbares Verhalten kann
verunsichern, weil das eigene Verhalten in Frage gestellt oder die eigene
Person einer Bedrohung ausgesetzt wird. Epileptische Anfälle beispielsweise können eine auf solche Begegnungen nicht vorbereitete Person
mit der eigenen Hilflosigkeit konfrontieren, was wiederum bedrohliche
Ausmaße annehmen kann.
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• Begegnungen, die herausfordern und in Anspruch nehmen.
Menschen, von denen ich weiß, dass sie mich um Hilfe bitten werden,
gehe ich lieber aus dem Weg. Ich fühle mich überfordert. Wenn jemand
pflegebedürftig ist, kann das ein Grund sein, ihn nicht zu einer Party
einzuladen, weil man die erforderlichen Vorbereitungen (z.B. freier Raum
für die Pflege, Hilfsmittel) meiden möchte.
• Begegnungen, die die eigenen Grenzen deutlich werden lassen.
Wo sind meine Grenzen? Was darf ich beeinflussen, was muss ich aushalten
können? Was kann ich lernen? Was kann ich nicht verstehen?
Beispiele einiger charakteristischer Rollen aus Science-Fiction-Serien sollen
zeigen, dass und auf welche Weise dort die Begegnung mit dem „fremden
Körper“ bearbeitet wird:
(1) „Star Trek“
Der Vulkanier Spock ist ein Fremder. Er ist Teil der bekanntesten Crew
des Raumschiffes Enterprise, dessen Aufgabe es ist, in Welten vorzudringen, „die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“ (Zitat aus dem Vorspann
zu jeder Folge). Sein äußeres Kennzeichen sind die spitzen Ohren. Seine
Fähigkeiten, Emotionen auszuschalten und jederzeit vernünftig zu sein,
werden durch die für ihn typische Bemerkung „faszinierend“ humorvoll
betont. Er handelt auch in den härtesten Stresssituationen ruhig und lässt
sich nicht provozieren. Im Umgang mit anderen Spezies kennt er keine
Vorurteile. In einigen Folgen und auch in den Kinofilmen wird deutlich,
dass sein vernunftbetontes Handeln Frucht harten Trainings ist: Er besitzt
Emotionen, die er beherrscht.
(2) „Star Trek, Next Generation“
Diese Serie ist eine Fortsetzung der Serie „Enterprise“. Sie spielt, wie der
Titel sagt, in der darauf folgenden Generation. Darin sind, abgesehen von
Begegnungen mit Außerirdischen, zwei Figuren besonders interessant:
Der Android Data, der permanent versucht, ein Mensch zu werden. Er
weiß, dass er zu Emotionen nicht fähig ist. In einigen Folgen ist Kern der
Handlung, dass ihm ein Emotionschip eingesetzt wird. Eine Konsequenz
ist, dass er – weil er Angst hat – in einer Kampfsituation handlungsunfähig wird. Weitere Versuche, dem Menschsein näher zu kommen, sind
sein Geigenspiel oder und das Halten einer Katze als Haustier. Auch sein
blasser Teint – er hat keine durchblutete Haut – unterscheidet ihn von
Menschen. Seine Fähigkeiten (Gedächtnis, Logik, Körperkraft) sind jedoch überragend. Der Ingenieur Giordi ist von Geburt an blind. Er trägt
eine Brille, die es ihm nicht nur ermöglicht, zu sehen; er kann darüber
hinaus Spektren wahrnehmen, die ein normaler Mensch nur mit Hilfe
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technischer Geräte „sehen“ könnte. Giordi und Data werden im Verlauf
der Serie zu Freunden. Sie können gut zusammenarbeiten und sprechen
während der Arbeit und in ihrer Freizeit über Themen, die sie über das
Berufliche hinaus beschäftigen (z.B.: Was ist Freundschaft?).
(3) “Star Trek, Deep Space Nine”
Die Raumstation „Deep Space Nine“ ist Teil der Welt, in der die Enterprise
als Raumschiff unterwegs ist. Dort ist u.a. ein Gestaltwandler tätig. Er sieht
wie ein Mensch aus, seine Haut wirkt allerdings unnatürlich glatt und seine
Mimik ist stark eingeschränkt. Dass er definitiv kein Mensch ist, zeigt sich
in der Tatsache, dass er sich in regelmäßigen Zeitintervallen verflüssigen
muss, um dann wieder die Gestalt eines Menschen annehmen zu können.
Dies wird in einer Folge problematisiert, in der er gemeinsam mit einer
Betazoidin, einer empathisch begabten, ausgesprochen extrovertierten Frau
in einem defekten Aufzug eingeschlossen ist. Die notwendige Verflüssigung
und Neuformung seines Körpers findet normalerweise in seiner Freizeit in
seinem Quartier statt. Dabei ist er allein. Nun fühlt er sich dieser fremden
Frau, die ihm zudem wegen ihrer lebenslustigen Art unangenehm ist,
voller Scham ausgeliefert. Doch die beiden lernen einander mit all ihren
Ängsten kennen. Er muss zulassen, dass sie ihn in verflüssigter Form erlebt,
und sie nimmt vor seinen Augen ihre Perücke ab und gesteht, dass sie
sich vor dem Sterben fürchtet. Ähnliche Begegnungen finden auf „Deep
Space Nine“ immer wieder statt: Spezies unterschiedlichster Kulturen
treffen aufeinander. In den Folgen der Fernsehserie werden Begegnungen
oftmals zum Anlass von Konflikten. Ziel der Besatzung der Raumstation
ist jedoch ein friedliches Miteinander und Förderung von gegenseitigem
Verständnis.
(4)„Stargate“
Zu den neueren Ideen der Science-Fiction gehört die Stargate-Serie. Colonel Jack o‘Neill ist Leiter der SG1 (Stargate Kommando Team 1). Als
Jugendlicher war er verurteilt worden. Man hatte ihm freigestellt, zum
Militär zu gehen. Dieses Angebot nahm er an. Als sich sein Sohn beim
Spielen mit seiner Dienstwaffe erschießt, erwägt er, den Dienst zu quittieren. Seine Vorgesetzten kennen seine Fähigkeiten, haben ihn deshalb auf
diesen verantwortungsvollen Posten gesetzt und müssen sich doch immer
wieder mit seiner unorthodoxen Art herumschlagen, Befehlsstrukturen zu
umgehen. Er ist weder im militärischen noch im wissenschaftlichen Bereich
der Beste in seinem Team. Im Verlauf der Serie wird in Rückblenden auf
sein Leben jedoch deutlich, dass er hoch zu schätzende menschliche Fähigkeiten hat: Er weicht Konflikten nicht aus, stellt sich seinen Ängsten,
ist zu Intrigen nicht fähig, kann aufgrund seiner Lebenserfahrung intuitiv
Verantwortung übernehmen. Er leitet SG1 im Bewusstsein seiner eigenen
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Unzulänglichkeiten. Einsprüche gegen erteilte Befehle lässt er zu. Damit
ist der Colonel ein Beispiel für einen Menschen, den es heute im Beruf
eigentlich nicht geben darf: jemand, der seinen Arbeitsbereich mit Leib
und Seele ausfüllt. Die ständige Konfrontation mit unerwarteten abenteuerlichen Szenarien lässt ihn mal als Helden, mal als Hilflosen da stehen.
Er ist die Identifikationsfigur für die, die sich nicht aus Gründen purer
Streitlust nicht anpassen wollen, sondern um ihre Stärken und Schwächen
wissen und so leben und arbeiten wollen wie sie sind. Was er für sich selbst
in Anspruch nimmt, gesteht er jeder anderen Person ebenfalls zu. Das ist
sein persönliches Ethos, was ihn allerdings nicht daran hindert, bestimmte
Gruppierungen auf der Erde (z.B. Russen) grundsätzlich abzulehnen. Der
Fremde, das ganz andere Wesen, weckt nichts als Neugier und Sympathie in
ihm, vielleicht auch Schrecken, aber mit dem geht er verarbeitend um.
2. Gemeinsamkeiten der Serien und die Situation der
Behindertenpastoral
Auffällig ist, dass – über die Vielfalt der Rollen und Charaktere in den
einzelnen Science-Fiction-Serien hinaus – sich etliche Gemeinsamkeiten
finden:
(1) Geld spielt keine Rolle.
Was für eine Erleichterung. Wie viele Diskussionen um Ziele in der Behindertenpastoral enden beim Thema Geldmangel? Manchmal wünsche
ich mir, wir würden unsere Utopien weiter entwickeln, auch wenn wir sie
heute noch nicht umsetzen können.
(2) Technische Probleme sind gelöst oder werden gelöst.
Auf den REHA-Messen werden jährlich faszinierende technische Hilfen
vorgestellt. Eigentlich wäre schon heute viel mehr Integration möglich.
Sicher werden wir in Zukunft noch mehr Hilfen anbieten können. Vielleicht wird es eines Tages zu bewerkstelligen sein, jedem Menschen, der
ein bestimmtes Hilfsmittel braucht, dieses auch zu gewähren. Aber selbst
die Mittel, die schon vorhanden sind, scheitern in ihrer Umsetzung an
Kommunikationsproblemen (z.B. zwischen Leistungsträgern und Hilfesuchenden).
(3) Die Stars der Serie machen in jeder Folge Grenzerfahrungen.
Das Ziel der Star-Trek-Crew ist es, Welten zu erreichen, die nie ein Mensch
zuvor gesehen hat. Das Ziel unseres Daseins scheint augenblicklich in einer
nahezu grenzenlosen Verwirklichung von Sicherheit zu liegen. Die Lust auf
Abenteuer ist jedoch noch nicht verloren gegangen. Sie birgt Gefahr, wenn
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wir uns von ihr leiten lassen. Vor dem Fernseher können wir an Abenteuern
teilnehmen und setzen uns einzig der Gefahr des Bewegungsmangels und
der Gewichtszunahme aus. Solange wir die Lust auf Grenzerfahrungen in
uns spüren, sind wir noch nicht verloren.
(4) Die Strukturen sind in der Regel militärisch.
In unserer Realität funktioniert nicht immer alles so, wie es sollte. Strukturen müssen immer wieder verändert werden: Gesundheitsreform, Bildungsreform, Strukturreform. Wir sehnen uns nach klaren Strukturen,
die verlässlich sind und in denen alle zu ihrem Recht kommen. Die militärischen Strukturen der gewählten Serien bieten Sicherheit. Die Rolle
des Leitenden (Captain, Colonel, General, Admiral) wird immer auch als
eine durch Verantwortung belastete dargestellt. Sehr sympathisch ist die
Verantwortung für das Wohlergehen des Einzelnen. Wer die Leitung hat,
trägt für ganze Völker genauso Sorge wie für ein einzelnes Mitglied seiner
Crew. Das erinnert an Ordensregeln wie jene des Heiligen Benedikt, in der
der Abt angewiesen wird, für den Einzelnen und seine Talente genauso zu
sorgen wie für die Atmosphäre in seinem Kloster. Wir wollen gewiss keine
Kanonen und niemanden erschießen, aber klare, verlässliche Strukturen
mit Ansprechpartnern, die sich zuständig wissen, hätten wir schon gern.
(5) Es wird im Team gearbeitet.
Das ist für uns selbstverständlich, gelingt aber leider nicht immer. Wir
können in TV-Serien Konflikte in Teams beobachten, deren Bearbeitung
verfolgen und uns fragen, ob das ein Vorbild für uns sein kann.
(6) Der Einzelne prägt mit seiner Individualität die Stärke des
Teams.
Jeder ist im Team aufgrund seiner beruflichen Fähigkeiten tätig, aber im
Laufe einer Serie werden immer wieder individuelle Stärken und Schwächen eines Menschen, eines Androiden oder einer Außerirdischen zum
Ausgangspunkt eines Spannungsbogens. Mitunter bleiben Fragen offen:
Warum jemand im Team bleibt, obwohl er oder sie versagt hat, wird nicht
immer geklärt und die Verantwortung des Leiters / der Leiterin für die
Entscheidung steht außer Frage. Während wir Heutigen immer noch den
Wert eines Menschen für die Allgemeinheit (die Gemeinde, den Verein
usw.) rechtfertigen müssen, steht die Zugehörigkeit des Individuums in
den genannten Science-Fiction-Serien in jeder Situation außer Frage.
(7) Direktive und / oder Erfahrung?
In der Serie „Star Trek“ gilt die Erste Direktive: „Da das Recht einer jeden
empfindungsfähigen Spezies, nach ihrer normalen kulturellen Evolution zu leben, als unantastbar betrachtet wird, darf kein Angehöriger der
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Sternenflotte in die gesunde Entwicklung fremden Lebens und fremder
Kultur eingreifen. Als solcher Eingriff gilt auch die Einführung überlegenen Wissens, überlegener Stärke oder Technologie in eine Welt, deren
Gesellschaft nicht in der Lage ist, solche Vorteile vernünftig zu handhaben.
Angehörige der Sternenflotte dürfen diese Hauptdirektive auch nicht zum
Schutz ihres eigenen Lebens und/oder ihres Schiffes verletzen, soweit sie
nicht zur Berichtigung einer vorangegangenen Störung oder einer versehentlichen Beeinträchtigung einer solchen Kultur handeln. Diese Direktive
hat bei allen sonstigen Überlegungen Vorrang und ist mit den höchsten
moralischen Verpflichtungen verbunden.“ (vgl. http://www.startreklives.
de/main/misc_prime.htm)
So akzeptabel diese Direktive ist, sie bedarf der Interpretation. Die mit
ihr verbundene Herausforderung wird in den Spannungsbögen der einzelnen Folgen konkret: Wann ist die Entwicklung einer fremden Spezies
gesund? Gerade für den Umgang mit Kulturen, denen man zum ersten
Mal begegnet, kann es kaum Maßstäbe geben. Wie im „richtigen“ Leben
klaffen Theorie und Praxis auseinander. Entscheidungen müssen aufgrund
von Direktiven und Erfahrungen getroffen werden. Das Spannungsfeld
von festgeschriebener Direktive und subjektiver Erfahrung führt jedoch
mitunter zu klassisch tragischen Situationen. Die Parallele zum Alltag
eines Sonderpädagogen oder einer Religionspädagogin dürfte auf der
Hand liegen.
Fans diskutieren die Sinnhaftigkeit der Ersten Direktive leidenschaftlich
(vgl. http://www.scifi-forum.de). Hauptstreitpunkt ist die Tatsache, sich
überhaupt an eine Direktive halten zu müssen. Da es sich um ein militärisches System handelt, scheint mir dieser Streit müßig. Grundsätzlich
ist eine Direktive Ausdruck des Bewusstseins der eigenen Grenzen in
jeglicher Hinsicht. Der Mensch muss sich im Klaren sein, dass er nicht
alles machen oder verstehen kann. Dies beinhaltet ein mögliches Scheitern
in tragischen Situationen. Gene Roddenberry, der Urheber dieser Serien,
mag dabei das Versagen der „überlegenen weißen Rasse“ beim „Erobern“
fremder Kontinente vor Augen gehabt haben. Neben der Dummheit, sich
selbst für besser zu halten, hat auch das Einführen von Viren, Bakterien,
Pflanzenstämmen, Tierstämmen und Gesellschaftsstrukturen zum Tod
vieler Völker geführt (vgl. z.B. Brown 2005).
3. Chancen für die Integration von Menschen mit Behinderung
durch Science-Fiction?
In den vergangenen Jahren ist es durch entsprechende Sportveranstaltungen gelungen, insbesondere Menschen mit geistigen Einschränkungen
in den Mittelpunkt gesellschaftlichen Interesses zu rücken. Bei allen po-
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sitiven Auswirkungen der Paralympischen Spiele und anderer integrativer
Sportevents ist diese Entwicklung jedoch auch kritisch zu befragen. In der
öffentlichen Wahrnehmung muss der Ansatz zur Integration offenbar bei
überzeugenden Beweisen von Leistung liegen. Zum Glück ist das nicht
immer möglich, denn sonst müssten manche von Ausgrenzung Betroffenen
ihre Chancen realistisch als zu gering einschätzen und resignieren. Zu viele
Menschen resignieren. Darum muss nach leistungsunabhängigen Wegen
gesucht werden.
Die christliche Überzeugung, dass alle Menschen nach dem Willen
Gottes geschaffen und gleich wert sind, ist heute den meisten Menschen
fremd. Es ist schwer einzusehen, warum jemand, der „nur Nerven und
Geld kostet“, etwas wert sein soll. Da kann ein niederschwelliges Unterhaltungsangebot den Einstieg in ein Gespräch über Themen bieten, die
sonst nur über Bildungsangebote vermittelt werden:
•
•
•
•
•
•

Was ist der Mensch?
Welche Werte gelten für alle?
Was ist dem Menschen möglich?
Grenzen, Freiheit, Lebensentwürfe
Pubertät, Lebensphasen, Alter
Krisen, Konflikte, Umstrukturierungen

Science-Fiction ist phantasievoll und spielt mit Ideen und den Erfahrungen,
die wir heute miteinander machen. Sie ist auf eine Zukunft ausgerichtet, die
möglich ist. Ob es eines Tages so sein wird, wie in Science-Fiction-Filmen
geschildert wird, hängt von der weiteren Entwicklung des Universums
(und menschlicher Fähigkeiten?) ab: Was wird technisch möglich sein?
Werden wir die heutigen Konflikte lösen oder werden die immer gleichen
Themen in anderen Formen wieder auftauchen? Vielleicht wird eine Welt
ohne Abhängigkeit von Geld und gesellschaftlichem Status möglich sein.
Vielleicht wird es einmal eine Welt geben, in der der Einzelne zählt, in der
niemand ausgegrenzt wird, nur weil sie ist wie sie ist.
Der Vorteil von Science-Fiction liegt auf der Hand: Das Fremde ist
das Interessante. Man kann eigene Welten entwerfen. Man kann sich
Lebewesen ausdenken und überlegen, wie man mit ihnen kommunizieren
kann. Jegliche Lebensart ist akzeptiert; so ist etwa auffallend, dass im TVSerien-Format nicht muskelbepackte Männer und magersüchtige Frauen
die Hauptrollen besetzen, sondern jede Körperlichkeit möglich ist.
Das allen Science-Fiction-Serien gemeinsame Format suggeriert, dass
es am einfachsten wäre, wenn wir in klar strukturierten Tätigkeitsfeldern
unterwegs wären. Diese geben Raum für individuelle Prägungen einzelner
Menschen / Lebensformen, weil die klare (militärische) Struktur trotz aller
Grenzerfahrungen Sicherheit gibt. Auch wenn es sich hier lediglich um eine
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künstliche Welt handelt, können wir uns die Frage stellen, ob nicht gerade
Grenzerfahrungen das Leben lebenswert machen. Vielleicht ist es unser
Streben nach permanenter und garantierter Sicherheit, das uns das Miteinander so schwer macht. Trotz Lebensgefahr und dauernder Unsicherheiten
stellen dagegen die Figuren der Serien ausgeglichene Persönlichkeiten dar,
die mit ihren Grenzen umgehen können oder es lernen. Dabei spielt das
Team, in dem sie leben und arbeiten, die entscheidende Rolle. In jedem
Team gibt es Mitglieder mit deutlichen Defiziten (den Androiden, der keine
Gefühle hat, oder den Vulkanier, der sich die Gefühle wegtrainiert, bzw.
den Klingonen, der seine Emotionen nur schwer in den Griff bekommt,
den Colonel, der ein Trauma nicht bearbeitet hat, den blinden Techniker,
der mit Hilfe einer Brille mehr sehen kann als alle anderen). Es ist jedoch
immer die ganze Person, die in dem Team wichtig ist. Das, was wir im
normalen Alltag als Defizit wahrnehmen, wird in der TV-Serie zu einem
wichtigen Merkmal, das bei der Lösung von Problemen und Konflikten
unverzichtbar ist.
Der bereits ausgegrenzte Mensch mit Behinderung, der nur noch als
Hilfesuchender, aber selten als Teil der Gemeinschaft wahrgenommen wird,
könnte in der Phantasie des Science-Fiction-Fans mit einem Außerirdischen
verglichen werden. Damit käme in den Blick, dass die Lebenswelt des
jeweils anderen Menschen eine andere, von mir verschiedene, mir fremde,
aber möglicherweise auch interessante ist. Fragen nach Lebensgewohnheiten und sprachlichen Eigenarten müssten formuliert und dem je anderen
Menschen gestellt werden. So könnte beispielsweise ein gehörloser Mensch
einem Hörenden deutlich machen, dass es eine eigene Kultur Gehörloser
mit einer eigenen Sprache gibt. Diese Tatsache ist den meisten Menschen
nicht bewusst. Einem solchen Ansatz sind natürlich Grenzen gesetzt; er
kann nicht beliebig jedem Menschen mit Behinderung zugemutet werden.
Die Idee ist, auf spielerische Weise den Blickwinkel zu verändern und den
Fokus vom Defizit weg zum neutralen Begriff der Lebenswelt zu richten.
Denn das kennt der Science-Fiction-Fan: Seine Helden stoßen immer
wieder auf fremde Welten und müssen sich mit Lebensbedingungen zurechtfinden, die ihnen neu sind. Dem wird nicht ausgewichen, sondern
im Gegenteil: Das Fremde, das Andere wird gesucht und interessiert wahrgenommen. Wie würde eine Serie aussehen, in der die Crew einfach auf
der Kommandobrücke und in den Quartieren ihres Raumschiffes herum
säße, Karten spielte und froh wäre, ihre Ruhe zu haben?
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4. Möglichkeiten für den Einsatz von Science-Fiction-Filmen
Es ist nicht schwer, eine Folge der angesprochenen Serien zur Grundlage für
einen Filmabend zu machen. Dabei sollte man jedoch nicht übersehen, dass
es nicht um die Vermittlung von Kenntnissen über Science-Fiction geht,
sondern diese als Medium zur Integration eingesetzt wird. Dabei kann das
Publikum aus Menschen bestehen, die sich mit Integration beschäftigen
wollen oder sich damit schwer tun, sich aber darauf einlassen wollen, oder
es kann eine Gruppe aus Menschen mit und ohne Behinderung sein, die
ihr gemeinsames Interesse an einer Serie teilen.
Im Folgenden werden Möglichkeiten des Einsatzes von Science-FictionFilmen anhand der Folge „Tin Man“ aus der Serie Stargate dargestellt.
Ähnlich wie bei der Betrachtung eines Bildes kann die Filmhandlung die
einzelnen Zuschauer und Zuschauerinnen zu einem Gespräch anregen.
Beschreibung des Inhalts, erster Teil:
SG1 geht durch das Sternentor (ein Ring, der sekundenschnelle Reisen
zu anderen Sternentoren auf anderen Planeten ermöglicht) und landet auf einem Planeten voller Maschinen unter der Erdoberfläche. Die
Mitglieder des Teams werden betäubt; als sie aufwachen, finden sie
sich anders gekleidet und ohne ihre Waffen wieder. Ein Mann namens
Harlan, aufgeregt und ständig kichernd, spricht mit ihnen. Zurück
auf der Erde stellen sie fest, dass sie Replikanten mit dem Bewusstsein der Personen sind, für die sie sich eigentlich halten. In kurzen
Dialogen tauschen sie sich aus: Es geht ihnen besser, sie sind stärker
und leistungsfähiger, ihr Bewusstsein ist klarer, aber sie empfinden
Unbehagen, weil sie Maschinen sind und ihre eigentlichen Körper
wiederhaben möchten.

Statt sofort eigene Gedanken zu formulieren, kann jede und jeder zunächst
das wiedergeben, was in Erinnerung geblieben ist. Wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer lesen können, könnten auf Zettel geschriebene
Zitate verteilt werden, denen zunächst in Zweiergesprächen und dann im
großen Kreis Rollen zugeordnet werden.
Zitate aus dem Film:
(Carter:) „Egal, was er mit uns angestellt hat, wir sind doch immer
noch …“
(Teal‘c:) spricht kaum
(Harlan:) „Seht ihr. Alles ist besser, besonders euer Bewusstsein.“
(Harlan:) „Ich hab euch nichts getan, ich hab euch nur verbessert.“
(Colonel:) „Ich hab mich noch nie besser gefühlt. Offen gestanden
macht mir das große Sorgen.“
(Daniel Jackson:) „Das ist unglaublich. Ich sehe aus wie ich, ich fühle
mich wie ich. Ich mein: Ich spüre keinen Unterschied und wenn höchstens den, dass es mir besser geht.“
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Umgekehrt wäre es möglich, Rollen zu verteilen und in Stille oder mit
Musikuntermalung darüber nachdenken zu lassen, was die Person denkt,
fühlt oder sagt. Anschließend können alle im Plenum ihre Einfälle schildern.
Rollen der Personen als Replikanten:
Captain Carter denkt kühl wissenschaftlich, ist sich ihres Frauseins
bewusst, da sie sich von dem fremden Tin Man bedroht fühlt, sucht
konzentriert nach Lösungen.
Teal‘c wird zunehmend aggressiver, kann nichts zur Lösung des Problems beitragen, weil er völlig die Kontrolle verliert.
Colonel Jack o`Neal ist humorvoll, setzt die neu erworbenen Fähigkeiten ein, kämpft für eine Rückkehr seines Bewusstseins in seinen
eigenen Körper.
Daniel Jackson findet die Veränderung interessant, versucht, sich der
neuen Lage anzupassen.
Inhalt der Folge, zweiter Teil:
Die Replikanten wollen ihr Bewusstsein in ihre menschlichen Körper
transferieren lassen, aber Harlan behauptet, dass das nicht möglich
sei. Schließlich wird er so unter Druck gesetzt, dass er sie in einen
Raum führt. Man sieht die entsetzten Gesichter der Teammitglieder.

An dieser Stelle könnte man den Film unterbrechen und den Austausch
über das, was die Teammitglieder sehen könnten, anregen.
Inhalt der Folge, dritter Teil:
Die Replikanten stehen ihren Originalen gegenüber. Teal‘c erfährt,
dass sein Replikant getötet werden musste, da er außer Kontrolle
geriet. Replikanten und Originale beraten, wie es weiter gehen soll. Die
Replikanten müssen erkennen, dass sie nicht zur Erde zurückkehren
können.

Nach dem Austausch über die wesentlichen Botschaften dieser Folge
können folgende Fragen bearbeitet werden:
Was macht den Menschen aus? Wie gehe ich mit Katastrophen in
meinem Leben um? Wann bin ich „besser“? Dürfen andere mich ohne
meine Einwilligung „verbessern?“
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Ein Online-Spiel zur Serie Stargate: http://stargate.onlinewelten.com/
index.php
Übersicht über die verschiedenen Serien der Star-Trek-Reihe: http://
www.startreklives.de/lcars2.htm
Wiki zu allen Serien der Star-Trek-Reihe: http://memory-alpha.org/de/
wiki/Hauptseite
Ein Forum, in dem Fans über Serien diskutieren: http://www.scifi-forum.de/
Homepages, die bei der Vorbereitung zu Medienarbeit oder darüber
hinaus eingesetzt werden könnten:
Portal für Schwerhörige und Gehörlose: http://taubenschlag.de/
Zeitschrift von Menschen mit Down-Syndrom: http://www.ohrenkuss.
de/
Eine Science-Fiction-Lichtspiel-Operette von Künstlern und Künstlerinnen mit und ohne Behinderung: http://www.kongress-der-planetenvereinigung.de/index.html
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Begegnung im Schrecken
– Herausforderung und
Chance in der Arbeit mit
schwerstmehrfachbehinderten
Menschen
Mit der Beziehung zwischen schwerstbehinderten Menschen
und ihren nichtbehinderten Beziehungspersonen greift die
die Psychologin Maria Becker ein sensibles Thema auf. Sie
beschreibt die interaktiven Prozesse, die sich im Denken der
Nichtbehinderten als Einbruch fremder Gedanken (z. B.„Warum
hat man diese Menschen leben lassen?“) und im leibhaften
Sein der Behinderten als Eindruck fremder Bewegungen und
Lautierungen (Zuckungen, unverständliche Geräusche etc.)
zeigen und zu Kommunikationsabbrüchen führen können. Am
Beispiel der Musiktherapie mit WachkomapatientInnen macht
sie deutlich, wie ein neues „Gewebe mit Löchern“ der Begegnung entstehen kann.
Mit dem Titel dieser Veröffentlichung „Leibhaftig leben“ wird auf die
Spannung zwischen dem „Leib haben“ und dem „Leib sein“ verwiesen.
Sie kann es dem Menschen im günstigen Fall ermöglichen, sich seiner
selbst inne zu werden. Diese Chance ist dem schwerstbehinderten Menschen äußerst erschwert. Sein Leibsein – ich habe es überspitzt formuliert
– wird vom nicht behinderten Menschen als ein Angriff auf sein Denken
erfahren. Das Denken der nichtbehinderten Beziehungsperson wiederum
greift in das Leib-Sein des schwerstbehinderten Menschen in einer Weise
ein, mit der dem Betroffenen seine eigene Leiblichkeit fremd bleiben
muss. Hierdurch werden die ohnehin schon bestehenden Schwierigkeiten
des schwerbehinderten Menschen, sich seiner selbst inne zu werden, verstärkt und fixiert. Hierin liegt jedoch auch eine Herausforderung. Wenn
es gelingt, sich dem Schrecken zu stellen, kann er zu einer Begegnung
werden, an der beide Seiten wachsen können. Diese These möchte ich
im Folgenden erläutern.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 76-86.
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1. Die besondere Beziehungsform zwischen
schwermehrfachbehinderten Menschen und ihren
nichtbehinderten Beziehungspersonen
In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit schwermehrfachbehinderten
Menschen, die aufgrund einer vorgeburtlichen, frühkindlichen oder infolge einer späteren Schädigung schwere Beeinträchtigungen, wie SchädelHirn-Traumata, erlitten haben: Menschen im Wachkoma, mit schwersten
geistigen Behinderungen. Wir können bei ihnen nicht davon ausgehen,
dass sie über Sprach- und Handlungskompetenz verfügen. Häufig haben
sie schwere Bewegungs- und Wahrnehmungsstörungen. Das Vorherrschen
reflexhafter Muster schränkt sie zusätzlich ein. Ihre Aufmerksamkeit wird
durch Stereotypien gebunden. Aufgrund ihrer umfassenden Abhängigkeit
sind sie auf eine dyadische Beziehungsform angewiesen, d.h. auf die Übernahme von Ich-Funktionen durch Personen eines haltenden Umfeldes.
Diese müssen sich – ähnlich wie die Eltern bei einem Säugling – einfühlen,
um zu erspüren, was das schwerbehinderte Gegenüber braucht.
1.1 Was ist eine dyadische Beziehungsform?
Der Begriff der Dyade bezeichnet einen charakteristischen Aspekt der
sehr frühen Mutter-Kind-Beziehung. Er kennzeichnet deren Eigenschaft,
dass sie nicht über ein Drittes (Spiel, Sprache) vermittelt wird, sondern
durch den coenästhetischen „Empfang“. Dieser wird von René Spitz
folgendermaßen beschrieben: „Der coenästhetische ‚Empfang’, bei dem
das Sensorium nur eine geringfügige Rolle spielt, findet auf dem Niveau
der Tiefensensibilität und in ganzheitlicher Weise statt. Die Reaktionen,
die durch diesen ‚Empfang’ hervorgerufen werden, sind in gleicher Weise
ganzheitliche Reaktionen, vergleichbar den viszeralen1 Reaktionen. (…)
Zeichen, die der Säugling wahrnimmt, gehören folgenden Kategorien
an: Gleichgewicht, Spannungen (der Muskulatur und anderer Organe),
Körperhaltung, Temperatur, Vibration, Haut- und Körperkontakt, Rhythmus, Tempo, Dauer, Tonskala, Nuance der Töne, Klangfarbe“ (Spitz
1957, 40f.). Das Gelingen der Beziehung beruht auf der Fähigkeit der
Beziehungspersonen, sich den Wahrnehmungsmodus des coenästhetischen
Empfindens wieder zugänglich zu machen. Man lässt sich „anstecken“ und
deutet die dabei entstehende eigene sinnliche Empfindung hinsichtlich der
Beziehung, hinsichtlich dessen, was das Kind benötigt. Bion hat für diese
Art der Einfühlung den poetischen Ausdruck „träumerische Einfühlung“
(Grinberg/Sor/Tabak de Bianchedi 1993, 66) gefunden.
1

Viszeral: die Eingeweide betreffend.
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1.2 Heilungswünsche, Tötungsfantasien und Schuldgefühle
Die „träumerische Einfühlung“ ist den Beziehungspersonen des schwermehrfachbehinderten Menschen in besonderer Weise erschwert. Denn die
Beziehung ist durch extreme Spannungen charakterisiert. Im gestischen
Miteinander erscheinen die leiblichen Verhaltensweisen des schwerbehinderten Menschen der nichtbehinderten Beziehungsperson häufig als
intentionslos und uneinfühlbar. Auf subtile Weise vermittelt sich ihr der
Eindruck, dass den Verhaltensweisen ihres Gegenübers im eigentlichen
Sinne kein Ausdruckswert zukommt. Sie erscheinen sinnlos, vegetativ
gesteuert und damit geradezu als ein Indiz, dass die Menschen aufgrund
ihrer schweren Behinderung nicht in der Lage sind sich mitzuteilen. Die
Bewegungen und Lautierungen der schwermehrfachbehinderten Menschen
rufen starke emotionale Eindrücke im nichtbehinderten Gegenüber hervor. Zugleich erscheinen diese nicht als Ausdruck tragende Gesten, deren
Gestaltung sich als Äußerungsformen eines Subjektes verstehen lassen.
Schwermehrfachbehinderte Menschen sind zwingend auf das einfühlende
Verstehen durch ihre Beziehungspartner angewiesen. Gerade damit haben
diese oft fundamentale Schwierigkeiten. Ihr Denken bzw. die sich ihnen
aufdrängenden Gedanken vermitteln ihnen den Eindruck von Sinnlosigkeit
und einem sinnlosen Leben. Auf der erlebnisnahen Oberfläche kreisen die
Gedanken nichtbehinderter Beziehungspersonen zeitweilig um Fantasien:
Warum die betroffenen Menschen am Leben erhalten wurden, ob sie nicht
besser tot wären.
Diese Eindrücke, Fantasien und Gedanken lassen sich als Abkömmlinge
unbewusster Tötungsfantasien verstehen. In der Argumentation der neueren
Euthanasiebewegung werden diese Tötungsfantasien ganz offensichtlich.
Denn eben dieser Umstand, dass schwermehrfachbehinderte Menschen
nicht in der Lage sind, „subjektiv einen Anspruch auf Leben zu erheben“,
wird zum Kriterium dafür gemacht, dass ihr Leben rechtlich nicht schützenswert sei (Klee 1990, 68). Auch Vertreter der Bioethik sehen in der
subjektiven Erlebnisfähigkeit eines Menschen oder Wesens die Mindestbedingung für dessen Verletzbarkeit. „Pflichten können wir nur gegenüber
Wesen haben, die zumindest ein Minimum an Subjektivität besitzen“
(Dieter Birnbacher, zit. n. Pawlick 2006). Doch umgekehrt wird ein Schuh
daraus. Denn mit dieser Einstellung wird die Möglichkeit des Subjekt-Seins
für den gänzlich abhängigen Menschen, das für den Rechtsanspruch auf
Leben vorausgesetzt wird, zerstört.
Die in der Regel unbewussten Tötungsfantasien werden von der neueren
Euthanasiebewegung offen agiert. Diese – neben intensiven Heilungswünschen bestehenden – Fantasien speisen sich aus verschiedenen Quellen und
rufen oft heftige Schuldgefühle hervor. Auch wenn sie nicht so ungeniert
und unverborgen wie von der neueren Euthanasiebewegung vertreten
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werden, können sie in vielen kleinen Handlungen und Haltungen zum
Ausdruck kommen. Erst eine bewusste Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit den daraus resultierenden Schuldgefühlen kann verhindern, dass
sich die Tötungsfantasien hinter dem Rücken der Beteiligten durchsetzen
und beispielsweise zu Therapie- oder Behandlungsabbrüchen, fühlloser Behandlung, pflegerischen Versäumnissen etc. führen, die auf der bewussten
Ebene mit den behinderungsbedingten Schwierigkeiten des betroffenen
Menschen erklärt werden müssen. Sie dienen darin zur Entlastung von
den Schulgefühlen, wiewohl sie sie zugleich unbewusst anheizen.
Diese Fantasien werden nur schwer als solche wahrgenommen, da sie im
Zusammenhang mit der dyadischen Beziehungsform zu verstehen sind, die
sich dem auf der Subjekt-Objekt-Trennung basierenden Denken sperrt.
2. Denken und Körper – Leibsein und Leibhaben – der Prozess
der Subjekt-Bildung
Mit unserem Denken begreifen wir uns als ein denkendes Subjekt, das
einer Objektwelt weitgehend unabhängig gegenübersteht und vermöge
seiner Geistestätigkeit die Strukturen dieser Objektwelt (die Welt der res
extensa) erfasst. Mit diesem Denken geraten wir an Grenzen, wenn es um
Phänomene geht, in die wir in einer Weise involviert sind, die diese Art zu
denken in Frage stellt (siehe z.B. auch mystische Erfahrungen). Der Mensch
kann sein eigenes Nicht-Sein nicht denken. Besondere Konsequenzen hat
dieses Denken daher, wenn wir über unseren Körper als Sonderfall der „res
extensa“ und zugleich Ausgangspunkt oder Basis unseres Subjekt-Seins
nachdenken und es dabei um körperliche Verfassungen geht, die Voraussetzung der Entwicklung des Subjekt-Seins sind. Denn bei diesen Verfassungen kann der selbstreferentielle Bezug nicht vorausgesetzt werden.
Die Fähigkeit, sich selbst als Subjekt seines Denkens, Fühlens und Handelns zu erleben, ist nicht als ein Erstes zu verstehen. Sie entwickelt sich
im Laufe eines langen Prozesses aus der frühen Mutter-Kind-Einheit.
Während von außen gesehen der kindliche Organismus als eigenständige Einheit agiert und reagiert, können wir doch nicht davon ausgehen,
dass das Kind dies auch von innen her so erleben kann, dass es schon
ein Bewusstsein davon besitzt. Während das Kind seine organismischen
Impulse in das Zusammenspiel mit der Mutter einbringt, verfügt die
Mutter mit ihrem erwachsenen Bewusstsein sowohl über symbolische
Verstehensmöglichkeiten – sie kann über die Bedeutung dieser oder jener
Interaktionen nachdenken, ja zwangsläufig bringen die Interaktionen in
ihr ein Bedeutungsspektrum zum Klingen – als sie auch eine Handlungsdominanz hat, d.h. sie kann sich entscheiden, ob sie sich der Beziehung
zum Kind überlässt oder sich ihr entzieht. Das Kind jedoch ist – ähnlich
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wie schwermehrfachbehinderte Menschen – mit seinen Möglichkeiten
zwingend auf die Beziehung angewiesen. In dieser bewahrt die Mutter das
Subjekt-Sein des Kindes und sein späteres Erleben desselben als Möglichkeit
auf. Sie öffnet sich den Impulsen des Kindes und passt sich mimetisch dem
körperlich-gestischen Verhalten des Kindes im Dienste eines Spannungsausgleichs an. Das Sich-Finden – in der richtigen Haltung, im Stillen, im
Augenspiel – ist von keinem der Beteiligten bewusst gewollt. Es geschieht.
Es ereignet sich unter der Dominanz der Situationsdynamik, die von den
Impulsen des Kindes und den bewussten und unbewussten Vorstellungen
der Mutter geprägt wird. Die Impulse des Kindes erhalten hierin ihren ganz
charakteristischen Bedeutungshorizont. Sein physiologischer Körperbedarf
verwandelt sich als körperlicher Niederschlag einer Erinnerungsspur in
Bedürfnis und die Erwartung einer je spezifischen Befriedigung. Auf dieser
Ebene sprechen wir aus der Sicht des Kindes von einer psychophysischen
Einheit. Im Leibsein des Kindes sind seine körperlichen und emotionalen
Reaktionen ineins. Und auch die Mutter ist hierin als ein „subjektives Objekt“ anwesend, Teil des Ganzen, vom Kind noch nicht als eigenständiges
Objekt wahrnehmbar.
Im späteren Spiel des Kindes ist diese Einheit auf einer höheren Stufe
bewahrt. Es spielt in Szenen die bislang passiv erfahrenen Interaktionen
nach. Dabei steht ein Teil noch für das Ganze (z.B. der Ball für das Ballspiel mit Mutter/Vater). Es kann die Szenen noch nicht wie später mit der
Sprache in Subjekt, Prädikat und Objekt aufgliedern. Das Kind beginnt
spielend, seine Erfahrungen zu begreifen und diese in Auseinandersetzung
mit der Welt (vorerst mit den Übergangsobjekten, z.B. dem Ball) zu gestalten. Mithilfe der darin vollzogenen Wendung ins Aktive werden die
bislang passiv erfahrenen Interaktionsformen nun aktiv in Szene gesetzt.
Mit diesen körperlichen Aktionen in eigener Verfügung des Kindes entsteht
das Körperselbst als erster erlebbarer Grenze zwischen Ich und Nicht-Ich,
zwischen Innen und Außen. Über verschiedene weitere Stationen erwirbt
das Kind darauf aufbauend die Fähigkeit zur Selbstreflexion, mit der es
sich als Subjekt auch erleben kann. Das setzt voraus, dass es die Mutter
nicht nur als getrennt von sich selbst wahrnehmen, sondern sie auch als
eigenständigen Menschen anerkennen kann.
In der gelingenden Entwicklung kommt es zur „Integration eines Gesamtkonzeptes, eines Kontinuums innerer Bilder von Selbst, Körperselbst
und äußeren Objekten. Ebenso wie äußere Objekte als getrennt wahrgenommen werden und doch eine flexible Verbindung zu ihnen erhalten
bleibt, äußere Objekte und innere Bilder in einer dynamischen Verbindung
stehen, beinhaltet die innere Selbst-Körperselbst-Konzeption ein Einssein
mit, wie auch eine Beziehung zum Körper.“ (Hirsch 2000, 4) Situationen,
in denen das Erleben des Auflösens der Körpergrenzen bestimmend wird,
können ohne Gefährdung der Autonomie und Selbstabgrenzung erlebt und
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toleriert werden. Hierfür mögen exemplarisch Zustände von symbiotischer
Verschmelzung, Selbstvergessenheit, Extase, Versunkenheit stehen.
Das Überwiegen früher traumatischer Erfahrungen führt jedoch zu
einem körperlichen Niederschlag, der sich gegen eine spielerische wie
auch sprachliche Aneignung sperrt. Die erlittenen Erfahrungen konnten
nicht spielerisch umgesetzt werden, da sie den undenkbaren Schrecken
– „unvorstellbare Angst“ (Winnicott 1984, 75) – hervorrufen würden und
daher unbedingt vermieden und ausgeblendet werden müssen. Daher erhält
sich in ihnen das „passiv erlittene“ und die situative Dominanz der dyadischen Beziehungserfahrungen. Menschen sind hierdurch Auslösereizen
ausgeliefert, die diese Erfahrungen virulent werden lassen und Zustände
provozieren, in denen Selbst und Körperselbst wieder auseinander fallen,
wie es im Schmerz, aber auch der Dissoziation, dem selbstschädigenden
Verhalten etc. der Fall ist.
3. Zerstörtes Leibsein – zerstörtes Denken – Verhinderung des
Subjekt-Seins
Der Umstand, dass der Körper als Ort fungiert, in den sich Beziehungsformen einschreiben, die sich der subjektiven Aneignung – des Seinerselbst-inne-Werdens – sperren (der körperliche Niederschlag traumatischer
Erfahrungen), ist in Bezug auf schwermehrfachbehinderte Menschen von
besonderer Bedeutung.
Der Eintritt der Behinderung und die hierdurch erzwungenen Behandlungsformen sind extremtraumatische Erfahrungen, die die Basis des
Selbstverständnisses als Subjekt und damit nicht nur das Identitätsgefühl,
sondern auch dessen psychophysische Grundlage der Betroffenen erschüttern. Ihr Leben konnte gerettet werden. Die mit diesem Einbruch hervorgerufenen undenkbaren Vernichtungsängste – die „unvorstellbare Angst“
(Winnicott 1984, 75) – konnten häufig nicht in tröstenden Beziehungsformen aufgefangen werden. Im Gegenteil: Das traumatische Geschehen
zwingt ein Beziehungsobjekt herbei, das, um seine Handlungsfähigkeit
zu erhalten, mittels Einfühlungsverweigerung um sachliche Distanz ringt.
Im Kontakt mit dem schwermehrfachbehinderten Menschen ist die nichtbehinderte Beziehungsperson zwangsläufig bemüht, dem unweigerlich
hervorgerufenen Schrecken nicht zu viel Raum zu geben. Denn dieser
Schrecken würde sie in ihrer Befürchtung handlungsunfähig machen und
damit für das absolut abhängige Gegenüber zu einer unmittelbar lebensbedrohlichen Situation führen. Stattdessen bestimmt die Konzentration
auf das rationale Konzept der Behinderung Denken und Handeln: „Was
wurde zerstört?“ „Welche Folgen hat das?“ „Welche Form der Behandlung
benötigt ein so geschädigter Mensch?“. Mit der Einfühlungsverweigerung
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sollen unbewusste Vernichtungsängste wie auch Tötungsfantasien abgewehrt werden. Diese Abwehr ist gesellschaftlich abgesichert und steht in
Zusammenhang mit Vorstellungen von „lebensunwertem Leben“ und
der auf Unabhängigkeit und Kontrolle gestützten Vorstellung eines „autonomen Subjekts“. „Nur ein sich auf Autonomie und Unabhängigkeit
stützendes Leben ist lebenswert.“
Da sich die Beziehungsperson nicht ihrer Einfühlung überlassen darf,
entsteht jedoch ein Paradox. Das nichtbehinderte Gegenüber macht den
schwermehrfachbehinderten Menschen zwangsläufig zum Objekt. Er
handelt in seinem Namen und führt damit eine Subjekt-Position ein, in
die sich der schwermehrfachbehinderte Mensch qua definitionem nicht
einfinden kann, da mit ihr die Möglichkeit, seine Impulse als eigen zu
erkennen, ausgeschlossen wird. Seine körperlichen Regungen können
nicht als Impulse imponieren, da sie zum Ausgangspunkt diagnostischer
Überlegungen werden. Diese notwendigerweise Angst auslösende Einfühlungsverweigerung erzwingt beim schwerbehinderten Menschen Abwehrformen, deren vegetative Organisationsform bzw. Reflexorganisation nun
bestimmend wird. Gerade indem seine Regungen „vegetativ organisiert“
erscheinen, können sie nicht mehr als Gesten wahrgenommen werden
und werden zur Bestätigung der Einfühlungsverweigerung: „Hier gibt
es aufgrund der schweren Schädigung nichts zu verstehen. Das vegetativ
gesteuerte Verhalten, das Überwiegen der Reflexe beweist es ja.“ „Der kriegt
ja gar nichts mehr mit“.
Fremd im Sinne prinzipieller Uneinfühlbarkeit wird damit der auf seine beeinträchtigte Körperlichkeit reduzierte schwermehrfachbehinderte
Mensch. Sein vegetativer Körper wird damit ein auf Fremdheit festgelegtes
Objekt – „der von der Behinderung zerstörte Körper“, „das Vegetative“
– dem gegenüber sich die nichtbehinderte Beziehungsperson mit ihrem
Sprechen und Denken nun als gute Sachwalterin des virtuellen, in einem
schwerbehinderten Körper steckenden Menschen empfinden kann – was
er wollen würde und was er ausdrücken und wie er sich selbst vertreten
würde, wenn er nicht so schwer behindert wäre.2
Der Umstand, dass uns unser in Descartesischer Tradition geschultes
Subjekt-Objekt-Denken als quasi naturgegeben und selbstverständlich
erscheinen muss (eine gesellschaftlich abgesicherte Form der Bestätigung
des „ich lebe“), wird damit in dieser Beziehungsfigur eigendynamisch zu
einem autonomen Aspekt, der die subjektive Autonomie der nicht behin
2

In besonders makabrer Weise traf dies auf den Fall der Amerikanerin Terry
Schiavo zu. Sie erlitt 1990 einen Herzstillstand unf fiel nach der Reanimation ins
Wachkoma. Anschließend brach ein Rechtsstreit aus, bei dem die jeweiligen
Parteien – Eltern/Ehemann, unterstützt jeweils von entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen – ihre jeweilige Sicht als originären Willen von Terry
Schiavo – ob sie in diesem Zustand leben oder sterben wolle – durchzusetzen
versuchten.
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derten Beziehungsperson gegen einen höchst bedrohlichen Regressionssog
abstützt. Der „vegetative Körper“ erscheint hier als das fremde Andere,
das sich einer Subjekt-Objekt-Bestimmung entzieht. Die überwältigende
Körperlichkeit entzieht unserem Denken den Boden.
4. Musik als Ausweg aus dem Dilemma
Mir hat nun die Musik geholfen, das „Nicht-denken-Können“ bzw. das
„In-die-Irregehende“ meines Denkens als Reaktion auf den undenkbaren
Schrecken aushalten zu können und Möglichkeiten zu finden, in der Fremdheit des dieser Körperlichkeit anhaftenden Überwältigenden als drohende
Auflösung der Subjektposition etwas von den Ausdrucksbemühungen der
PatientInnen zu verstehen. Ein häufig zu beobachtendes Muster in der
Therapie war, dass kleine hoffnungsvoll erscheinende Szenen – ich verstehe
etwas, wir spielen, Lied und Bewegungen passen wunderbar zusammen
– auseinanderfallen, erstarren. Plötzlich scheint alles sinnlos, Geräusch,
Gescharre, Nesteln oder gar Anfälle. Wieder wollen sich die alt bekannten
Gefühle und Gedanken von Sinnlosigkeit, „das lohnt sich ja doch nicht,
wären sie nicht besser tot?“ einschleichen.
In diesem Hin und Her hatte mich die Geräuschkulisse, die durch
den Umgang meiner PatientInnen mit der Gitarre (ihr Klopfen, Scharren, Hantieren und Lautieren) und meiner musikalischen Erwiderungen
(Liedansätze, Singsang, sprachliche Kommentare) entstanden war, an
Cage’s Musik für präpariertes Klavier erinnert.3 John Cage – ein amerikanischer Komponist des 20. Jahrhunderts – war es ein besonderes Anliegen,
sich aus vorgegebenen musikalischen Erwartungen und Konventionen
zu lösen und darin die Grenzen der Musik auszuloten. So versuchte er,
die durch Klangraum, Tonfarbe wie Verwendungsgewohnheiten eines
Instrumentes festgelegte musikalische Idiomatik zu überschreiten, indem
er durch mechanische Eingriffe – er befestigte Metallplättchen, Gummiproppen, Holzschrauben etc. an den Klaviersaiten – den instrumentalen
Klang eines Instrumentes verfremdete. Damit führte er das Geräusch als
Pendant zum Ton in die Musik ein. Mit den für die so veränderten Instrumente komponierten Werken stellte er, wie Pierre Boulez hervorhob,
die „akustischen Begriffe [in Frage], die sich im Lauf der abendländischen
musikalischen Entwicklung stabilisiert haben“ (Natties 1997, 33). Der
Bezug der in der Therapie entstandenen „Musik“ zu diesem Aspekt der
Werke von Cage wurde also über die musikalisch sich manifestierende Infragestellung von Denk- und Hörgewohnheiten vermittelt. Der „entgleiste
musikalische Dialog“, der die therapeutische Beziehung kennzeichnete,
3

Auf diesen Zusammenhang wurde ich durch einen Einfall einer Supervisandin
hingewiesen.
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ließ sich darin als Inszenierung der „weltweiten Isolation“ verstehen, in
die schwermehrfachbehinderte Menschen und ihre Beziehungspersonen
geraten: heraus gefallen aus allem kulturell Verbindlichem, welches der
Abstützung autonomer Subjektivität dient.
In der therapeutischen Situation wandelte sich hierdurch der Eindruck
der Sinnlosigkeit meiner Verstehensbemühungen, des „das lohnt sich ja
doch nicht, wären sie nicht besser tot?“ in den Eindruck der abgrundtiefen Einsamkeit – weltweiter Isolation –, mit der mein Gegenüber zurecht
zu kommen sucht, und mit der ich mit meinen Verstehensbemühungen
in Kontakt komme. Die sinnlos wirkenden Bewegungen und Laute des
schwerbehinderten Menschen erschienen nun als beharrliche Bemühungen,
auch in der Fremdheit und Einsamkeit des Niemandslandes – des NichtDenken-Könnens – ein Gegenüber zu suchen.
5. Fallvignette
Als ein Beispiel hierfür soll eine kurze Szene aus einer Therapie dienen: Ein
oft gesungenes Schlusslied war „Winde weh’n, Schiffe geh’n“ 4. Ich sang
ein kleines Stück und wartete dann auf eine Reaktion von W. Diese kam
manchmal. Dann war es begeisternd und schön. Manchmal jedoch kam sie
auch nicht. Die entstehende Stille war erschreckend und fremd. Das Lied
schien zu zerfallen, das Singen sinnlos. In der 102. Stunde nun schien mir
die Verszeile „Und des Matrosen allerliebster Schatz bleibt weinend steh’n
am Strand“ zu der sich oft bei mir, wenn die Reaktion ausblieb, einstellenden
tiefen Traurigkeit zu passen. Ich fantasierte mich als Seemann (ich verlasse
W. ja tatsächlich) und W. als Schatz:
Die Prinzessin weint nicht, sondern spielt am Strand. Sie hat (sich selbst und)
den Seemann vergessen, der nun weinend mit dem Lied ihr Bild (das Bild ihrer
Gemeinsamkeit) beschwört (und sie nicht finden kann, da sie da nicht mehr
ist, wo er sie sucht, der jedoch zum Suchen nur ihr Bild hat).
Das subjektive Seinsgefühl von W. – seine Identität – war 15-jährig durch
einen schweren Unfall zerstört bzw. aus den Fugen geraten. Im Ineinander
meines Singens und seiner Bewegungen und Lautierungen konkretisierten
sich Heilungsfantasien, mit denen das subjektive Seinsgefühl immer wieder
4

1. Winde weh’n, Schiffe geh’n / weit ins ferne Land /
und des Matrosen allerliebster Schatz / bleibt weinend steh’n am Strand.
2. Wein’ doch nicht / lieb’s Gesicht / wisch die Tränen fort /
und denk an mich und an die schöne Zeit / bis dass ich wieder komm.
3. Silber und Gold, Kisten voll / bringe ich dann Dir /
ich bringe Seide und Sammet-, Sammetzeug / und alles schenk ich Dir.
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aufs Neue beschworen wurde. Darin war die Fantasie eines guten subjektiven
Objektes anwesend. Hieß es doch in den nächsten Strophen: „Wein doch
nicht, lieb’s Gesicht, wisch’ die Tränen fort. Und denk an mich und an die
schöne Zeit, bis dass ich wieder komm.“ Mit dem Zerfall des Liedes wurde
diese Fantasie jedoch immer wieder zerstört. In dem beschriebenen Einfall
wurden die sinnlos erscheinenden Momente – der Abbruch des Liedes, die
Löcher in der Liedform – in ein Bild gefasst, das die Befremdlichkeit des
musikalisch-akustischen Gebildes aufnahm. Mit der „Prinzessin, die um
sich selbst nicht weiß“ – den sinnlos erscheinenden Bewegungen – war W.
auf seine einzig ihm mögliche Art bei mir anwesend, mit der er mir zeigt,
dass ich ihm fehle, und damit dass ein Ich ihm fehlt. Die tiefe Einsamkeit
war vorübergehend nicht mehr etwas, was uns trennte.
Das Bemühen, mit dem Bezug auf Cage das akustische Gebilde bestehend aus den Liedfragmenten, den Geräuschen von W. wie auch der
Stille als Musik zu hören, lässt die erschreckende Einsamkeit des schwermehrfachbehinderten Menschen als ein Sich-selbst-Fremd-Sein hörbar
werden. Im entgleisten musikalischen Dialog formuliert es sich. Die Fragmente des Liedes bilden ein Gewebe mit Löchern, in dem das Lied mit
der immer wieder von Neuem beschworenen Form anwesend und darin
zugleich abwesend ist. Mit seinen Fragmenten entsteht mit dem Hin und
Her von sinnvollen Szenen und deren Zerfall (das Aufgeben des Bildes)
ein Gewebe mit Löchern, mit dem die erfahrene Zerstörung zwar nicht
rückgängig gemacht, jedoch in ein Miteinander eingebunden wird, in
dem sich immer wieder aufs Neue überraschend tröstliche Begegnungen
ereignen können.
6. In der Brüchigkeit gehalten
Die Auseinandersetzung mit Kultur – mit den genannten Werken von
Cage – macht einen Aspekt der bislang unbewusst wirksamen individuellen Dynamik, die „weltweite Isolation“, deutlich. Dies geschieht nicht
von ungefähr. Die experimentelle Musik, um die es hier geht, vermittelt
eine Beziehung zu ihren RezipientInnen, die deren Selbstverständnis
als „autonomes Subjekt“ in Frage stellt. Wiewohl sie deren Autonomie
voraussetzen muss und selbst deren Abstützung dient, spielt sie zugleich
mit deren Grenzen. In den Werken moderner Kunst wird der brüchige
Grund der Autonomie thematisiert, indem sie sich als Bild und Spiegel
verweigern und sich der Aneignung entziehen. Das Subjekt kann sich
damit gerade in seiner Brüchigkeit gehalten wissen und die fragile Basis
seiner Autonomie tolerieren. Hierin können diese Werke ein Verständnis
für jene Beziehungskonfigurationen ermöglichen, in denen das Leben von
Menschen am Rande einer subjektiven Existenz gefangen ist. An diesem
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Rand lässt sich das Subjekt-Sein möglicherweise einzig mit der Erfahrung
verbinden, sich inmitten von Fremdheit von Zeit zu Zeit als „Mensch unter
Menschen“ (Kohut 1989, 285) zu erleben. Gehalten mit dieser Erfahrung
muss Fremdheit und auch die Fremdheit des Leibes nicht mehr zwangsläufig
zum Ausschluss von Lustvollem und Interessantem führen.
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Meinolf Schultebraucks

Zum Verständnis von
Schülerinnen und Schülern mit
selbstverletzendem Verhalten
Selbstverletzendes Verhalten basiert häuﬁg auf einer Selbstwahrnehmung, die von einem „beschädigten“ Körperbild
ausgeht und von nachhaltigen Erfahrungen von Verletzung,
Ohnmacht und Hilﬂosigkeit geprägt ist. Es wird als Versuch der
Selbstregulation bzw. der Selbstheilung und als Ruf nach Beziehung wahrgenommen. Dr. Meinolf Schultebraucks, Schulleiter
an einer Schule für Kranke, sieht in dem Aufbau von Beziehungen, in der Förderung von Selbstfürsorge und in der Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen Möglichkeiten schulischer
Intervention.

1. Annäherungen an ein Phänomen
Körper und Seele stehen in einem wechselseitigen Beziehungsverhältnis.
Das schließt ein, dass sich intensive psychische Erfahrungen, wie z.B.
Traumatisierungen1 auf einer körperlichen Ebene manifestieren können.
Sie führen dann u.a. zu Verspannungen oder vegetativen Störungen. Sie
können sich aber auch als selbstverletzendes Verhalten (Automutilatio 2)
darstellen, das als Ventil zur Abfuhr unerträglicher Spannungen fungieren
kann. Zielperspektive pädagogischer und therapeutischer Interventionen
könnte einen Paradigmenwechsel von der Selbstverletzung zur Selbstfürsorge sein – durch Förderung des Körperbewusstseins und durch das Erleben
positiver Körpererfahrungen.
Selbstverletzendes Verhalten wird in der Öffentlichkeit, in Fernsehen,
Internet, Jugendzeitschriften und Illustrierten zunehmend thematisiert.
Meine persönlichen Erfahrungen stehen im Zusammenhang mit meiner
Tätigkeit als Schulleiter einer Schule für Kranke, der Schule an der Rosenau,

1
2

Trauma (griech. Verletzung) in der Psychologie: Störung des seelischen Gleichgewichts durch seelische Belastungen.
Psychologischer Fachbegriff für selbstverletzendes Verhalten.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 87-98.
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einer Schule für Patientinnen und Patienten der Kinderfachklinik in Bad
Sassendorf. Hier werden seelisch und psychosomatisch auffällige Kinder
und Jugendliche im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme behandelt.
Schule und Klinik bilden ein eng verzahntes Netzwerk.
Unter selbstverletzendem Verhalten versteht man die absichtsvolle Verletzung des eigenen Körpers ohne suizidalen Hintergrund. Die wiederkehrenden Handlungen beginnen meist in der Pubertät. Es sind mehr
weibliche als männliche Personen betroffen. Helmut Remschmidt charakterisiert selbstverletzendes Verhalten folgendermaßen: „Unter der
Bezeichnung ‚selbstverletzendes Verhalten’ werden verschiedene psychopathologische Auffälligkeiten zusammengefasst, deren gemeinsamer Nenner
die selbst herbeigeführte Beschädigung des eigenen Körpers (Kopfschlagen,
Beißen, Kratzen) ist. Synonyme Bezeichnungen sind selbstdestruktives,
selbststrafendes autoaggressives Verhalten, Selbstverstümmelung oder
Automutilatio“ (Remschmidt 2000, 159f.).
Sachsse (2002), der die traumazentrierte Psychotherapie eingeführt hat,
stellt selbstverletzendes Verhalten in einen Zusammenhang mit posttraumatischen Störungen, Dissoziativen Persönlichkeitsstörungen3 und von der
Betroffenen entwickelten dissoziativen Coping4 – sowie Abwehrstrategien.
Er betont, dass alle Patientinnen ein gestörtes Körperbild haben, oftmals
verbunden mit Essstörungen (Sachsse 2002, 37). Die Mehrzahl dieser Personen definiert sich selber über die Traumatisierung und stellt die erfahrene
Verletzung ins Zentrum ihres Denkens, Fühlens und Handelns.
2. Ursachen und Erscheinungsformen selbstverletzenden
Verhaltens
Die Ursachen liegen im Spannungsfeld zwischen normalen, d.h. sozial
akzeptiertem Trend- oder Kulturverhalten, dissoziativen Persönlichkeitsstörungen und neurologischen Erkrankungen.
Piercing oder Tätowieren stellen zwar Hautverletzungen dar, werden
aber in unserer derzeitigen Gesellschaft von der Mehrheit in die Normalität gestellt. In einigen Kulturen und Religionen sind Initiationsriten mit
3

4

Dissoziation in der Psychologie: „Prozess, durch den Gedanken, Gefühle oder
Einstellungen ihre normale Verknüpfung (Assoziation) zu anderen Inhalten und
zur Persönlichkeit verlieren; sie werden abgespalten ( …) und sind häufig im
Nachhinein der Erinnerung nicht mehr zugängig. Die Dissoziation dient häufig
der Bewältigung traumatischer Erfahrungen“ (Der Brockhaus Psychologie 2001,
109).
„Coping (engl.: to cope fertig werden mit): (soziol.) Bewältigungsverhalten von
Kranken (od. allg. von Menschen in schwerwiegenden Problemsituationen);
erfolgreiches C. ist für den Verlauf vieler Erkrankungen von entscheidender
Bedeutung“ (Pschyrembel 1990, 309).

89
Verletzungen, auch in Form von Selbstverletzungen, verbunden. Selbst
Ritzen ist heute in der Jugendkultur angekommen und wird – ähnlich
wie der Drogen- oder Alkoholkonsum – ausprobiert. Selbstverletzendes
Verhalten ist des weiteren Bestandteil einer Subkultur, wo es zum Beispiel
um das Magische oder Satanische geht.
Therapiebedürftiges selbstverletzendes Verhalten konstatiert Sachsse
als Folge von Realtraumata. In der Regel sind dies Kindheitstraumata,
die oft als Folge von Verwahrlosung und Missbrauch wahrgenommen
werden. Es handelt sich demnach um traumatische Störungen im Bereich
der frühen Bindung und Beziehung.5 „Traumatisierend wird ein Ereignis
dann, wenn es das Ich vorübergehend außer Kraft setzt. Im Zustand
der Traumatisierung wird ein Mensch überflutet von Affektstürmen,
die diffus-undifferenziert, konfus oder heftig widersprüchlich sind, so
dass Gefühle von Todesangst, Ekel, Scham, Verzweiflung, Demütigung,
Ohnmacht und Wut gleichzeitig oder in raschem Wechsel durchlitten
werden“ (Sachsse 2002, 46). Es kommt in der Folge zur Deprivation, zu
frühen Verlassenheitserfahrungen, Erfahrungen von Einsamkeit, Unterund Überstimulierung. Schon Säugling haben Realängste im Sinne von
„Bitte sorge für mich!“.
Der traumatisierte Mensch entwickelt bereits früh Coping-Mechanismen
um das Triggern von traumatischen Ereignissen zu vermeiden. Wichtig
und grundlegend dabei ist nach Sachsse die Fähigkeit zur Dissoziation,
ein „Prozess, durch den bestimmte Gedanken, Einstellungen oder andere
psychologische Aktivitäten ihre normale Relation zu anderen bzw. zur
übrigen Persönlichkeit verlieren, sich abspalten und mehr oder minder
unabhängig funktionieren“ (Wilson, zit.n. Arnold u.a. 1980, 383). Dissoziation ist somit eine Bewältigungsstrategie. Im Bezug auf das CopingVerhalten Traumatisierter bedeutet dies, dass der verletzte Mensch das
Trauma durch Abspaltung verarbeiten will.
Ein Beispiel für traumatische Erfahrungen ist der sexuelle Missbrauch.
Durch sexualisierte Gewalt wird der Körper enteignet, andere nutzen
den Missbrauch von anderen zur eigenen Regulation. Etwa 50% der
Erfahrungen von sexueller Gewalt führen nach Sachsse (2006) zu posttraumatischen Störungen. Der betroffene Mensch versucht, im Rahmen
der Dissoziation durch Körperkontrolle, z.B. durch exzessiven Sport,
durch feindselige Selbstkontrolle und selbst gewählte Isolation das
Problem zu lösen. Das selbstverletzende Verhalten als posttraumatische
Reaktionsweise wird oft zufällig ausgelöst, z.B. durch eine Schnittverletzung in der Küche.
Ein seelisches Problem wird durch das selbstverletzende Verhalten körperlich ausgedrückt. Es entsteht eine Identität von Körperlichem und
5

Entstehungskette für selbstverletzendes Verhalten (in Anlehnung an Sachsse,
2002): 1. Trauma, 2. Coping, 3. Dissoziation, 4. Selbstverletzendes Verhalten.
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Seelischem. Sachsse (2006) spricht von einer Paradoxie der Selbstschädigung als Selbstheilung. Zusätzlich zum Versuch der Selbstregulation
bzw. Selbstheilung sendet die Selbstverletzung ein Signal an die Umwelt.
Angesichts der traumatischen Beziehungsstörung fordert sie Beziehung
ein: „Ich zeige Dir meine Wunden, kümmere Dich um mich!“
Selbstverletzendes Verhalten verweist nicht zwangsläufig auf Schizophrenie, Borderline-Symptomatik oder sexuellen Missbrauch, obwohl Zusammenhänge zu diesen Symptomen bestehen. So findet man bei Personen
mit Schizophrenie auch schwere Formen von selbstverletzendem Verhalten.
Die Störungsbilder selbstverletzendes Verhalten und Borderline überlappen
sich und sexuelle Gewalt oder andere Traumatisierungen können als eine
Ursache von selbstverletzendem Verhalten angesehen werden.
Im Alltag bemühen sich die PatientInnen, die Erinnerung an das traumatische Erlebnis, also das Auslösen dieser Erfahrungen, zu vermeiden.
Selbstverletzendes Verhalten wirkt so als Mittel gegen Erinnerungen, als
Antidissoziativum. Sachsse bezeichnet es als „hoch wirksames Medikament“. Selbstverletzendes Verhalten wirkt gegen den emotionalen Stress
der Traumatisierung und kann sich generalisieren zum Suchtmittel, das
gegen jeden Stress als Entlastung wirkt.
Auch das Lesch-Nyhan-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die
oft im Zusammenhang mit schwerer geistiger Behinderung und Epilepsie
steht, kann eine mögliche Ursache für selbstverletzendes Verhalten sein.
Neben manipulativem Handeln wie Kratzen, Beißen, Kneifen sind hier
Tendenzen zu starker Selbstverstümmelung, wie z.B. Abbeißen eines
Fingers, festzustellen.
Die meist verbreitete und leichte Erscheinungsform ist das oberflächliche
Ritzen, insbesondere der Unterarme, aber auch der Oberschenkel. Schwere
Selbstverletzungen sind tiefe Schnitte mit Narbenbildung meist in die
Extremitäten sowie Gefäßverletzungen und Nervendurchtrennungen. Zu
beobachten sind auch das Zufügen von Brandwunden, das Schlagen des
Kopfes, Bohren in den Augen und das Verstopfen von Körperöffnungen.
Selten kommt es auch zu schweren Verstümmelungen, wie Eigenamputationen von Gliedmaßen, Verstümmelung der Genitalien oder das Entfernen
des Auges. Als „Werkzeuge“ werden neben den Fingern, Händen und
Zähnen Messer, Rasierklingen, Glasscherben und Stifte benutzt.
Eine weitere Erscheinungsform bilden die artifiziellen (künstlichen)
Störungen. Die Betroffenen nehmen eine Krankenrolle ein und täuschen
Krankheitssymptome vor bzw. produzieren sie.
Auch wenn die PatientInnen, die sich selbst verletzen, keine Suizidabsicht
haben, so setzen sie doch ihre Gesundheit oder gar ihr Leben aufs Spiel.

91
3. Funktionen und Wirkungsweisen selbstverletzenden
Verhaltens
3.1 Abbau von Spannungen
Selbstverletzungen stellen im Rahmen der Selbstregulation eine archaische
Form dar, um Spannungen abzubauen. So beschreiben auch PatientInnen
der Kinderfachklinik Bad Sassendorf es als Erleichterung, wenn beim
selbstverletzenden Handeln das Blut fließt. Danach kommt es oft zu
Schuldgefühlen, den eigenen Körper verletzt und etwas Verbotenes getan
zu haben. Das Vorhaben „Ich will es nicht mehr zulassen, dass ich mich
selbst verletze“ hält in der Regel nicht lange an und es kommt wieder zum
selbstverletzenden Verhalten. Die Wirkungsweise gestaltet sich zyklisch.
Zyklus selbstverletzenden Verhaltens

Selbstverletzung

Spannung

Vermeidung

Erleichterung

Schuldgefühl

Auf einer einfachen Stufe erfüllt das selbstverletzende Verhalten die Funktion eines Ventils zum Abbau von seelisch-körperlichem Druck. Wenn
das selbstverletzende Verhalten chronisch wird, können Anspannung
und Entlastung durch selbstverletzendem Verhalten deutlich zunehmen.
Diese PatientInnen verstecken ihre geritzte Haut unter ihrer Kleidung.
Sie verletzen sich aus starkem innerem Druck heraus und können ihr
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selbstverletzendes Verhalten schlecht kontrollieren. Das Ritzen hat einen
Suchtcharakter bekommen.
Der offensichtliche Umgang legt eher ein Trendverhalten nahe. Die
betroffene Person dokumentiert. „Ich gehöre dazu.“ Ritzen liegt gerade
bei jugendlichen Mädchen im Trend. Die Verletzung ist eher oberflächlich
und wird öffentlich gezeigt, z.B. durch eine kurzärmelige Kleidung.
3.2 Ausüben von Selbstkontrolle
Für viele Betroffene erfüllt selbstverletzendes Verhalten die Funktion der
Selbstkontrolle „Ich kontrolliere meinen Körper.“ „Ich verletze mich, und
kein anderer.“ In ihrer Biographie haben diese Personen oft Verletzungen
durch andere Menschen erfahren, haben Ohnmacht und Hilflosigkeit
erlebt, dass andere über sie bestimmt haben. „Ich konnte mich nicht
wehren, ich konnte die Situation nicht ändern.“
3.3 Praktizieren von Grenzverletzungen
Die Haut ist unser Grenzorgan zur Welt. Bei den betroffenen Personen ist
das Empfinden bezüglich dieser Grenze verletzt und gestört. Die Grenze
wurde und wird von anderen beschädigt. „Mein Grenzen werden nicht
akzeptiert“. „Ich musste, z.B. als Kind, als ich Angst vor der Trennung
meiner Eltern hatte, mehr ertragen, als ich ertragen konnte.“ Durch die
Selbstverletzung wird die Grenzverletzung markiert. Dann ist das innere
Gefühl mit meinem Körper wieder stimmig. Ich zeige, dass meine körperliche und psychische Grenze verletzt ist. Diejenigen, die ihr Verletzt-Sein
nicht zeigen können, erhöhen die innere Spannung.
3.4 Funktion der Selbstbestrafung
Verletzte Menschen richten nicht nur ihre Wut gegen sich selbst, sondern
übernehmen oft auch die Schuld der anderen. Kinder und Jugendliche, die
traumatische Erlebnisse hatten oder die lange Zeit Ohnmachtsituationen
ausgesetzt waren, z.B. beim sexuellen Missbrauch, beziehen die Schuld
auch auf sich. Scham und Selbsthass führen zur Selbstbestrafung.
3.5 Erzielen positiver Gefühle und Erlangen von Zuwendung
Im Rahmen der Selbstregulation verfolgt das selbstverletzende Verhalten
auch die Funktion, negative Gefühle wie depressive Stimmungen, Anspan-
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nungen, Ärger, Einsamkeit, Trauer durch Spannungsabbau zu beenden
und – durch den Anblick des Blutes – positive Gefühle hervorzurufen.
Durch den Kick eines positiven Gefühlszustandes erleben die Betroffenen
Ruhe, Entspannung und emotionale Erleichterung.
In Folge von seelischen Verletzungen kann es zu einer Senkung des
endorphinen Spiegels kommen. Selbstverletzendes Verhalten hingegen
setzt durch schmerzhafte Stimulationen vermehrt Endorphine (Glückshormone) frei. Somit kann selbstverletzendes Verhalten auch euphorisierende
Wirkungen provozieren. Dadurch spüren die Betroffenen infolge einer
Bewusstseinserweiterung weniger Schmerz und erleben sich in Trance.
Die Hormone betäuben die Ängste und Schmerzen.
Durch ihre Selbstverletzung möchten die Betroffenen, die sich offensichtlich verhalten, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich ziehen
und Zuwendung erhalten.
4. Ziele in der therapeutischen Intervention
Die Funktion der Selbstregulation durch selbstverletzendes Verhalten
ist für die Betroffenen ein unbewusster Vorgang. Eine fortschreitende
Bewusstwerdung solcher Zusammenhänge wird von TherapeutInnen als
Fortschritt evaluiert.
Der Schutz des Patienten und die Beachtung seiner körperlichen
Unversehrtheit legen die therapeutische Grundforderung nahe, dessen
selbstverletzendes Verhalten zu unterbinden. Ulrich Sachsse betont die
herausragende Bedeutung der therapeutischen Beziehung angesichts der
von den PatientInnen erwarteten Beziehung und Bindung.
Für den weiteren therapeutischen Umgang mit den PatientInnen ist
nach Sachsse die Schwere der sichtbaren Verletzungen entscheidend. Mit
oberflächlichen Verletzungen geht er eher gelassen um. „Es folgt eine
medizinisch korrekte, emotional möglichst gelassene, weder überbordend
besorgte noch latent sadistische noch kalt abweisende Wundversorgung.
Anschließend wird im therapeutischen Krisengespräch oder auch erst im
nächsten vereinbarten Termin die Symptombehandlung als Signal verstanden, das es zu entschlüsseln gilt. Gemeinsam wird auch überlegt, ob es in
der konkreten Situation nicht Alternativen zum SVV [selbstverletzenden
Verhalten] gegeben hätte“ (Sachsse 2002, 26).
Bei schweren Selbstverletzungen mit Narbenbildung, evtl. mit (drohenden) Gefäß- oder Nervenschäden, fällt Sachsse der gelassene Umgang
mit den Symptomen schwer und er fordert dann oft eine Unterbringung
in einer geschlossenen Station der Kinder- und Jugendpsychiatrie, d.h.
eine Therapie mit intensiver Außensteuerung des PatientInnen.
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Grundsätzlich verfolgt Sachsse bei der Behandlung der PatientInnen das
Ziel der Selbstfürsorge: „Ein erklärtes Therapieziel ist es, dass der eigene
Körper einmal fürsorglich und liebevoll als Selbstanteil erlebt, erfahren
und behandelt werden kann“ (Sachsse 2002, 26). Eine medikamentöse Behandlung lehnt Sachsse ab. Medikamente, wirken wie das selbstverletzende
Verhalten selbst antidissoziativ. Er fordert vielmehr die Körpertherapie
– abgekürzt im Folgenden mit KT – zur Förderung, Entwicklung und
Intensivierung des körperlichen Genuss- und Lustbereichs. Kontraindiziert
sind dabei Übungen, die die Funktion eines auslösenden Ereignisses für
das Trauma übernehmen: „Indiziert ist jede KT-Übung, die stabilisiert,
die Körpergrenzen spürbarer und erfahrbarer macht, den eigenen Leib als
gewichtigen Körper im Raum deutlich sein lässt und die innere Balance
verbessert“ (ebd., 76). Zur Grenzstabilisierung des Körpers empfiehlt
Sachsse „Qi Gong“, eine chinesische Bewegungs- und Atemmethode,
das Duschen und Baden, Atemtechniken, Lageübungen zur räumlichen
Körperwahrnehmung und Laufübungen.
„Neben der Grenzstabilisierung ist eine zweite Domäne der KT die körperliche Umsetzung und Einübung aggressiver Bewegungen“ (ebd., 77).
Ziel ist, einen „Paradigmenwechsel“ von der Autoaggression zur Fremdaggression anzustreben und in einem therapeutisch geschützten Setting
einzuüben. Dabei können auch Selbstverteidigungsübungen integriert
werden. Von der betroffenen Person sollte ein förderliches Alltagsritual
entwickelt und praktiziert werden.
In der Interaktion mit Betroffenen sollten TherapeutInnen, PädagogInnen oder sonstige InteraktionspartnerInnen spiegeln: „Ich sehe und
verstehe Dich mit Deiner Spannung!“ Wichtig ist die gemeinsame Suche
nach Alternativen zur Selbstverletzung, die doch gesundheitliche Gefahren
in sich birgt, von der Infektionsgefahr bis hin zur Lebensgefahr. „Was hat
sich als probates Mittel erwiesen?“ Sachsse verfolgt die Strategie, dass der
Patient lernt, richtige und falsche Umgangsweisen mit dem Körper zu
unterscheiden und dabei die Ich-Funktion zu stärken. Der Körper wird
meist als Nicht-Selbst abgespaltet. Er wird als Ausdruck persönlicher
Fragmentarität und Unfähigkeit absolut negativ belegt. Bei der Therapie
kommt es Sachsse besonders darauf an, „die selbstfürsorglichen Anteile,
die nach meiner Erfahrung in allem stecken, aufzuspüren und quasi herauszuschälen aus der sie umgebenden Selbstbeschädigungshülle“ (ebd.,
103). Das führt zu alternativen Verhaltensweisen wie
• Schaffen von Schmerzreizen, die nicht so gravierend verletzend sind,
wie z.B. mit einem Gummi fletschen, Gliedmaßen fest drücken, in
die Haut kneifen;
• Schaffen von Bewegungsmöglichkeiten;
• selbstfürsorglicher Umgang mit dem Körper und körperlicher Genuss.
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Wichtig ist insgesamt, dass der bzw. die PatientIn lernt, die Traumatisierung zu relativieren statt zu generalisieren. „Ein Therapieziel am Ende
der stationären Behandlungsphase und während der anschließenden
ambulanten Therapie besteht darin, einer Selbstdefinition über die Traumatisierung entgegenzuwirken“ (Sachse 2002, 78).
5. Hilfen
5.1 Aufbau von Beziehungen
Die positive Beziehung und Akzeptanz des Schülers/der Schülerin durch
die Lehrerin/den Lehrer sind von fundamentaler Bedeutung. Die Lehrerin, der Lehrer sollte sich durch die Selbstverletzungen der Schülerin,
des Schülers nicht erschrecken lassen oder diese tabuisieren. Die eigene
Unsicherheit im Umgang mit dem selbstverletzenden Verhalten kann und
sollte die Lehrkraft im Zweiergespräch ansprechen und ihre Gesprächsbereitschaft und Solidarität bekunden: „Ich sehe Deine Verletzungen und
mache mir Gedanken darüber.“ Wichtig ist auch, dass die Lehrerin, der
Lehrer Verständnis für das Handeln der Schülerin, des Schülers zum Ausdruck bringt: „Ich denke mir, dass Du einen ziemlichen Druck hast“. Der
traumatische Hintergrund darf auf keinen Fall angesprochen werden, da so
eine „psychische Explosion“ ausgelöst werden kann. Die Lehrerin bzw. der
Lehrer sollte gemeinsam mit der Schülerin, dem Schüler nach Alternativen
zum selbstverletzenden Verhalten, insbesondere im schulischen Kontext
suchen, z.B. aus der Situation, aus dem Klassenraum herausgehen und
Bewegungsmöglichkeiten schaffen.
Weiterhin sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Gefühle
besser wahrzunehmen, zu unterscheiden und zu beschreiben. Sie sollen
mit ihrem Körper vertraut werden und lernen, ihn zu akzeptieren. Die
Gedichte und Bilder, die häufig von den PatientInnen verfasst werden,
stellen einen Mentalisierungsversuch als sekundäre Verarbeitungsform
dar (Sachsse 2006).
Es macht mir eigentlich keine Freude
in meine eigene Hand zu schneiden,
rote Tränen zu beobachten,
die einen kleinen Rinnsal bildend
mich verlassen.
Die einzige Möglichkeit
mich an mir zu rächen
zu sühnen für das
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was ich sprach und tat.
Ohne bewußt gehandelt zu haben.
Es kommt mir vor
als hätte ich nie gelacht
nie geweint,
gelacht geweint.
Quelle: Rote Tränen, http://www.rotetraenen.de (8.5.2006).

5.2 Förderung der körperlichen Selbstfürsorge in Schule und
Freizeit
Eine Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte kann mit der Frage an die
Teilnehmenden beginnen, was sie persönlich für ihr persönliches Körpererleben tun. Mögliche Antworten:
• Sportliche Aktivitäten: Laufen, Schwimmen, Sich-Körperlich-Anstrengen, Fahrradfahren, Sich-Bewegen, Spazierengehen, Wandern
• Geistige Aktivitäten: Lesen, Meditieren
• Selbstexpressive Aktivitäten: Theaterspielen
• Entspannung: Baden, Duschen, Sich-Massieren-Lassen, Sonnenbaden, Zum-Friseur-Gehen, Zuhören der Vögel im Garten, Kirchenbesuch, Erleben von Stille, Jogaübungen, Sich-Einölen, Sich-Eincremen
• Genussaktivitäten: Trinken, Essen.
Die schulische Förderung verfolgt das Ziel, mit Schüler und Schülerin gemeinsam einen Paradigmenwechsel von der Selbstverletzung zur Selbstfürsorge zu initiieren. Dazu sollen das Körperbewusstsein und die persönliche
Körpereinstellung gefördert werden. Die oben benannten persönlichen
Erfahrungen können das Erfahrungsspektrum von Schüler und Schülerin
erweitern und beim Entdecken eigener Möglichkeiten der Selbstfürsorge
hilfreich sein.
Von grundlegender Bedeutung ist die gute Beziehung zwischen Lehrer
und Schüler. Unterrichtsprinzip sollte das Ritualisieren von Handlungen
zur positiven Erfahrung des Körpers sein. Hierzu eignen sich Wahrnehmungsübungen zur Verbesserung der Körperorientierung, der Körpersensibilisierung, des Körperbewusstseins und der Körpereinstellung. Wichtig ist
das Entdecken einer positiven Lebensperspektive und positiver Leitlinien
der Gestaltung des Alltags mit dem Ziel, jeden Tag etwas Gutes für sich
zu tun, jeden Tag ein Highlight zu entdecken oder anzuvisieren.
Durch das Schreiben eines Tagebuches können die Schülerinnen und
Schüler lernen, ihr Verhalten zu reflektieren. Das Chatten im Internet und
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das Schreiben von Briefen stellen Bausteine einer Kommunikations- und
Interaktionsförderung dar und helfen, Wege aus der Isolation zu finden.
5.3 Kontaktaufnahme mit Selbsthilfegruppen über das Internet
Im Internet findet man die Seite „Rote Tränen“, eine „Selbsthilfe-Community zum Thema selbstverletzendes Verhalten“, die einen Zusammenhang
insbesondere zur Multiplen Persönlichkeitsstörung (MPS) bzw. Dissoziativen Identitätsstörung (DIS) herstellt. So ist die Homepage verlinkt mit:
•
•
•
•
•
•
•

„Wir die Tagträumer“ (Selbstinformationen zur MPS)
„Phoenixtruppe“ (Missbrauchsproblematik)
„MPS-Info“
„MPS-Foren“
„Lichtstark“ (Selbsthilfezeitung für multiple Menschen“
„Babsie & Co“ (Selbstmitteilungen)
„Aufrecht“ (Seite für Frauen und Männer, die in ihrer Kindheit missbraucht worden sind)
• „Borderline Plattform“
Weitere Hilfen im Internet findet man unter:
•
•
•
•

http://selbstaggression.de
http://versteckte-scham.de
http://selbstverletzung.com
http://kinderschreie.de
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Rainer Schmidt / Christoph Beuers

Durch den Sport den
(behinderten) Körper mögen
Leibhaftig leben legt nahe, seinen Körper zu mögen. Dass dies
auch für Menschen mit Körperbehinderung möglich ist, zeigt
Rainer Schmidt, der trotz Körperbehinderung Weltmeister
im Tischtennis und mehrfacher Medaillengewinner bei den
Paralympics geworden ist. Er sieht im Sport die Möglichkeit,
ein negatives Körperbild zu bearbeiten und zu überwinden. In
seinen Thesen verweist er auf die integrative Kraft von Sport
sowohl für die Persönlichkeit als auch für die Inklusion in die
Gesellschaft. Im nachfolgenden Gespräch mit Christoph Beuers
werden Schmidts Thesen anhand persönlicher Erfahrungen
konkretisiert.

1. Mein Verständnis von Sport
Kürzlich erhielt ich die Anfrage einer Theologiestudentin aus Hannover.
Sie wollte eine Arbeit über die Bedeutung des Sports schreiben und bekam
von ihrem Mentor mitgeteilt: „Sport ist der Theologie unterlegen. Da geht
es immer nur ums Gewinnen und das macht Menschen zu Konkurrenten.“
Solche oder ähnliche (Vor-)Urteile höre ich öfter.
Mit Hilfe der folgenden Thesen will ich mit Ihnen über die mögliche
positive Bedeutung des Sportes für Menschen nachdenken, ja insbesondere
für die sog. Menschen mit Behinderung. Meine Thesen über den Sport
sind geprägt von 29 Jahren Tischtennis spielen, davon fast 20 Jahre im
Leistungsport. Ich gehe von einem sehr weiten Sportbegriff aus. Sport
ist wesentlich geprägt von Bewegung (also Aktivität) und einem Ziel.
Wettkampf (also Erfolg und Niederlage) muss nicht zwangsläufig dazu
gehören. Man kann alleine Rad fahren.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 99-104.
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2. Negativerfahrungen mit Sport – Ein klassisches Problem
von Menschen mit Behinderung
Menschen identifizieren sich in aller Regel mit ihrem Körper. Wir haben
keinen Körper, wir sind Körper. Schön, wenn man sich mit/in seinem
Körper wohl fühlt. Das trifft für Menschen mit Behinderung oft nicht
zu, denn sie sammeln auch viele Negativerfahrungen. Wie viele andere
Menschen auch erwerben sie (und haben dann) eine ablehnende Haltung
gegen ihren Körper. Solche Erfahrungen können etwa sein:
• Unfähigkeitserfahrung (etwa Querschnittsgelähmte, die nicht wandern,
Fußball spielen, ... können). Mögliche Reaktionen: Neid auf andere,
Leiden am eigenen Körper.
• Verlieren: Den Erfolg des Sieges gibt es nur bei gleichzeitiger Niederlage eines anderen. Ich erlebe mich, meinen Körper, als unfähig im
Vergleich zu anderen. Die Erfahrung der Niederlage kann frustrieren
und deprimieren, insbesondere, wenn es eine stetige Erfahrung ist.
• Ablehnungserfahrungen, z.B. permanente Negativbewertung. Mögliche
Reaktion: Wut, Hass, Ekel gegen den eigenen Körper mit Essstörungen
Selbstverletzung ... als Folge oder Gewalterfahrungen. Mögliche Reaktion: Trennung von Seele und Leib „Das ist nicht mir passiert, nur
meinem Körper!“. Auch im Sport besteht prinzipiell die Gefahr, dass
Menschen solche abspaltenden Erfahrungen machen. Denken wir klischeehaft an den Übergewichtigen, der beim Bockspringen von allen
ausgelacht wird und der dann ganz sicher ist, viel zu „fett“ zu sein.
• Ausgrenzung: Nicht immer können alle Menschen mitmachen – oder
andere wollen nicht, dass man mitmacht. Das wird begleitet von Äußerungen wie „Du bist zu schlecht!“, die gegen die eigene Person und
den gegen den eigenen Körper gewendet werden. Selbstverlust kann
die Folge sein.
3. Aufbauende Erfahrungen durch Sport
Sport hält aber auch aufbauende Erfahrungen bereit und kann der Selbstannahme und Eigenliebe dienlich sein.
• Gemeinschaft: Im Sport werden Teams gebildet oder man betreibt ihn
gemeinsam. Die Erfahrung der Dazugehörigkeit ist für das soziale Wesen
Mensch konstituierend: Auf dem Dorffest meines Heimatdorfes gab
es eine Wurfbude. Wer mit drei Würfen alle Dosen abräumte, bekam
einen Preis. Ich war etwa sechs Jahre als ich es das erste Mal versuchte.
Ich traf keine einzige Dose. Auch nach zwei weiteren Versuchen, die
mir aufgrund der kürzeren Arme zugestanden wurden, standen noch
alle Dosen. Ich bekam trotzdem einen Preis, was mich aber peinlich
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berührte. Ich wollte kein Mitleid, sondern die Dosen treffen, sprich
etwas können. Ich wollte so gut sein wie die anderen. Also übte ich
fortan mit meinem Bruder werfen. Zwei Jahre später war es dann soweit.
Ich räumte bis auf eine Dose alle Dosen im dritten Versuch ab. Ich war
stolz. Ich war erfolgreich. Das ist nicht nur für Kinder eine wichtige
Erfahrung. Menschen wollen nicht unfähig, sondern fähig sein. Auch
spielten wir Kinder immer Fußball auf dem Bolzplatz. Aufgrund meiner
Beinprothese war ich nicht der Allerschnellste und „Dribbelkönig“ hat
mich auch niemand genannt. Aber ich durfte immer mitspielen, denn
der Platz war glücklicherweise so groß, dass man jeden Spieler gut gebrauchen konnte, sei er noch so schlecht. Mir war immer klar, dass ich
als Fußballer keine besonderen Qualitäten hatte und daher wurde ich
stets als Letzter gewählt. Aber weil ich dennoch zu einem Team gehörte,
ließ sich das ertragen. Sport kann Gemeinschaft stiften, Gemeinschaft
von Verschiedenen und trägt so zur Stärkung des Menschen auch im
Sinne von Selbstannahme bei.
• Erfolgserlebnisse bekommen aus diesem Blickwinkel einen anderen Stellwert:
Beim Sport erleben Menschen, dass sie lernfähig sind. Wer anfängt Tischtennis zu spielen, wundert sich, wie schnell es klappt. Erfolg muss dabei
nicht der Sieg über jemand anderes sein, sondern die „Lernerfahrung an
sich“ ist das beglückende Erfolgserlebnis. Ich messe mich nicht am anderen, sondern an mir selbst. Ich fühle mich gestärkt, stärker werdend.
• Bewegung: Durch Bewegung setzt der Körper Glückshormone (Endorphine) frei. Ich fühle meinen Körper und genieße ihn. Das wirkt sich
stärkend und identätsaufbauend aus.
4. Sport als eine die Persönlichkeit integrierende und
integrative Kraft zugleich
Wer aufgrund seines behinderten und behindernden Körpers häufig negative Erfahrungen macht, braucht verstärkt positive Gegenerfahrungen.
Dazu muss der Sport gestaltet sein. Möglichkeiten dazu werden hier vorgestellt:
• Sport und Spiel ohne Verlierer: Nur Sport ausüben, bei dem es keine Verlierer gibt. Siehe die Tennisballvorstellung, miteinander statt gegeneinander
Sport treiben, etwa Frisbee, Federball, Tanzen, ... Nachteil: Kein Glück
des Sieges.
• Das Verlieren erleichtern:
- Den Gegner würdigen und respektvoll behandeln: Etwa indem man ihn
in einem Ritual vor oder nach dem Spiel Dank zollt, denn ohne Gegner
gäbe es keinen Wettkampf.
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- Kein Ausscheiden: Verlierer machen nicht weniger Spiele als Sieger,
sondern jeder Platz wird ausgespielt.
• Kategorisieren:
Die Sporttreibenden werden in Klassen eingeteilt: Männer – Frauen;
Gewichtsklassen (Boxen), Startklassen (Behindertensport).
• Vorgabespiele: Leistungsstärkere geben Leistungsschwächeren einen
Vorsprung, so dass spannende Wettkämpfe stattfinden können.
• Neues erfinden:
- Nachteil zum Vorteil werden lassen. Bsp.: Oberschenkelamputierte und
andere laufen nicht 100 m, sondern hüpfen diese auf einem Bein.
- Begegnung neben dem sportlichen Wettkampf: Am Ende eines Wettkampfes eine Players-Party für alle.
Menschen machen einerseits Erfahrungen der Stärke und der Anerkennung, andererseits Erfahrungen des Scheiterns und der Ausgrenzung. Oft
sind diese Erfahrungen vom eigenen Körper abhängig. Wer aufgrund seines behinderten und behindernden Körpers häufig negative Erfahrungen
macht, braucht verstärkt positive Gegenerfahrungen. Sport kann dazu beitragen, dass Menschen Leistungs-, Glücks- und Gemeinschaftserfahrungen
machen. Ein so gestärkter Mensch kann Erfahrungen der Niederlage, des
Scheiterns, des Nichtkönnens besser ertragen.
6. Rainer Schmidt im Gespräch
Pfarrer Rainer Schmidt, befragt nach einer Kurzbeschreibung zu seiner
Person, stellt fest: Ich bin ein Freund der narrativen Theologie. Er fährt fort:
„Ich brauche Konkretes. Irgendwann stößt unsere dogmatische Sprache an
Grenzen, dann brauchen wir Bilder und Erzählungen. Ich liebe Menschen,
die erzählen können. Ich selbst erzähle gerne von Gott.“ So seine spontane
Antwort. Er stellt sich nicht vor als jemand, der ohne Unterarme und mit
einem verkürzten rechten Oberschenkel zur Welt kam. Mit 26 hatte sich
Rainer Schmidt von seiner Verlobten getrennt, um mehr über Gott zu
erfahren und Theologie zu studieren.
Nach einer kurzen Pause des Überlegens ergänzt er offenbar in Erinnerung an vergangene Interviewerfahrungen: „Auf mich passen viele
Schlagwörter. Ich bin Pfarrer, Sportler, Behinderter ...; so werde ich mit
vielen ergänzenden Attributen versehen: Als Pfarrer bin ich einfühlsam und
fromm. Als Sportler aggressiv, zielstrebig und sexy, als Behinderter bin ich
ein Phänomen. Richtig ist: Ich bin ein lebensfroher und lebensbejahender
Mensch. Es macht mir Spaß zu agieren, mich auszuruhen, Tischtennis zu
spielen ... – das Leben hat etwas Lustvolles für mich.“
Intensiv ist zu spüren: Herr Pfarrer Rainer Schmidt ist vor allem ein
ehrlicher Mensch. „Ich rede offen über meine Grenzerfahrungen; andere
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Menschen bringt das in Verlegenheit. Sie empfinden Angst oder auch
Scham, über Schwäche und Verletzbarkeit zu reden!“
Dann wird das Gespräch sehr persönlich: „Gibt es mit körperlichen
Begrenzungen ein erfülltes Leben?“ „Das gibt es, wenn die mit den körperlichen Einschränkungen verbundenen Grenzerfahrungen verarbeitete
Erfahrungen sind. Als Kind wollte ich Klavier spielen! Das war für mich
nie möglich. Ich habe keine Finger. Ich konnte das nicht lernen. Als mir
bewusst wurde ‚Ich bin ein begrenzter und begabter Mensch’, fiel es mir
leichter, meine Grenzen zu akzeptieren. ,Ich habe Gaben mit bekommen
wie z.B. meinen Humor, den meine Lehrer in der Schule zu weilen fürchteten, oder auch das Tischtennisspielen und vieles andere mehr.“ Nach einer
kurzen Pause fährt er fort: „Schwerer wird es für mich, wenn andere mich
auf meine Begrenzungen hinweisen oder mich – wie in der Schulzeit geschehen – sich über meine 4 in Englisch aufregten und mich mit Hinweis auf
diese „schlechten Leistungen“ fertig machen wollten. Meine körperlichen
Beeinträchtigungen spielten in dem Augenblick keine Rolle. Wichtiger als
alles Können und Nichtkönnen ist die Erfahrung von Freundschaft.“ Ein
beglücktes Strahlen huscht über sein Gesicht. „Wichtiger als Fußballspielen
zu können, war für mich, einen Freund zu haben. Ihm konnte ich vorbehaltlos vertrauen. Er konnte alle Enttäuschung und Kränkung über mein
Nicht-können auffangen! Ich fühlte mich getragen und wertvoll. Solche
Freundschaften wünsche ich jedem, der sich mit Grenzen auseinandersetzen
muss.“ „Mein Proprium ist die Leidbewältigung,“ erklärt der evangelische
Seelsorger, der schon oft Menschen in Krisensituationen begleitet hat,
und verweist auf ein Wort von Karl Barth: „Die Gesundheit ist die Kraft,
die Krankheit zu tragen.“ Aber auch an dieser Stelle des Gespräches bleibt
der Silber- und Goldmedaillengewinner sehr bodenständig. „Es gibt keine
Garantie, eine leidvolle Situation zwangsläufig zu bestehen. Ich weiß mich
von Gott getragen und in ihm geborgen! Er gibt mir die Kraft. So verstehe ich Gotteskindschaft. Aber ich kann die von Gott geschenkte Kraft
auch verlieren. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, wenn ich die
Krebserkrankung meines Cousins hätte tragen müssen. Ich hoffe wie Jesus
Christus in der Situation der Ohnmacht und Gottverlassenheit auf ein
Auferstehungswort, das hinter all dem erfahren Dunkel steht.“
„In der Vergangenheit habe ich unter meinem Körper gelitten und gefragt, warum gerade ich und nicht mein Bruder von der Arm- und Beinbehinderung betroffen wurde. Ich habe oft um Heilung gebetet. Sich im
eigenen Körper nicht zu Hause zu fühlen ist eine Erfahrung, die bis an die
Erfahrung von „scheol“ oder an „Tod“ heranreichen kann. Wichtiger aber
als das Verhältnis zu meinem Körper ist mir, ob ich in einer Beziehung
gut aufgehoben bin. Dann kann ich auch meinen Körper in einem neuen
Licht sehen. Ich erinnere mich gut daran, wie nach einer Operation meine
Freundin an meinem Bett saß. Sie war einfach da. Zum Glück hatte sie
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nicht die nötigen Sachen für den Krankenhausaufenthalt geholt. Deswegen
stand sie an der Tür, als ich aus dem OP herausgefahren wurde. Sie war
keine Medizinerin und konnte mir nicht helfen. Aber ihre Anwesenheit
verlieh mir neue Kraft.“
In seinem beeindruckendem Buch „Lieber Arm ab als arm dran“ beschreibt Schmidt seinen Weg zum Weltmeistertitel und zum Sieg bei den
Paraolympics in Barcelona. Dort gewinnt er die Goldmedaille. “Ob ich
während des Spiels an meine Behinderung gedacht habe? Keine Spur. Ob
ich gewünscht habe, mit Armen bei der Olympiade gespielt zu haben?
Keine Spur! Ich habe Tischtennis gespielt, nur Tischtennis – sonst nichts.
Ich stehe nicht als Behinderter am Tisch, sondern als Athlet!“
Für Schmidt steht fest: „Jeder Mensch hat Grenzen und jeder hat Möglichkeiten. Es kommt darauf an, wie man damit umgeht und was man
daraus macht.“
Seine Schwäche unverblümt aussprechen zum Beispiel in der Beziehung
zu einem Sportkameraden, das ist seine sehr persönliche Antwort auf den
Schönheitswahn dieser Gesellschaft. Gleich einem Ritual beginnt der
Freund: „Na du Kerl mit kurzen Armen, was hast du denn heute vor?“
Schmidt antwortet: „Na du Zwerg, du kommt ja doch nicht bis hoch zu
mir!“ In diesem Ritual sieht Schmidt eine Form der Befreiung. Er resümiert in seinem Buch – geschrieben um all denen Mut zu machen, die
sich ihren Grenzen stellen müssen: „Ich träume von einer Welt, in der sich
Menschen an ihren Gaben freuen, ohne es nötig zu haben, sich über den
weniger Begabten zu erheben. Welche Gabe haben wir uns schon selbst
zu verdanken?“
Literatur
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Friederike Maack

Tanz als physische und
seelische Bewegung
Bewegung gehört wesenhaft zum Menschen, zu seiner und
ihrer Individualität. Beides zu fördern ist Aufgabe derer, die
in der (tanz-)pädagogischen Arbeit Menschen mit und ohne
Behinderung zur Bewegung motivieren und zum tänzerischen
Ausdruck anleiten. Die Tänzerin und Tanzpädagogin Friederike
Maack benennt Prinzipen für Anleitende und Teilnehmende,
die im Tanz Ausdruck und Wertschätzung der Möglichkeiten
des Individuums entdecken helfen.
Menschen haben von Beginn ihrer Existenz an die Möglichkeit und
das Bedürfnis, sich zu bewegen. Bewegung ist lebensnotwendig. Der
menschliche Körper ist dafür gebaut, dass er sich bewegt. Er funktioniert
nur, wenn ein Minimum an Bewegung ausgeübt wird. Bewegen sich
Menschen über einen längeren Zeitraum zu wenig, so hat dies vielerlei
Beschwerden zur Folge.
Bewegung ist bedeutsam für die gesamte Entwicklung des Menschen
und maßgebend für die Ausbildung geistig-seelischer Funktionen wie die
der Wahrnehmung, der Sprache, dem Denken und Fühlen. Somit hat
Bewegung auch Auswirkungen auf das Verhalten und Selbstverständnis
des Individuums bzw. steht dazu in Wechselwirkung. Darüber hinaus
bildet Bewegung die Grundlage der Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit des Menschen.
Tanz fordert den Menschen auf verschiedenen Ebenen der Entwicklung und des Ausdrucks heraus. Die rein physische Aktivität ist hier nur
das Medium, um eine seelische Bewegung in eine Form zu bringen die
sichtbar, spürbar und auch verständlich ist. Während Sport diesen Anspruch gar nicht hat, verfolgen ihn Musik, Malerei und bildende Kunst
in besonderer Weise. Manchen Menschen gelingt der Ausdruck einer
inneren Bewegung auch durch Sprache (Lyrik, Poesie). Ob das Ergebnis
einer physischen Aktivität „Kunst“ ist oder nicht, hängt davon ab, welche
seelische Bewegung durch welche Gestaltung der Form entsteht.

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 105-110.
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1. Bewegung als Zugang zu Körper und Seele
Bewusst gestaltete Bewegung kann Menschen in ihrer Entwicklung so unterstützen, dass sie ihre Potentiale besser entfalten können und das Gefühl
eines für sie stimmigen und sinnvollen Lebens bekommen. Grundsätzlich
entwickelt der Mensch seine Möglichkeiten aus einem inneren Bedürfnis
heraus und hat dafür ein kreatives Potential.
Kinder beginnen sich tänzerisch zu bewegen, sobald sie laufen lernen.
Die meisten Eltern staunen darüber und vermuten sofort außergewöhnliche Begabungen. Vielleicht sind sie aber nur erstaunt darüber, wie weit
sie sich selbst vom unbeschwerten Tanzen entfernt haben.
Tanz ist seit Urzeiten eine künstlerische und spirituelle Ausdrucksform
gewesen. Heute können wir ursprüngliche Formen noch bei sog. Naturvölkern beobachten. Rhythmus ist hier ein wesentlicher Bestandteil und
kann als Schlüssel dienen sich dem Tanz ganz hinzugeben, allein oder als
Teil einer Gruppe.
Auf Festen und in Discotheken ist der Tanz ein gesellschaftliches Ereignis. In Arbeitsgruppen und Trainings werden Bewegungen bewusst
gemacht und Möglichkeiten erweitert.
In dem Maße, in dem die Kreativität ihren Ausdruck in Bewegung findet, werden Körper und Seele (neu) erfahren. Kreativer und künstlerischer
Ausdruck mit dem Körper stellt das Seelenleben in einen weiteren Raum.
Der Körper wird positiv erlebt, die „Befreiung“ ermöglicht Entspannung
und Heilung von Körper und Seele.
Bewegung ist ein bedeutsamer Weg zu einem wachsenden Bewusstsein
für den eigenen Körper und seine bis dahin unentdeckten Ressourcen. So
verschieden die Bewegungsmöglichkeiten sind, so unterschiedlich sind
auch die Zugangswege und deren Intensität. Dies ist bei der Anleitung
und Begleitung zu berücksichtigen, kann jedoch auch gefördert und
unterstützt werden. Dabei sind einige Prinzipien zu beachten, die im
Folgenden dargestellt werden.
1.1 Ergebnisse nicht messen und bewerten oder vergleichen
Bewertungen und Vergleiche sollten weder in Bezug auf die eigene Person,
den eigenen Körper – die eigenen Möglichkeiten – noch in Bezug auf die
anderen TeilnehmerInnen erfolgen.
Jeder künstlerische Prozess braucht erst einmal ein Experimentierfeld,
eine Spielwiese, auf der so viel wie möglich ausprobiert werden kann.
Erst auf dem Hintergrund von Erfahrungen der vielfältigen eigenen
Möglichkeiten kann entschieden werden, was ich im weiteren kreativen
Prozess für eine nächste Gestaltungsstufe auswählen und mitnehmen
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möchte. Verfrühtes Bewerten verhindert die Spontaneität und meistens
leider auch Spaß und Vergnügen.
1.2 Den ganz persönlichen Ausdruck suchen
Künstlerinnen und Künstler suchen nach ihrem ganz persönlichen Ausdruck, ihrer eigenen Form. Die Orientierung an dieser Suche kann dazu
beitragen, eine Arbeitstechnik zu entwickeln, die ein möglichst großes
Spektrum eröffnet, wertfrei und voller Ideen. Die Möglichkeiten des
je persönlichen Ausdrucks sind grundsätzlich unendlich. Das, was im
Inneren nach einem Ausdruck sucht, will eine entsprechende Form finden. Manchmal erfordert es langes Suchen und Ringen um diese Form,
manchmal ist es ganz leicht, diese individuelle Bewegung zu finden, die
eine Idee ausdrückt.
1.3 Es gibt keine „richtige“ oder „falsche“ Bewegung
In der heutigen Zeit und Gesellschaft, in denen das Aussehen eine so große
Rolle spielt, ist es für viele TeilnehmerInnen sehr schwer, Bewegungen zu
vollziehen, die nach ihren oder den von ihnen gelernten Bewertungskriterien gut genug sind. Der ästhetische Anspruch ist unerfüllbar hoch und
von äußeren Bildern bestimmt. Niemand möchte “blöd aussehen“, sich
ungeschickt oder unbegabt fühlen. Vor den Experimentierphasen sollte
diese Problematik angesprochen werden. Es kann vereinbart werden, dass
weder TeilnehmerIn noch AnleiterIn den oder die andere beobachtet.
So wird die Möglichkeit eröffnet, sich wenigstens in dieser Phase unbeobachtet zu fühlen. Unterbleiben die innere wie die äußere Zensur, lässt
sich ausprobieren und erfahren, wie vergnüglich gerade die vermeintlich
unästhetischen Bewegungen sind und wie viel interessantes Bewegungsmaterial sie enthalten.
1.4 Bewegung als Geschenk wahrnehmen
Es gibt eine Fülle von Bewegungen im Tanz, die uns je nach körperlichen
Möglichkeiten zu Verfügung stehen. Sie sind bereits individuell geprägt.
Der Tanz eines Menschen ist genauso individuell wie sein Gesicht. Es ist
daher gar nicht so einfach, jemandes Tanz genau zu kopieren.
Das Innere Gefühl beim Tanzen ist ebenso verschieden wie die Art, in
der sich dieses Gefühl dann nach außen ausdrückt. Es kann der Ausdruck
einer Musik, einer Stimmung und Ausdruck der eigenen Spiritualität sein.
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„Nimm die Bewegung, die kommt“, „nimm einfach nur wahr“, “nimm
sie als Geschenk“!
Wenn alle diese Möglichkeiten ein Geschenk sind, kann ich fragen, von
wem dieses Geschenk kommt.
1.5 Alle Bewegung ist erwünscht
Im Sinne der bisher aufgezeigten Prinzipien ist alles neu Entstandene schon
eine Erweiterung des Bewegungsrepertoires und damit erwünscht. Der/die
TänzerIn hat Material gefunden und sich selbst im Tanz erlebt. Der/die
AnleiterIn ist gefordert, dies zu würdigen und die Möglichkeit zu nutzen,
von diesem nächsten Schritt zu einem übernächsten zu leiten. Es ist sehr
beglückend, kreative Prozesse zu begleiten.
2. Zu Bewegung und Tanz anleiten
Die Anleitung zu Bewegung und Tanz erfordert nur etwas Geduld, Gelassenheit und Zuversicht. Wenn die Pädagogin diese Prozesse aus eigener
schöpferischer Tätigkeit kennt, kann sie den beobachtenden Blick sowohl
auf das Innen als auch auf das Außen richten. Dabei helfen die eigenen
Erfahrungen mit Bewegung und Tanz sowie mit der Anleitung anderer. Das
Wissen um den Ablauf kreativer Prozesse macht es möglich, Vorschläge für
Ausdruck und Bewegung zu unterbreiten, ohne die eigenen künstlerischen
Ambitionen auf die TeilnehmerInnen zu projizieren.
Eine weitere Voraussetzung für kompetentes Leiten sind gute Kenntnisse
in Körper- und Bewegungsbildung, Bewegungsanalyse, Rhythmus, Musik,
Gestaltung und Tanztechnik. Ein annehmendes zugewandtes, Individuelles
erlaubendes Menschenbild ermöglicht den TeilnehmerInnen, sich mutig
und vertrauensvoll an die Arbeit zu begeben.
2.1 Individuell fördern
TanzpädagogInnen arbeiten mit dem Menschen wie er/sie ist, mit den je
individuellen Möglichkeiten, unterschiedlicher Verfassung, mehr oder weniger kreativ, beweglich, motiviert, verschieden gestimmt, wach, behindert
oder nicht behindert.
An erster Stelle steht daher nicht das Vermitteln von Bewegungsabläufen
oder bestimmten Tanzschritten, sondern das Wahrnehmen dessen, was ist.
Das Ziel liegt darin, Neues zu entwickeln und zu gestalten und es „gut

109
sein“ zu lassen. Für alle Beteiligten ist es daher wichtig, von Bildern, Vorstellungen und Vorurteilen absehen zu lernen, um die Freiheit zu finden,
der eigenen Seelenbewegung und deren Umsetzung im eigenen Tanz Raum
geben zu können. Diese Umsetzung ist in der eigenen Erfahrung dann viel
stärker als es die Vorstellungen vorher sein konnten. Das kann sowohl für
die Pädagogin als auch für die TeilnehmerInnen ermutigend sein und diese
individuelle Arbeit unterstützen. Ergänzender Einzelunterricht kann eine
noch gezieltere Entwicklung ermöglichen.
2.2 Sich beschränken
Arbeitanweisungen sind immer eine Konzentration auf einen Teilaspekt
und damit eine bewusste Einschränkung der Möglichkeiten. Im Blick der
Pädagogin könnte zwar alles sein, aber ich beschränke mich auf eine Sache, um diese voll entwickeln zu können: eine Musik, ein Körperteil, eine
Dynamik, ein Ausdruck – um genau dieses Detail betrachten, entwickeln
und formen zu können. Dafür muss ich alles andere für den Moment
außer Acht lassen können. Es ist nicht möglich, alles gleichzeitig zu sehen
und zu bearbeiten. Das Detail wird ausgearbeitet und kann dann wieder
in den Gesamtzusammenhang eingefügt werden. Es kann aber auch als
Detail vollendet sein und für sich allein stehen.
In dieser Beschränkung liegt eine bedeutende Chance. Sie verändert den
Blickwinkel und rückt einen Teilaspekt in das Zentrum, abhängig von
dem, was ausgedrückt werden soll oder von den jeweiligen körperlichen
Möglichkeiten.
Zum Beispiel – „Improvisation im Liegen bzw. im Sitzen“: Ein Arm tanzt
zu einer Musik. Der Rest des Körpers bleibt ruhig, die Bewegung des einen
Körperteils wird daher differenziert, voller Ausdruck und Stärke sein, wie
er es kaum als Teil einer Gesamtkörperbewegung sein könnte.
Oder: Eine Musik wird nur mit Oberkörper und Kopf interpretiert, ohne
dass sich die Arme mit bewegen. Selten ist der Ausdruck des Oberkörpers
so stark wie in dieser Übung.
Eine andere interessante Beschränkung ist die Festlegung auf eine bestimmte Bewegungsqualität wie z.B. „fließend“. In einem bestimmten
Bereich werden neue Tanzbewegungen gefunden, weil der Wechsel zu
den gewohnten Bewegungen anderer Bewegungsqualitäten ausgeschlossen
wird.
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3. Tanz – Wertschätzung der eigenen Möglichkeiten
Ergebnis der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und seiner
Ausdrucksmöglichkeiten kann es sein, die eigenen Beeinträchtigungen
zwar wahrzunehmen, aber nicht dabei zu verweilen, sondern die sich gerade daraus ergebenden Möglichkeiten in den Mittelpunkt zu stellen und
wertzuschätzen. Auf diese Weise kann das Hinderliche an Vorstellungen
und Ansprüchen bewusst gemacht und sich einem anderen Ansatz zugewandt werden, der menschenfreundlicher und lebensfreundlicher ist und
zu leibhaftigem Leben führt. Weder der Körper noch der Mensch, noch
sein Tanz soll perfektioniert werden. Wesentlich ist es, die Beziehung zwischen Körper und Seele in Bewegung zu erfahren, bewusster zu machen
und zu gestalten.
Nicht „WIE GUT BIN ICH?“, sondern „WIE BIN ICH?“ ist die Frage.
Deutlich werden soll wer, was, wie ich bin, einzigartig und besonders:
Keine/r ist, tanzt, bewegt sich wie ich.
Unter dieser Prämisse ist es tatsächlich irrelevant, wie ein Mensch körperlich ausgestattet ist.
Es entsteht eine wunderbare Vielfalt von TänzerInnen, die nicht nur zu
sehen, sondern auch zu spüren ist. Die Authentizität verleiht dem Menschen und seinem Tanz Kraft, Bedeutung und Selbstbewusstsein. Selbst
Bewusst Sein!
Literatur
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Peter Fuchs

Mit dem Körper lernen
Kindheit nachentfalten mit der
Bewegungsarbeit nach Elfriede Hengstenberg
Beinahe jedes Kind ist störenden Faktoren ausgesetzt, die es
in seiner körperlichen und sonstigen Entwicklung beeinträchtigen. Peter Fuchs beschreibt, wie Eltern, Erzieherinnen, LehrerInnen oder BewegungstherapeutInnen die notwendigen
Entfaltungsimpulse für eine gesunde Entwicklung der Kinder
ermöglichen können. Mit der Bewegungsarbeit nach Elfriede
Hengstenberg zeigt er einen aktuellen und wertvollen Arbeitsansatz, der sich an den inneren Gesetzmäßigkeiten einer
ungestörten Entwicklung von Kindern orientiert.

1. Wiederentdeckung der Hengstenberg-Arbeit
Als Elfriede Hengstenberg (*1892) 1992, fast hundertjährig, starb, galt sie
als Geheimtipp. Über sechs Jahrzehnte, von 1915 bis 1980, war Elfriede
Hengstenberg als Bewegungspädagogin privat und als freie Mitarbeiterin
an Schulen tätig. Fachleute, KrankengymnastInnen, BewegungstherapeutInnen und natürlich ihre SchülerInnen wussten von ihr. Einer
größeren Öffentlichkeit dagegen war Elfriede Hengstenberg bis dahin
kaum bekannt. Heute, fünfzehn Jahre nach ihrem Tod, beginnt sich die
Hengstenberg-Arbeit in Europa (Deutschland, Schweiz, Österreich, Spanien) zu verbreiten.1 Diese Entwicklung unterstreicht die gewachsene und
weiter wachsende gesellschaftliche Akzeptanz der Hengstenberg-Arbeit.
Wie ist das zu erklären?
1

In Deutschland arbeiten mittlerweile über tausend Einrichtungen mit Impulsen der Hengstenberg-Arbeit, darunter Kindergärten, Kindertagesstätten,
Grundschulen, Eltern-Kind-Gruppen sowie heilpädagogische, physio- und
ergotherapeutische Praxen. Erste Sporthochschulen, wie in Osnabrück, Vechta,
Braunschweig, Bayreuth, aber auch erste Fachschulen für ErzieherInnen, wie
seit Anfang 2005 in Niedersachsen, haben begonnen, den Hengstenberg-Ansatz in ihre Ausbildungspläne aufzunehmen. Das Jahr 2000 brachte eine Übereinkunft mit dem TÜV, was die Hengstenberg-Spiel- und Bewegungsmaterialien betrifft, sowie den Beginn der Zusammenarbeit mit einigen Unfallkassen
sowohl im Sinne von Unfall- und Suchtprävention als auch von Gesundheitsförderung und -vorsorge.
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Klettern auf einer hohen Ulme,
Titelbild der Originalausgabe von Hengstenbergs „Entfaltungen“

1991 erschien das Buch Elfriede Hengstenberg: Entfaltungen – Bilder und
Schilderungen aus meiner Arbeit mit Kindern, zusammengestellt und herausgegeben von ihrer Schülerin Ute Strub. Damit wurde die Arbeit von
Elfriede Hengstenberg erstmalig einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt.
Nach dem Tod von Elfriede Hengstenberg haben sich neben Ute Strub
auch andere Bewegungstherapeuten und -pädagogen – Uli Tritschler, Walter Plagge u.a. – daran gemacht, ihr Lebenswerk neu aufleben zu lassen. Die
christliche Basisgemeinde Wulfshagenerhütten bei Kiel wurde gewonnen,
die Hengstenberg-Spiel- und Bewegungsmaterialien nachzubauen und weiter zu entwickeln. 1993/94 startete ein Pilot-Projekt: 22 Einrichtungen
(Kindergärten/-tagesstätten, Kinderspielkreise und Schulen) probierten
die Hengstenberg-Arbeit über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren
aus. Das überaus positive Echo gab den Ausschlag, künftig in die breite
Öffentlichkeit zu gehen.
Soweit die Fakten – Marksteine auf dem Weg. Jedoch – sind sie nicht
mehr Beleg denn Erklärung für die wachsende Aktualität der Hengstenberg-Arbeit? Die Aktualität der Hengstenberg-Arbeit erschließt sich uns
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nicht von außen, vielmehr von innen. Es bedarf der Beschäftigung mit
Anspruch und Anliegen der Hengstenberg-Arbeit, mit ihrer didaktischen
Umsetzung im Alltag, d.h. sowohl mit der Qualität ihres Blickes für die
Situation der Kinder von heute als auch mit der Qualität ihrer Antwort
darauf. Daher soll im Folgenden – skizzenhaft – zunächst auf die aktuelle
Situation der Kinder eingegangen werden.
2. Kinder ohne Kindheit oder zur Situation der Kinder von
heute
Es fällt auf, dass immer mehr Kinder keine Kindheit mehr im vollen Sinn
des Wortes erleben. Verhäuslichung und Verinselung sind beispielsweise
zwei Stichworte aus der aktuellen Debatte, anhand derer Kindheit heute
charakterisiert werden kann:
Verhäuslichung: Eingeengte Spiel- und Lebensräume, die enorm veränderten Bedingungen des Aufwachsens unserer Kinder – weg von der durch
Verkehr und technisierte Umwelt so gefährlichen Außenwelt hinein in
Häuser und Wohnungen und dort dem Einbruch der Medienwelt in die
Wohnräume ausgesetzt – haben große Auswirkungen auf die körperliche
und seelische Gesundheit unserer Kinder: „Die Nahsinne – Fühlen, Tasten, Leibwahrnehmung, Gleichgewichts- und Bewegungssinn – drohen
zu verkümmern. Das Bewusstsein wird in die Fernsinne der Augen und
Ohren geleitet und dort überfüttert.“ (U. Tritschler) Dies wiederum führt
zu einer grundlegenden Disbalance, zu einem Verlust von innerem und
äußerem Gleichgewicht, d.h. zu einem Verlust von Bewegungsfreiheit
und Selbstvertrauen, von Kreativität und Selbstsicherheit.
Verinselung: Statt mit anderen Kindern – Freunden, Nachbarskindern,
Geschwistern – im Stadtteil, auf Plätzen oder in der Natur regelmäßig frei
spielen zu können, werden Kinder von heute tendenziell verplant und zu
verschiedenen Angeboten gebracht. Das natürliche Kontakt- und Beziehungsgefüge geht dabei mehr und mehr verloren. Freunde fehlen, Kinder
vereinsamen innerlich. Der Einbruch der technisierten Spielwelt in die
Welt der Kinder forciert diese Entwicklung von Beziehungsunfähigkeit
und -armut. Kinder von heute drohen nicht nur ihrer sozialen Kontakte
verlustig zu gehen, sondern auch der Beziehung zu sich selbst, zu dem,
was in ihnen noch lebendig ist an Bewegungsinitiative und -kreativität.
Mit Uli Tritschler können wir zusammenfassen: „Die Wonne des Spürens der eigenen Körperlichkeit beim Klettern, Springen, Hopsen, Fallen
und Landen, Balancieren, Rutschen und Schaukeln hat sich verwandelt
in die Lust am Essen und Trinken; die Lust sich selber zu bewegen,
in die Lust, Apparate zu bedienen; und die Freude an der neugierigen
Entdeckung der eigenen Möglichkeiten durch aktive Begegnung mit der
Welt wird in die Lust am fertigen Programm verwandelt.“
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Die Folgen einer gestörten Bewegungsentwicklung bei Kindern sind unausweichlich und unübersehbar geworden. Immer mehr Kinder weisen
Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen (Herzkreislaufbeschwerden,
Übergewichtigkeit, Haltungsschäden etc.) auf. Ihre gestörte Persönlichkeitsentwicklung äußert sich in einem breiten Spektrum von Verhaltensauffälligkeiten (Konsum-, Sucht- und Gewaltverhalten, Gefühlskälte,
Abstumpfung, mangelnde Spannkraft, Angst, Bewegungshemmung,
ADS-Syndrom, Konzentrationsschwächen etc.). Dies hat wiederum
Auswirkungen auf das Sozialverhalten sowie auf den Erwerb kognitiver
Fähigkeiten (vgl. Lese-, Schreib- und Rechenschwächen). Es scheint, dass
Kinder, die nicht mehr bei sich, in ihrem Leib, sondern außer sich sind,
Gefahr laufen, grundlegende Fähigkeiten, die zum Menschsein gehören,
zu verlieren. Die Unfallstatistiken der Landesunfallkassen bringen das
Drama der Kinder deutlich auf den Punkt: Die drei Hauptursachen für
Unfälle von Kindern zeigen keine Fremdeinwirkung. Kinder verunfallen,
weil sie über ihre eigenen Beine stolpern, weil sie nicht sehen, was im Weg
ist, und weil sie sich nicht auffangen können, wenn sie fallen.
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3. Der Weg ist das Ziel – zur Didaktik der Hengstenberg-Arbeit
3.1 Zurück zur natürlichen, freien Bewegung
Die Hengstenberg-Arbeit ist genau genommen weder ein Konzept noch
eine bestimmte Methodik, sondern eine besondere Sicht- und Herangehensweise dem Menschen gegenüber. Analog zum Ansatz der Salutogenese
(Was erhält den Menschen gesund, was stärkt und kräftigt ihn, was führt
zu einem gesunden Selbstbild?) begibt sich die Hengstenberg-Arbeit auf
einen Entdeckungspfad nach dem Ursprünglichen, Natürlichen, Gesunden, Heilsamen. Sie fragt z.B.: Was ist das Natürliche, Echte, Stimmende
– im Gegensatz zum Gewohnten, oft Krankmachenden? Wie kommen
wir wieder in Beziehung zum Natürlichen, Echten, Stimmenden in uns
(H. Jacoby) im Alltag, im Umgang mit den täglichen Aufgaben? Wie
werden wir wieder wach für ein zweckmäßiges Verhalten (E. Gindler), bei
dem wir nicht erschöpfter, sondern munterer werden? Unter welchen
Bedingungen gelingt eine solche Entfaltung bzw. Nachentfaltung? Was
ver- oder behindert sie?
Dabei orientiert sich die Hengstenberg-Arbeit an der freien, natürlichen
Bewegung bzw. an der Vision vom „aufrechten Gang“. Lehrmeister sind
Menschen, deren ungestörte Entwicklung (z.B. Säuglinge), deren Natürlichkeit (z.B. Menschen aus sog. Naturvölkern) bzw. deren gelungene
Entfaltung (z.B. armlose Künstler, die mit dem Mund und/oder mit den
Füßen malen) auffällig sind. Solche Beispiele veranschaulichen das Menschenbild, das der Hengstenberg-Arbeit zu Grunde liegt: „Jeder Mensch ist
Mensch von Anfang an.“ (Blechschmid) Oder: „Jeder Mensch ist einzigartig und Kraft dieser Einzigartigkeit ein das Ganze Ergänzender. Jeder ist
nicht gleich dem anderen, sondern würdig und wert, seine Einzigartigkeit
zu leben, erleben zu dürfen. Jeder gestaltet dieses Menschsein auf seine
eigene Weise.“ (U. Tritschler) Sie prägen die Sicht vom Menschen als
einem Geschöpf, das – in der Regel – alles mitbekommen hat, was es für
seine innere und äußere Entfaltung braucht, für die Bewältigung seiner
Lebensaufgaben – jenseits von begabt und unbegabt (H. Jacoby).
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Aus: Entfaltungen, 208; Fotograf: unbekannt

Die Tragik besteht darin, dass dieses enorme Entfaltungspotential bei einer
wachsenden Zahl von Kindern heute kaum oder nur zu einem Bruchteil
zur Entfaltung gelangt. Hier setzt der Grundimpuls der Didaktik der
Hengstenberg-Arbeit ein. Sie spürt grundlegenden Fragen nach, wie z.B.:
Was ist Kindheit? Was macht Kindheit zu einer Kindheit im vollen Sinn
des Wortes? Wie verläuft die selbständige Bewegungsentwicklung des
Kindes vom Liegen bis zum Gehen? Welche Bedeutung hat die kindliche
Sinnes- und Bewegungsentfaltung in den ersten Lebensjahren? Welches
ist der Zusammenhang von Persönlichkeitsentfaltung und Bewegungsentwicklung, der Zusammenhang von innerem und äußerem Gleichgewicht,
wie Elfriede Hengstenberg schon damals sagte? Welche Art von Bewegung
und Spiel brauchen Kinder, um ihr verloren gegangenes Gleichgewicht
wieder zu finden?
Elfriede Hengstenberg verstand es, darauf so einfach wie radikal zu
antworten: Es muss eine Situation geschaffen werden, in der das Entfaltungspotential des Kindes von Anfang an entfaltet und – wo das nicht der
Fall war – das verkümmerte Entfaltungspotential nach-entfaltet werden
kann.
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3.2 „Arbeit am ganzen Menschen“
Ganzheitliche Fragen können nur im Zusammenhang beantwortet werden,
und das bedeutet – qualitativ. Dies ist der Angelpunkt der HengstenbergDidaktik. Er führt in der Tiefe sozusagen einen Paradigmen-Wechsel durch:
von der Quantität zur Qualität. Die Focussierung auf die Qualität prägt
das Selbstverständnis der Hengstenberg-Arbeit als einer Arbeit am ganzen
Menschen (E. Gindler). Dies wirkt sich auch auf ihre Herangehensweise
aus. Sie achtet von Anfang an nicht so sehr auf das Was als vielmehr auf
das Wie: Wie bewegen sich die Kinder im Raum (anstatt wie schnell)?
Die Frage nach der Qualität der Bewegung impliziert selbstverständlich
den Blick für das Kind selbst und wie es ihm geht. Sie führt folgerichtig
zur didaktisch relevanten Frage: Welche Bewegung brauchen die Kinder,
um ihr inneres und äußeres Gleichgewicht wieder zu finden?
Wer so fragt, hat den ganzen Menschen im Blick und somit auch äußere
Faktoren, die das Verhalten des Kindes beeinflussen – etwa die Begleitung
der Kinder durch die Erwachsenen, die Vorbereitung der Umgebung der
Kinder, die Raumgestaltung. Das Gelingen der Hengstenberg-Arbeit ist
abhängig von der Einbeziehung dieser äußeren Faktoren. Darum wird in
dreifacher Weise gefragt:
• Auf das Elternhaus bezogen: Wie stehen die Eltern zum Kind? Wie
verhalten sie sich zur Arbeit in den öffentlichen Einrichtungen für
Kinder?
• Auf die Einrichtungen bezogen: Wie stehen die erwachsenen Begleitpersonen zum betreffenden Kind, zu den Kindern ihrer Gruppe/n?
Wie verstehen sie ihre Arbeit? Was verstehen sie unter Spiel und
Bewegung? Darüber hinaus: Wie sieht das Kita-, Schul-, Spielkreis-,
Sportverein-Konzept aus?
• Und schließlich: Wie ist die Atmosphäre in der Umgebung des
Kindes? Wie stehen wir im Kontakt zum Kind? Wie sprechen wir mit
den Kindern? Wie ist der Raum der Kinder eingerichtet? Welche Entfaltungsmaterialien (vgl. Spiel- und Bewegungs-Materialien) stehen
den Kindern zur Verfügung?
Solche und ähnliche Fragen machen deutlich, dass die Blickrichtung
sich zuallererst auf das Verhalten und die Einstellung der Erwachsenen
richtet, auf deren Bild vom Menschen, im besonderen vom Kind, sowie
auf deren Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Kind. Diesen Qualitätsanspruch hat die Hengstenberg-Arbeit – und das macht ihr Profil
aus – gemeinsam mit anderen pädagogischen Richtungen, wie z.B. der
Waldorf- und der Montessori-Pädagogik, und unterscheidet sie gleichzeitig
von anderen Angeboten. An diesem Punkt scheiden sich freilich auch die
Geister. Die einen verstehen den qualitativen, ganzheitlichen Anspruch
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der Hengstenberg-Arbeit, mit Kindern zu wachsen, als Einladung, der sie
neugierig folgen, weil sie eine spannende Anfrage an unsere Bereitschaft
enthält, sich den eigenen Gewohnheiten im Umgang mit Kindern zu
stellen; die anderen schlagen sie aus demselben Grunde aus. Insofern
schafft die Auseinandersetzung mit der Hengstenberg-Arbeit erstmal ein
notwendiges Bewusstsein. Dieses ist, wie wir sehen werden, Voraussetzung
für ihre Anwendung im Alltag.
3.3 Verlangsamung als anderer Umgang mit der Zeit
In unserer Gesellschaft dominiert die Quantität. Sie ist der Maßstab, dem
mehr oder weniger das gesamte Leben, also auch die Erziehung, unterworfen wird. „Schneller, weiter, höher“ – heißt die Losung im persönlichen
wie im öffentlichen Leben. Das prägt Ziel und Weg, also auch unseren
Umgang mit uns selbst und miteinander. Wesentlicher Faktor ist dabei der
Umgang mit der Zeit: „Keine Zeit“, „Zeit ist Geld“ oder „Zeit ist Luxus“
heißt es. Drängeln und Schubsen sind an der Tagesordnung. Nicht zufällig
wird unsere Gesellschaft als „Ellbogengesellschaft“ bezeichnet.
In der Hengstenberg-Arbeit lautet dagegen die erste von fünf Spielregeln: Lass dir und den anderen Zeit. Dieser andere Umgang mit der Zeit
ist vielleicht das „Herzstück“ des Qualitätsanspruchs der HengstenbergArbeit, weil er Voraussetzung für alles weitere Vorgehen und Erleben ist.
Gleichzeitig stellt er eine große, scheinbar unüberwindbare Herausforderung für uns Erwachsene dar, trifft er doch den Nerv unserer Zeit, unseren
gewohnten Umgang mit der Zeit. Wir sind Opfer und Täter. Im Sinne
der Hengstenberg-Arbeit also Lernende. Der neue Umgang mit der Zeit
bedeutet, dass wir bereit sind zu lernen, uns Zeit zu nehmen, uns selbst
und anderen, in unserem Fall den Kindern, Zeit zu lassen, die nötig ist,
um eine Aufgabe in Ruhe durchzuführen. Nicht um Beschleunigung,
vielmehr um Verlangsamung geht es – darum, aus dem Gewohnten
(Bewusstlosen) ins bewusste Spüren und Erfahren zu kommen, aus den
Gedankenwelten ins Jetzt-Erleben. Dies ist die Voraussetzung,
- um still und wach zu werden, also wahrnehmungsfähig,
- um in Beziehung mit sich selbst zu kommen und dadurch in Beziehung mit der zu lösenden Aufgabe – also reagierbereit (E. Gindler/H.
Jacoby) zu werden in der Beschäftigung mit der Aufgabe.
Weg und Ziel sind, wie wir sehen, identisch.
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Foto: Basisgemeinde Wulfshagenerhütten

Als ein effektives Mittel zur notwendigen Verlangsamung hat sich die
zweite Spielregel herausgestellt: Wir bewegen uns barfuß. Ihre ganzjährige
Umsetzung setzt wiederum ein bestimmtes Bewusstsein der erwachsenen
Begleitperson voraus. Denn wir berühren mit dieser Regel nach wie vor,
wie die Erfahrung im Rahmen unserer Erwachsenenarbeit zeigt, ein tief
sitzendes Tabu. Nicht das geringste Verdienst der Verbreitung der Hengstenberg-Arbeit ist demnach das Anzetteln einer Art „Barfuß-Revolution“
in den letzten fünfzehn Jahren.
Inzwischen gibt es Anzeichen von Unterstützung. Im Oktober 2004
wurde unter der Schirmherrschaft des Hessischen Sozialministeriums erstmals ein hessenweites Pilot-Projekt zur Aufklärung über die Fußgesundheit
bei Kindern gestartet. Grund: „98 Prozent aller Menschen kommen mit
gesunden Füßen zur Welt, aber nur noch 40 Prozent von ihnen haben
gesunde Füße, wenn sie erwachsen sind. Plattfüße, Knickfüße, Schweißfüße, Warzen und Fußpilz kommen bei Kindern immer häufiger vor.“ Die
Gründe dafür sind vielseitig: fehlende oder untrainierte Fußmuskulatur;
ungeeignetes Schuhwerk, einengende Socken usw. Fazit: „Was den Kinderfüßen unserer Gesellschaft fehlt: Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Und diese möglichst ohne einengendes Schuhwerk – barfuß!“
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Angesichts der aktuellen Wahrnehmungs- und Bewegungsproblematik
bei Kindern, haben wir barfuß schon „gewonnen“. Barfuß zu sein ist
buchstäblich die Grundlage für die Qualität von Wahrnehmung und
Bewegung. Es schafft überhaupt erst die Voraussetzung eines Bewusstseins
für die Qualität von Bewegung aufgrund der Wahrnehmungsunterschiede
beim Erspüren der Verschiedenartigkeit des Untergrunds. Barfuß erleben
wir gleichzeitig Not-wendiges, im wahrsten Sinne des Wortes: Die Kinder
erleben sich wieder als Leibganzes, sie kommen herunter – vom Kopf auf
die Füße. Über das Spüren mit den Fußsohlen werden die verkümmerten
Leibessinne wieder ernährt. Barfüßige Kinder beginnen wieder zu spüren, was sie tun. Sie kommen aus dem gewohnten Trott, Aha-Erlebnisse
verändern ihr weiteres Vorgehen. So beginnen sie, Verantwortung zu
übernehmen für ihr Bewegungsverhalten und dessen Folgen, sich selbst
zu sichern – auch im Sinn eines Unfällen vorbeugenden Verhaltens.
3.4 Spielend lernen über die Sinne
Wie können Kinder, fragte Elfriede Hengstenberg, die ihr Gleichgewicht
verloren haben, Vertrauensbereitschaft, Hingabe, Ernst und Freude am
Leben wieder gewinnen, mit denen jeder Mensch von Geburt an ausge-
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stattet ist und die für ein gelingendes Herangehen an seine Lebensaufgaben
notwendig sind?
Kinder sind darauf angewiesen, dass es Erwachsene gibt, die einerseits
ihre „Botschaft“, ihre Not erkennen und verstehen, und die andererseits
– im Sinne eines lösungsorientierten Ansatzes – an sie glauben, d.h. die
um ihre unentfalteten Seiten wissen und mit ihren Ressourcen rechnen.
Nur wer dazu in der Lage ist, wird Kindern beistehen und sie so begleiten,
dass sie das Verlorene wieder erlangen können und werden.
Die Hengstenberg-Arbeit setzt voraus, dass die erwachsene Begleitperson sich bewusst macht, was Kinder brauchen, um sich ungestört
und ganzheitlich entfalten zu können, und worin die Ursachen für eine
gestörte Entwicklung liegen. Dies führt zwangsläufig zu einer eingehenden
Beschäftigung mit der Kindheit und ihrer Bedeutung für ein gesundes
Aufwachsen und Gedeihen des Kindes – unter besonderer Berücksichtigung des allgemeinen Zusammenhangs von Bewegungsentwicklung und
Persönlichkeitsentfaltung und im besonderen von Sinnes- und Wahrnehmungsschulung als Voraussetzung für Lernen und Weltaneignung.
Die folgenden Zitate mögen das unterstreichen. Der bekannte Schweizer
Kinderpsychologe Jean Piaget sagte: „Sieben oder acht Jahre des Sichbewegens und Spielens sind notwendig, um einem Kind die sensomotorische
Fähigkeit zu vermitteln, die als Grundlage für seine intellektuelle, soziale
und persönliche Entwicklung dienen kann.“ Und Maria Montessori: „Die
Kindheit gestaltet den Menschen.“
Wenn wir sehen, dass die grundlegende Disbalance vieler Kinder von
heute, wie oben dargelegt, darin besteht, dass, um es bildlich auszudrücken, ihre Augen- und Ohrensinne überfüttert, ihre Leibessinne dagegen
unterernährt sind, so wissen wir, wo wir – sozusagen heilpädagogisch
– anzusetzen haben. „Es ist die wichtigste Aufgabe der Kindheit, sich mit
dem Leib und seinen Sinnes- und Ausdrucksmöglichkeiten, mit der Mitwelt,
mit der Umwelt und mit den geistigen Potentialen vertraut zu machen.“
(U. Tritschler) Sich mit dem Leib vertraut zu machen, bedeutet, „den
Berührungs- und Tastsinn, den Bewegungssinn, den Gleichgewichts- und
Schwerkraftsinn, den alle Lebensvorgänge organisierenden Lebenssinn zu
entdecken, sowie sich mit den Kontaktorganen (dem Sehen, Hören, Riechen, Schmecken) im Leib der umgebenden Welt orientieren zu lernen.
Jeder Sinn spricht eine eigene Sprache, die es zu verstehen und zu lernen
gilt. Jeder Sinn eröffnet den Zugang zu einem anderen Ausschnitt der
Welt. Alle gemeinsam bilden sie das Fundament für die geistigen Sinne,
wie Denken, Sprechen und Sinn- und Deutungserfahrung des eigenen
und des allgemeinen Menschseins.“ (U. Tritschler)
Die Resultate der Hirnforschung bestätigen diesen Zusammenhang.
Alle komplizierten Wahrnehmungs-, Denk- und Reaktionsprozesse bauen
auf der Funktion der basalen Sinnes- und Bewegungsentwicklung auf.
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Verstehen fängt beim Stehen an, Bewegung macht intelligent: Das im Jahr
2002 veröffentlichte Ergebnis einer großen Untersuchung der Deutschen Sporthochschule Köln an zwölf Grundschulen bestätigt signifikant
den Zusammenhang zwischen der Gesamtkörperkoordination und der
Leistung bei konzentrierter Arbeit: Kinder, die motorisch besser waren,
schnitten im Konzentrationstest deutlich besser ab. Schlussfolgerung:
„Dieses Ergebnis unterstreicht einmal mehr die immense Bedeutung von
Bewegung. Sie dient nicht nur der Vorbeugung von Arteriosklerose und
deren Risikofaktoren, sondern vielmehr auch dem Erwerb und Erhalt kognitiver Fähigkeiten. Im Zeitalter der PISA-Studie dürfen solche Resultate
nicht unbeachtet bleiben. Es wird immer wichtiger, Kindern möglichst
frühzeitig die Freude an einer gesunden, ganzheitlich orientierten und
aktiven Lebensführung zu vermitteln.“ (Christine Graf )
Das Wissen um diese Zusammenhänge ist eine wichtige Voraussetzung
für die Hengstenberg-Arbeit. Wenn wir sehen, dass Entwicklungs- und
Gesundheitsstörungen vieler Kinder von heute eine Folge einer nicht
gelungenen Bewegungsentwicklung sind, müssen wir uns selber wieder
eine innere Anschauung von einer gelungenen Bewegungsentwicklung
erarbeiten, d.h. von der selbständigen Bewegungsentwicklung des Kindes
vom Liegen bis zum Gehen, um einen zentralen Begriff von Emmi Pikler
(1902-1984) ins Spiel zu bringen. Für Ute Strub ist klar: „Wer sich für
das Zusammensein mit Kindern nach der Vorgehensweise von Elfriede
Hengstenberg interessiert, sollte sich ebenso gründlich mit der Kleinkindpädagogik der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler und der von
ihr erforschten autonomen Bewegungsentwicklung und der Bedeutung
des freien Spiels beschäftigen.“

Foto: Basisgemeinde Wulfsshagenerhütten
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4. Spielkultur als Lebens- und Lernkultur
4.1 Bewegungsräume als notwendige Alternative zum Turn- und
Sportunterricht
Kinder können sich nur durch eigenes Tun und Handeln, durch eigenes
Erleben und Erfahren etwas vertraut machen. Es gilt, Erfahrungsräume
zu öffnen, wo die in den Kindern angelegten Möglichkeiten entfaltet bzw.
nachentfaltet werden, wo die Neugier sowie der Forschungsdrang der
Kinder, ihre Lust am Experimentieren und Untersuchen, wieder geweckt
und unterstützt werden. Das geeignete Medium dafür ist das Spiel, nicht
der herkömmliche „Sport“, wie er bis heute überlebt hat. Damit berühren
wir – wie beim Umgang mit der Zeit – einen weiteren wichtigen Punkt
vorherrschender Bewegungsangebote bzw. ein weiteres „Herzstück“ der
Hengstenberg-Didaktik.
Die Auswirkungen des oben genannten Paradigmenwechsels sind in
didaktischer Hinsicht erheblich. Wieder sind wir Erwachsenen zuerst
gefragt. Wir kommen alle mehr oder weniger vom herkömmlichen Turnoder Sportunterricht und geben dieses Konzept aus Gewohnheit weiter.
Es lohnt, sich einmal bewusst zu machen, dass es bei diesem – auch in
der Psychomotorik – weit verbreiteten didaktischen Konzept in der Regel
darum geht, gymnastische Übungen zu machen. Auch wenn das spielerisch
geschehen soll, so handelt es sich dabei doch um Übungen. Ihrem Wesen
nach geben Übungen vor und werden von außen vorgegeben, sollen also
nachgemacht werden. Das bedeutet: Die erwachsene Begleitperson gibt
vor, die Kinder re-agieren. Sie handeln nicht aus sich selbst.
Da Übungen ergebnisorientiert sind, ist das Ziel die genauestmögliche Nachahmung des vorgegebenen Ideals. Auch das hat Folgen für die
Übenden. Sie kommen unwillkürlich unter Druck: Erreichen sie das Ideal
oder nicht? Diese Frage wiederum verleitet automatisch zum Bewerten
– sowohl seitens der Begleitperson als auch der Kinder selbst. Es kommt
in der Folge – versteckt oder offensichtlich – zu bewerteter Bewegung,
zum Vergleichen und damit zu einer Situation der Beschämung, nämlich
der Selektion in Starke und Schwache, Gewinner und Verlierer. Dieses
„Klima“ bestimmt nicht nur das Verhältnis von Erwachsenen und Kindern
als eines von oben und unten, sondern auch das unter den Kindern selbst
als eines von Konkurrierenden. Dazu kommt, dass Übungen ein sonst
äußerst komplexes Bewegungsverhalten auf ein, zwei Aspekte reduzieren
(z.B. sollen einzelne Gliedmaßen oder Bewegungsabläufe trainiert werden).
Dadurch isolieren sie, d. h. sie stehen in keinem wirklichen Zusammenhang
mit der Lebenswirklichkeit der Übenden. Die Frage muss erlaubt sein, was
Übungen den Übenden letztendlich bringen.
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Genau diese Frage stellte sich Elfriede Hengstenberg in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, nachdem sie entdecken musste, dass „ihre
Kinder“ nach ihren (Übungs-)Stunden in der Regel sofort wieder in ihre
alten Haltungs- und Verhaltensmuster zurückfielen. Mit zunehmender
Erfahrung erkannte sie, dass z.B. schlechte Haltung selten oder kaum von
außen korrigiert werden kann, dass isolierte Übungen, die lediglich auf
eine Verbesserung von Körperhaltungen und -funktionen abzielen, sich
nur oberflächlich auswirken und demzufolge den Kindern wenig helfen,
ihre alltäglichen Herausforderungen zu bewältigen.
Entscheidende Anregungen für die Weiterentwicklung ihrer Arbeit mit
den Kindern gewann Elfriede Hengstenberg dann aus der engen Zusammenarbeit mit der Gymnastiklehrerin Elsa Gindler (1885–1961) und dem
Musikpädagogen Heinrich Jacoby (1889–1964), deren Erkenntnisse sie
in kindgerechter Weise für ihre Arbeit umzusetzen wusste. Sie versuchte
nicht länger, die Kinder für etwas interessieren zu wollen, sondern zu
spüren, für was sie sich bereits interessieren (H. Jacoby). Und wofür
interessieren sich Kinder? Sie interessieren sich, spielen zu dürfen, wobei
wir unter Spiel weder Spielerei noch Zeitvertreib verstehen, sondern die
natürliche Art und Weise, wie Kinder ihre Forschungstätigkeit ausüben,
wie sie optimal lernen. Und im Übrigen nicht nur sie: „Spiel ist die
ursprüngliche Ordnung der Natur und die natürliche Ordnung unseres
Körpers, unseres Geistes und unseres Herzens. Spiel ist die Grundmelodie
des ganzen Kosmos.“ (S. Heitzer)

Foto: Basisgemeinde Wulfsshagenerhütten
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Kinder interessieren sich dafür, selber entdecken, forschen, ausprobieren
zu dürfen, sich im selbständigen Tun mit sich, mit der Mit- und Umwelt
auseinander zu setzen. Dabei sammeln sie Lebenserfahrungen, entdecken
ihre ursprünglichen Fähigkeiten, erlangen u.a.Standhaftigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Fertigkeiten. Anders als beim Üben steht beim
Spielen die Eigeninitiative des Kindes im Mittelpunkt. Die Kinder agieren
einzeln oder gemeinsam ihre Neugierde, ihre Ideen, ihre Phantasie, ihre
Kräfte, ihre gewonnenen Erkenntnisse aus, verknüpfen ihre Erfahrungen,
bauen darauf auf, entwickeln weiter. Das Spiel meint immer das ganze
Kind. Beim Spiel lebt es auf, denn es geht um sein Leben. Von keinem
„Übungsleiter“ beeinflusst, kann es besser bei-sich-sein. Und da das Spiel
sein Ziel in sich selbst hat, wird das Kind auch nicht dazu ver-führt, für
Erwachsene beispielsweise etwas machen oder präsentieren zu müssen. Es
bleibt natürlich. Wie das Spiel selbst. Was gibt es da schon zu bewerten?
Der Geist des Nicht-Bewertens wirkt unter den Akteuren und bewirkt,
dass sie sich mit Respekt und Freude begegnen. So entsteht eine lebendige,
kreative, weil angstfreie Atmosphäre. Freiwillig und eigenverantwortlich
„leisten“ die Kinder Erstaunliches – vollbringen großartige Dinge, die in
keinem Übungsprogramm vorgesehen und mit keinem Übungsprogramm
der Welt zu erreichen wären.
Fazit: Anders als die Übung ist das Spiel keine bestimmte Aktivität, „sondern ein bestimmter Zustand, in dem wir aktiv sind, anstelle automatisch
zu reagieren. Dieser Zustand ist vor allem durch eine hundertprozentige
Aufmerksamkeit gekennzeichnet. Diese Form der Aufmerksamkeit ist
nur möglich, wenn wir keine Angst haben, wenn wir uns nicht schämen
müssen oder schuldig fühlen, wenn wir uns sicher fühlen und im Grunde
unseres Herzens geliebt. So ist der Zustand des Spiels nicht nur eine Sache
des Geistes bzw. des Gehirns, sondern erfasst und verbindet ganzheitlich
alle Bereiche unseres Menschseins: Denken, Fühlen, Handlung, den Geist
bzw. die Seele.“ (S. Heitzer)
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4.2 Die Spielregeln
Wie die meisten Spiele, so hat auch das Hengstenberg-Spiel einige Spielregeln. Sie richten sich natürlich an die Kinder. Diejenigen, die das Hengstenberg-Spiel wollen, werden versuchen, sich auf sie einzulassen. Insgesamt
geht es um fünf Spielregeln. Von den ersten beiden (barfuß und lass dir
Zeit) war schon die Rede. Die anderen drei helfen ebenso mit, den Rahmen
für dieses Spiel zu schaffen und über diesen Rahmen zu wachen.
Die dritte Spielregel lautet: Lass dir und den anderen Raum. Diese Regel ergänzt eine weitere: Lass dir und den andern Zeit. Sie ist sozusagen
die andere Seite der Medaille. Wo Beschleunigung das Ziel ist, sind die
Begleiterscheinungen Drängeln und Schubsen nicht fern. Solche Verhaltensweisen gehören inzwischen genauso zu unserem Alltag wie das
Phänomen, keine Zeit zu haben. Sie verhindern jedoch, dass ich in Ruhe
meinen Platz, meine Mitte finden und zu mir selbst kommen kann.
Bewerte weder dich noch andere (salopper ausgedrückt: Nicht motzen,
nicht meckern), schließt sich gleich die vierte Regel an. Denn was das
Schubsen und Drängeln auf der räumlich-leiblichen, ist das Motzen
und Meckern – im Prinzip jegliches Bewerten – auf der geistigen Ebene.
Oftmals merken wir es schon gar nicht mehr – mit unseren Kommentaren kommen wir uns permanent zu nahe, leider eben auch mit den gut
gemeinten. Sie sind in der Regel schlicht unnötig. Hier wäre ein günstiges
Moment, inne zu halten – auf der Suche nach einer anderen Begleitung,
nach einer anderen Sprache.
Die letzte Spielregel heißt: Tu nur das, was du dir allein zutraust. Damit
berühren wir den hochsensiblen Bereich der so genannten „Hilfeleistung“.
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Ganze Generationen von Erzieherinnen und Eltern kennen nichts anderes,
als ihren Kindern „Händchen zu geben“, wenn sie es nicht schaffen, allein
zu balancieren. Die fünfte Spielregel empfiehlt einen anderen Umgang mit
Kindern „in Not“. Indem sie die Kinder einlädt, in ein Spüren zu kommen
für das, was sie jetzt schaffen bzw. jetzt nicht schaffen und dementsprechend
das zu tun, was sie sich jetzt selbständig zutrauen, führt sie Kinder Schritt
um Schritt zu eigenverantwortlichem Handeln. Wir sollten bedenken:
Alles, was Kinder nicht selbständig tun, ist von zweifelhaftem Wert für
sie. Es ist sogar gefährlich in dem Sinne, als sie die Illusion haben, es selber
bewerkstelligt zu haben. Dies kann sich eines Tages bitter rächen, wenn
die berühmte Hand fehlt.
Aus dem Vorausgegangenen wird deutlich, dass die Spielregeln von
den Kindern nur eingehalten werden können, wenn die Erwachsenen
„mitspielen“, wenn sie sich selbst daran halten. Ihre Besonderheit liegt
in gewisser Weise sogar darin, dass sie sich im Prinzip noch weit mehr an
jene Erwachsenen richten, die die Kinder begleiten. Das gibt uns Gelegenheit, die Beziehungsqualität zwischen erwachsener Begleitperson und
Kindern unter besonderer Berücksichtigung der Sprache bei diesem Spiel
zu reflektieren.

Foto: Basisgemeinde Wulfshagenerhütten

Die Aufgabe des Erwachsenen ist es, Erfahrungsräume vorzubereiten, die
Entfaltungsbedingungen bieten, also Spiel- und Bewegungsmaterialien, die
Kinder zur Entfaltung der in ihnen angelegten Möglichkeiten brauchen.
Die Erwachsenenperson hilft bei der Beschaffung von Materialien und
übernimmt die Gerätesicherheitsprüfung. Ihre Rolle beim Spiel der Kinder
wird in der Hengstenberg-Arbeit als lauschender, aufmerksam begleitender
und zugewandter Beobachter bezeichnet. Nach Elfriede Hengstenberg
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lässt „der erwachsene Begleiter die Kinder grundsätzlich selbständig
forschen und entdecken. Auftretende Schwierigkeiten müssen selbst
gelöst werden“. Unterstützung erfolgt, wie Uli Tritschler die Präsenz des
Erwachsenen aufgrund langjähriger Erfahrung einfühlsam schildert, durch
„führendes und zirkuläres Fragen, durch schützendes Dabeisein. Fragen
wecken die inneren Intelligenzkräfte und unterstützen Einfallsreichtum
und Kreativität. Der Erwachsene ist nicht Lehrer, sondern ermöglicht
Lernen, er ist ein Begleiter von Entfaltungsprozessen, kein Besserwisser
und kein Richter. Er darf teilhaben und kann ermöglichen, weil er weiß,
dass beim Kind das Entscheidende auf dem Weg passiert: Beim Spielen
wachsen Kräfte, Geschicklichkeiten, Erfahrung, Verstehen, die Sicherheit,
das Selbstvertrauen und das Selbstbild. Seine Liebe zeigt sich im vertrauenden und eventuell auch schützenden Gegenwärtigsein und nicht in
Lob und Tadel. Seine Sprache hat eine brückenschlagende Kraft. In dem,
wie er spricht, zeigt sich die Qualität seiner achtungsvollen Beziehung.
Wenn das Kind suchend findet, und er das Gefundene einfühlend in
Worte überträgt, schenkt er dem Kind oft dessen eigene Erfahrung noch
einmal neu und ermutigt so zu weiterem schöpferischen Schaffen. Es ist
eine besondere Aufgabe, Kinder so zu führen, dass sie die Störungen, die
ein Gelingen blockieren, selbst entdecken und auflösen können. Es gibt
keine Fehler. Aber manchmal fehlt etwas, was es zu finden gilt. Dieses
Tun hat jene Folgen und ein anderes Tun hat andere Folgen. Ein wichtiges
Leitmotiv ist: Hilf mir, dass ich selber kann (M. Montessori).“
5. Auswirkungen der Hengstenberg-Arbeit oder:
„Die Hengstenberg-Kids sind einfach besser drauf“
Für das Spiel, bei dem der Forschungs- und Eroberungsdrang der Kinder
durch vielfältige Angebote, Versuche, Experimente geweckt und unterstützt wurde, entwickelte Elfriede Hengstenberg Spiel- und Bewegungsmaterialien: Kippelhölzer und -bretter, Blancierstangen, Hocker, Rutschen, Wackelbretter, Hühnerleitern, Fünfstangengerät und Stehleitern
etc. Das Charakteristische dieser senso-motorischen Entwicklungshelfer
ist, dass sie insbesondere den Gleichgewichtssinn ansprechen. Sie dienen
den Kindern als vielseitige, bewegliche und miteinander kombinierbare
Bauelemente. Mit ihnen können Erlebniswelten geschaffen werden, in
denen je nach Alter im entsprechenden Schwierigkeitsniveau Robben,
Krabbeln, Stehen, Sitzen, Gehen, Laufen, Springen, Hüpfen, Balancieren
vielfältigst untersucht und ausprobiert – in vielen Fällen nachgeholt – werden kann. Spielerisch-ernst geschieht das, worum es bei diesem Spiel geht:
Bei der ständigen Suche nach dem Gleichgewicht, in der wiederholten
Auseinandersetzung mit der Schwerkraft können die Kinder blockierende
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Haltungen mit der Zeit überwinden. Sie finden langsam zu ihrer Mitte, in
ihren Leib zurück und erfahren so allmählich „das Geheimnis der aktiven
Aufrichtung aus eigenem Antrieb“, wie E. J. Kiphard treffend sagt. Im Laufe
von Wochen, Monaten, Jahren gewinnen sie grundlegende Fähigkeiten
und Einstellungen zurück, wie z.B.
• Vertrauen in die eigene Geschicklichkeit;
• kreatives Tun bringt Freude;
• stille werden und ernsthaftes Probieren lassen eine Aufgabe besser
gelingen;
• eigenes Bestimmen des Schwierigkeitsgrades ermöglicht eine realistische Selbsteinschätzung;
• Fehler sind hilfreich;
• ruhiges und gelassenes Vorgehen strengt nicht an und führt viel eher
zum Ziel.

Foto: Heini Lienhard-Ott

Zahlreiche Erfahrungs- und Projektberichte und visuelle Dokumentationen aus den Einrichtungen und Praxen sowie erste wissenschaftliche
Arbeiten zu diesem Thema belegen eindrücklich: Verstörte-gestörte Kinder
von heute können sich wieder fangen, regenerieren, nachentfalten – äußer-
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lich wie innerlich. Gleich welche Probleme sie haben, der Befreiungs- oder
Heilungsweg verläuft im Grunde immer über das Nachhausekommen
in den Leib (Zentrierung) und damit verbunden über den Wechsel der
Erfahrung von „das kann ich nicht“ zu „das schaff ich“. Solches Erstarken
geschieht als wechselseitiger Prozess von Innen und Außen. Er verändert
das Selbstbild des Kindes, leistet somit Aufbauarbeit an seinem Fundament.
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Sexualerziehung im
Religionsunterricht mit geistig
behinderten Schülerinnen und
Schülern
Helmut Fuchs, Lehrer an einer Förderschule für Praktisch Bildbare in Hessen, arbeitet seit Jahren mit jugendlichen Schülerinnen und Schülern, in deren Biograﬁe das Erarbeiten einer
eigenen Haltung zur Sexualität ansteht. Für ihn sind Hilfen
durch Sexualerziehung religionspädagogischer Auftrag. Religionsunterricht darf den Umgang mit Sexualität nicht aus den
Augen verlieren. Aufgabe ist es vielmehr, von den Bedürfnissen
der Kinder und Jugendlichen auszugehen, Hilfen im Umgang
mit ihrer Körperlichkeit zu geben und Sexualität auch als Beziehungsgeschehen wahrnehmen zu lernen.
Sexualität und Religion fallen uns nicht unbedingt als zusammengehöriges
Wortpaar ein, im Gegenteil: Alle mit Sexualität zusammenhängenden
Lebensäußerungen galten für die Religion lange als sündhaft, so dass
umgekehrt viele Menschen heute von den religiösen Institutionen keine
Antworten mehr erwarten, wenn es um eine Lebensorientierung im Bereich der Sexualität geht (vgl. Walter 2006).
Besonders behinderten Menschen wurde lange Zeit weder von der
Gesellschaft noch von der Kirche eine eigene Sexualität zugestanden. Ein
Umdenken setzte mit der Fachtagung des Verbandes für Lern- und Geistigbehinderte im Juni 1974 ein. Als Pädagogen/Pädagoginnen stehen wir
aber täglich den Lebensäußerungen behinderter Menschen gegenüber, zu
denen auch ganz elementar die Suche nach sexueller Selbstverwirklichung
gehört. Hier wollen und müssen wir Antworten und Orientierungshilfen
geben. Dazu möchte ich ein Beispiel aus dem Alltag im Heim an den
Anfang stellen, das meiner Meinung nach einige Probleme im Umgang
mit der Sexualität behinderter Menschen umreißt.
Anschließend versuche ich, den Themenbereich Sexualität und Behinderung theoretisch aufzuschlüsseln, um zum Abschluss Perspektiven für
eine religionspädagogische Arbeit in diesem Bereich zu entwickeln. Hier
greife ich auch auf eine Konzeption zur Sexualerziehung und Begleitung
zurück, die im St. Vincenzstift Aulhausen entwickelt wurde.
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 132-141.
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1. Erfahrungen im Alltag
Florian, 17, ist der „coolste“ Typ im Heim. Alle tanzen nach seiner Pfeife. Was er sagt, wird gemacht. Freundinnen hat er viele – und spielt sie
gegeneinander aus. Mal ist er mit der einen, dann mit der anderen zusammen. Und die Mädchen lassen das alles mit sich machen. Auch in seiner
Beziehungsgestaltung ist er nicht zimperlich. Da wird er auch schon mal
handgreiflich. Die Wünsche und Bedürfnisse seiner jeweiligen Freundin
scheint er gern zu ignorieren. Im Moment ist er gerade mal wieder mit
Jennifer zusammen.
Auch Michael, 16, hat eine Freundin, Astrid, ebenfalls 16 Jahre alt. Er
hat sie gefragt, ob sie mit ihm gehen möchte, und sie hat Ja gesagt. Er mag
sie auch wirklich gern. Seitdem treffen sie sich in Schulpausen oder nachmittags vor den Wohngruppen. Sie halten Händchen, erzählen einander,
umarmen sich mal – mehr war da bislang nicht. Es ist auch schwierig,
denn ständig schauen die Erzieher und Erzieherinnen, ob noch alles in
Ordnung ist und ob nur ja keiner etwas Dummes anstellt. Michael würde
schon gern einmal ein bisschen weiter gehen – so wie in den Filmen, wo
sie sich ausziehen und küssen. „Der Eminem hat seine Freundin gebumst“,
das hat er letztens im Fernsehen gesehen und darüber lacht er mit seinen
Freunden. Das würde er gern auch einmal ausprobieren.
Astrid weiß nicht, ob sie das auch will. Es ist schön mit Michael zusammen zu sein. Es ist schön, dass er sich um sie kümmert. Und sie fühlt sich
auch erwachsener, jetzt, wo sie einen Freund hat. Aber wenn Michael zu
nah kommt, dann hat sie auch manchmal Angst. Sie hat früher einmal
gesehen, wie ein Freund ihrer Mutter „es“ mit ihr gemacht hat, daran
will sie lieber nicht denken. Aber Nein sagen kann sie auch nicht, wenn
sie etwas nicht will.
Am Samstagmittag haben sie sich alle unten getroffen, rumgehangen,
erzählt. Auf einmal hat der Florian gesagt: „Ich geh jetzt mit Jennifer rein
knutschen. Kommt ihr mit?“ Rein – damit meint er den Flur unten in
der Wohngruppe, da kommt so schnell keiner hin und keiner kann sie
da sehen. Michael zögert kurz – die Erzieher haben gesagt, er muss hier
draußen bleiben, wo sie ihn sehen können. Er will aber nicht, dass sie ihn
immer sehen können. Und er will auch mit Astrid knutschen. Außerdem
kann er Florian nicht Nein sagen, das wäre uncool. Astrid lacht nur und
dann verschwinden sie gemeinsam im Hausflur.
Eine Erzieherin schaut von oben runter auf die Straße vor der Wohngruppe. Komisch, denkt sie, seit 20 Minuten sieht und hört man nichts
mehr von den Mädchen. „Thomas“, ruft sie runter. „Wo sind denn die
anderen?“ „Die sind da in ins Haus gegangen“, ruft Thomas hoch. „Ich
geh mal nachschauen.“
Jetzt ist die Erzieherin doch leicht beunruhigt. Sie geht auch runter und
ins Nachbarhaus hinein. Da steht Thomas und schaut ganz interessiert
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den Flur runter. Da stehen Florian mit Jennifer und Michael mit Astrid,
alle haben die Hosen unten, sind eng umschlungen, küssen sich. Als sie
die Erzieherin sehen, lassen sie gleich voneinander ab, ziehen ihre Hosen
hoch.
Exemplarisch an diesem Beispiel ist die Suche der Schüler und Schülerinnen nach Möglichkeiten, ihre Sexualität auszuprobieren und zu finden.
Unsicherheit bestimmt ihre Situation. Die Dynamik in der „peer group“
lässt sie Grenzen überschreiten. Die Bereitschaft dazu wäre unter anderen
Umständen vermutlich eher gering gewesen. Fragen nach Möglichkeiten
zum Ausleben von Sexualität und ihre Integration in Beziehung sind nur
einige Aspekte ihrer Hilflosigkeit. Die nicht wahrgenommene Fähigkeit, gegenüber den beteiligten jungen Männern Grenzen setzen zu können und zu
dürfen, begünstigt das Verhalten der beteiligten männlichen Jugendlichen.
Das Fernsehen zeigt sich hier als ungeeignete Informationsquelle.
Ein würdevolles Erleben von Sexualität, nicht unbedingt auf dem Flur,
mit all den zugehörigen Ängsten, entdeckt zu werden, wäre sicherlich erstrebenswert. Die Rahmenbedingungen scheinen dies eher zu hintertreiben.
Aber auch das zu hinterfragende Frauenbild der männlichen Beteiligten
weist darauf hin, wie wenig die Bedürfnisse der Jugendlichen zum Thema
gemacht wurden bzw. von ihnen als Thema gewünscht waren. Sprachlosigkeit zeigt sich hier ebenso exemplarisch wie der Versuch der Erziehenden,
allein durch Verbote – nicht zuletzt wegen befürchteter Schwangerschaften
– die Situation in den Griff zu bekommen.
Der allgemeine Auftrag zur Erziehung, Bildung und Begleitung darf
den Umgang mit der Körperlichkeit nicht aus den Augen verlieren. Er
verlangt, von den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen auszugehen,
Hilfen im Umgang mit ihrer Körperlichkeit zu geben und Sexualität auch
als Beziehungsgeschehen wahrnehmen zu lernen.
2. Sexualität und geistige Behinderung
Denn wir haben nicht nur, wir sind Leib, Körper. Wir ärgern uns damit
herum, reiben uns daran, arrangieren uns damit, finden uns manchmal
sogar richtig gut.
Auch andere treten uns als Körper entgegen, sehen „cool“ aus oder peinlich, sympathisch, begehrenswert.
Unsere tiefsten Sehnsüchte sind leibhaftiger Natur. Wir wollen angenommen, geliebt sein – mit unserem ganzen Körper berührt werden,
gestreichelt, umarmt.
Sexualität meint also nicht nur Genitalsexualität, sondern ein kreatives,
kommunikatives Potential. Sie ist „eine aufbauende und lebenserhaltende
Kraft in allen Altersstufen. Sie äußert sich als Fähigkeit, in Bezug auf
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Menschen und Dinge Lebensfreude zu erfahren und zu geben, und ist
damit eine nach außen und auf sich selbst gerichtete Kraft“ (Evangelische
Stiftung Alsterdorf 1988, 6). Sexualität ist also „letztlich Ausdruck für
die Existenzweise des Menschen als soziales Wesen, das die Möglichkeit
zur Selbstverwirklichung als Mann oder Frau in zwischenmenschlicher
Beziehung besitzt. (…) Sexualität berührt so gesehen alle menschlichen
Erlebnisformen von frühester Kindheit bis ins höchste Alter und ist damit
die motivationale Grundenergie menschlichen Seins oder anders formuliert:
ein kreatives, kommunikatives Potential“ (Walter 1986, 25).
„PROVO: Frauen haben oft Angst, dass sie den Männern nicht gefallen,
in den Augen der Männer nicht schön genug sind, ist das bei dir auch
so?
JUTTA: Da ist kein Unterschied. Aber man muss unterscheiden
zwischen behinderten und nichtbehinderten Frauen. Da geht es erst
einmal generell um die Angst der Frauen, keinen Partner zu bekommen, und dann kommen die behinderten Frauen. Die werden in der
Öffentlichkeit als ‚zweite Wahl’ angesehen. Den behinderten Frauen
wird oft vermittelt, dass sie sowieso keinen Mann kriegen. Behinderte
Frauen stehen unheimlich unter Druck, sie müssen viel mehr kämpfen
und sich behaupten auf diesem Markt der Schönheit.“ (PROVO 2006, 5)

Sexualität ist bei behinderten Menschen nichts grundsätzlich anderes als
bei nichtbehinderten. Der geistig behinderte Mensch tritt in Kontakt zur
Welt, schon als Säugling auf eine spezifische Art und Weise und diese
Kommunikationsangebote werden gesellschaftlich beantwortet – von
Eltern, Schule … – und so entsteht Persönlichkeit und mit ihr Sexualität.
„Wenn Sexualität zu tun hat mit Gedanken, Vorstellungen und Ideen,
Sprache und Erinnerung, Erfahrung und Bewusstsein, Hoffen und Wollen,
Phantasie und Kreativität, Entdecken, Begreifen, Erkennen und Verstehen,
dann muss man objektiv sagen, dass geistige Behinderungen sicher Sexualität
beeinflussen“ (Schröder 1986, 122).
Sexualität ist ein interaktives Geschehen, das in einem bestimmten
gesellschaftlichen Umfeld stattfindet, welches sich prägend auswirkt.
Die physiologischen Voraussetzungen geistiger Behinderung (retardiertes
Intelligenzalter, mangelnde Artikulationsfähigkeit etc.) sind nicht die sich
realisierende Sexualität, sondern die Ausgangslage für die Entwicklung der
Sexualität im Interaktionsgefüge der Gesellschaft.
Sexualität wird zur behinderten Sexualität, wenn ihrer Entfaltung isolierende Bedingungen auferlegt werden. „Nicht-normgerechtes Sexualverhalten bei geistig behinderten Menschen muss daher nicht zwangsläufig
Folge einer Primärschädigung sein. Es kann auch das Ergebnis einer auf
Ersatzbefriedigung ausgerichteten Erziehung sein, die die Entwicklung
hemmt, behindert oder auch pathologisiert. So sind auffällige Formen
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sexuellen Verhaltens oft zurückzuführen auf ein Fernhalten von einer
Entwicklung zur partnerschaftlichen Sexualität oder auf lange Verwahrung
mit gleichgeschlechtlichen Menschen“ (Evangelische Stiftung Alsterdorf
1988, 7).
Walter spricht davon, „dass die primäre geistige Behinderung diese Menschen oft weniger im Erleben ihrer Sexualität behindert, als all unsere
ablehnenden Vorurteile, all die hinderlichen baulichen und strukturellen
Bedingungen in der elterlichen Wohnung oder in den Wohngruppen der
Heime oder Anstalten, mit ihrer Gettoisierung bestimmter Behindertengruppen unter meist sexualfeindlichem Normensystem“ (Walter 1986,
22). Dies bezeichnet Walter als sekundäre soziale Behinderung. Er zählt
mehrere problematische Umgangsweisen mit der Sexualität behinderter
Menschen auf, die eine Entfaltung und Integration der Sexualität in die
Persönlichkeit verhindern:
• Leugnung und Verdrängung der Sexualität geistig behinderter Menschen: „Dadurch gerät der geistigbehinderte Mensch in eine schwierige
psychische Zwangssituation, denn will er die für seine Persönlichkeitsentwicklung so wichtige soziale Zuwendung seiner Eltern und Erzieher
nicht aufs Spiel setzen, so muss er sich so verhalten, als sei er tatsächlich
ein unverdorbenes und geschlechtsloses großes Kind“ (Walter 1986,
22).
• Dramatisierung und Überbetonung der Sexualität (der geistig behinderte
Mensch als triebgesteuerter Wüstling): „Hinter diesen Vorurteilen steckt
wohl die Angst vor der Aktualisierung eigener, bisher streng unterdrückter
und geleugneter Triebimpulse, die nun auf geistigbehinderte Menschen
projiziert werden“ (Walter 1986, 23).
• Die Fehldeutung nicht-sprachlicher Kommunikation geistig behinderter
Menschen: „Da die meisten geistigbehinderten Menschen sich sprachlich
nur sehr schwer verständigen können, kommt ihrer Körpersprache bzw.
der nonverbalen Kommunikation zur Äußerung von Gefühlen und
Bedürfnissen ein sehr hoher Stellenwert zu“ (Walter 1986, 24). Wer das
nicht weiß, erlebt geistig behinderte Menschen als distanzlos, triebhaft
oder unbeherrscht.
• Trennungsangst der Eltern oder Bezugspersonen: Sie verkennen, dass der
geistig behinderte Mensch erwachsen wird, binden ihn ans Elternhaus
und erschweren so Ablösung und Erwerb einer Ich-Identität (Walter
1986, 92).
Ähnlich beschreibt Feuser die Pathologisierung der Sexualität Behinderter
als Ergebnis eines pathologischen Umgangs mit der Sexualität im Allgemeinen und im Besonderen bei Behinderten. Sexualität wird unterdrückt,
verdrängt, sublimiert und ersatzweise befriedigt durch konsumtives Verhalten (vgl. Feuser 1980, 200f.).
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Sexualität geistig behinderter Menschen wird somit auch verstehbar
als durch Formierungsprozesse entstandene, die sich in der Familie unter
dem Einfluss der Diagnose entwickelt (vgl. Elbert 1982). „Die Verstörung
von Eltern, denen die Diagnose einer Behinderung mitgeteilt wurde, kann
aber dazu führen, dass sie nahezu unfähig werden zu diesen Grundakten,
zum liebevollen Berührungskontakt, zum bejahenden Anschauen, zum
freundlichen Ansprechen ihres Kindes“ (Görres 1982, 81). „Wenn ein Kind
seinen Körper nicht spürt, wenn es keine Zärtlichkeit vermisst, weil es sie
nie bekommen hat, darf man sich nicht wundern, wenn das Kind asexuell
wird, und das bedeutet, dass es keine eigenen Bedürfnisse und Interessen
entwickelt, dass es geistig noch mehr zurückbleibt“ (Kentler 1990, 13).
Aber nicht nur Ablehnung, sondern auch Überbehütung als versteckte
Ablehnung verhindert die Emanzipation und Personwerdung des geistig
behinderten Menschen. Indem er abhängig und kleinkindhaft gehalten
wird, wird das Finden einer eigenen Geschlechtsrollen-Identität verhindert
(vgl. Schmetz 1984, 49-51).
Der behinderte Mensch flüchtet in die Sicherheit der Diagnose und
bezahlt Anerkennung und Sicherheit mit dem Verzicht auf Weiterentwicklung im sexuellen Bereich (Mattke 2006). Somit wird ihm die Aneignung
des gesellschaftlichen Erbes im Bereich der Sexualität vorenthalten: Es
werden isolierende Bedingungen geschaffen, die durch Sondererziehung,
Separierung, Geschlechtertrennung in Heimen etc. noch verschärft werden.
Dies hat wegen der zentralen Bedeutung der Sexualität für die Persönlichkeitsentwicklung weitreichende Konsequenzen für geistig behinderte
Menschen (Walter 2004):
• Sie bleiben auf einen kleinen Umweltbereich mit reduzierten Möglichkeiten zu sozialen Kontakten eingeschränkt. Dadurch entsteht für den
geistig behinderten Menschen der Zwang, „seine sexuellen Bedürfnisse
auf eigenkörperliche Erfahrungen wie z.B. Onanie oder Masturbation
einzuschränken oder Ersatzbefriedigungen anzustreben. Im mitmenschlichen Bereich muss er zwangsläufig verarmen, einsam bleiben und u.U.
zu einem Sonderling werden“ (Feuser 1980, 203).
• Wird der spezifischen Individualität des geistig behinderten Menschen
und seinen Entwicklungsmöglichkeiten nicht Rechnung getragen, „so
könnte die Folge sein, dass sich die Grundantriebe nicht in die Gesamtpersönlichkeit integrieren und dann oft zwangsläufig in aggressive
Handlungen münden (Evangelische Stiftung Alsterdorf 1988, 7).
• Schmetz zeigt weitere Möglichkeiten der Adaptation an isolierende
Bedingungen: „Mangelndes Selbstwertgefühl, die Verstärkung aggressiver und depressiver Reaktionsmuster, reduzierte Frustrationstoleranz,
Verfestigung gestörter Affektabläufe“ (Schmetz 1984, 59).
• Die Betrachtung des Behinderten als geschlechtsloses Wesen bringt ihn in
eine Double-bind-Situation. „Hier stehen dann sexuelle Empfindungen
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und Wünsche in unauflösbarem Widerspruch zu Forderungen, die an
ihn gestellt werden, so dass sich die Klammer der Ausweglosigkeit in
dem Sinne um ihn legt, dass er, ganz gleich wie er handelt, entweder
seinen oder den Ansprüchen anderer, die für ihn lebenswichtig sind,
nicht entsprechen kann“ (Feuser 1980, 204).
• Für den behinderten Menschen hochsinnvolle Adaptationsvorgänge
werden von der Umwelt dabei vorschnell als gesteigerte Triebhaftigkeit
interpretiert und medikamentös mit sedierenden Mitteln behandelt.
„Man könnte sagen, eine sich unter den gegebenen Bedingungen der
Lebensrealität entfaltende und pädagogisch wie therapeutisch unter
Aufhebung der Isolation modifizierbare Sexualität, wird mit ihrer Wahrnehmung durch die Umwelt als pathologische Verhaltensweise einfach
mit einer Keule erschlagen“ (Schmetz 1984, 59).
3. Sexualerziehung – ein religionspädagogisches Anliegen?
Wo auch immer wir das Leben Jesu anschauen – er richtet die Gebeugten
und Mutlosen auf, er heilt die Kranken, er gibt den Hoffnungslosen eine
Perspektive. Und er meint immer den ganzen Menschen, Leib und Seele
– eine untrennbare Einheit.
Daran muss sich auch religionspädagogisches Arbeiten mit behinderten Menschen messen lassen. „’Lebenshilfe’ ist das Anliegen christlicher
Religion und Konfession. Sie will Reflexionshilfe sein und Orientierung
geben, um die Lebens- und Alltagsbegleitung zum Wohl der Menschen
mit Behinderung mit zu gestalten.“ (Konzeption zur Sexualerziehung und
Begleitung im Sankt Vincenzstift Aulhausen 2004, 3).
Ziel muss also eine Entwicklung und Integration der Sexualität in die
eigene Personwerdung sein, gerade bei Menschen, denen aus verschiedensten Gründen die Aneignung der eigenen Sexualität erschwert ist.
„Sexualität ist Schöpfungsgabe, die der bewussten Gestaltung bedarf und
zur Aufgabe des Menschen wird. Sexualität ist als Gestaltungsauftrag mit
Verantwortung für die eigene Person und den Mitmenschen verbunden.
Sie trägt als ‚Naturkraft’, ‚psychische Energie’, ‚gemeinschaftsbildende
Kraft’ oder Entwicklungsprozess zur ‚Entfaltung des Menschseins’ bei. Sie
ermöglicht Persönlichkeitsbildung, Geschlechtsidentität, Beziehungs- und
Gesellschaftsfähigkeit. Sie dient der Arterhaltung und will letztlich zur
Liebe Gottes hinführen“ (ebd.). Religionspädagogische Arbeit in diesem
Sinne findet überall da statt, wo der Umgang mit Sexualität so entwickelt
wird, dass er die Persönlichkeitsentwicklung fördert. So wird es auch im
Entwurf des Schulprogramms der Heimschule des St. Vincenzstifts Aulhausen formuliert: „Sexualerziehung ist ein Teil der Gesamterziehung. Sie
kann nicht auf bestimmte Zeiten der Erziehung beschränkt sein und findet
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somit an unserer Schule mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in
allen Jahrgangsstufen statt.“1
Hier lassen sich verschiedene Aspekte auflisten, die für eine Sexualerziehung als Teil der Gesamterziehung hilfreich sind2:
Aspekt: Pflege und Körperhygiene
- sensibler Umgang unter Wahrung der Intimsphäre,
- Vermittlung von Selbständigkeit,
- Aufklärung über körperliche Vorgänge,
- Zulassen von Nähe und Körperlichkeit, aber auch Wahrung
von Distanz,
- ab der Vorpubertät sollten die pflegerischen Verrichtungen
bezogen auf den Genitalbereich möglichst von einem gleichgeschlechtlichen Betreuer durchgeführt werden.
Aspekt: Beziehungserfahrungen
- Bejahung von Geschlechtlichkeit und Körperlichkeit,
- Förderung der Identifikation mit der Geschlechterrolle,
- körperbezogene Angebote entsprechend den Bedürfnissen
und dem Entwicklungsniveau der SchülerInnen,
- Zulassen von Nähe und emotionaler Wärme, aber auch
Wahrung von Distanz,
- Fähigkeit zur Abgrenzung entwickeln,
- alters- und entwicklungsgemäße Sexualaufklärung,
- Bewusstwerden der eigenen Vorbildfunktion,
- Rückzugsmöglichkeiten schaffen, Wahren der Intimsphäre
(Eigentum respektieren, eigenen Bereich schaffen …),
- das Erlernen eines angemessenen Ausdrucks von Gefühlen
soll unterstützt werden,
- ebenfalls soll das Erlernen angemessener Umgangsformen
zwischen den Geschlechtern gefördert werden,
- wichtig zur Realisierung dieser Anliegen ist die Kooperation
der verschiedenen Lebensbereiche.
Aspekt: Lebensphasenbezogene Probleme
Gerade Jugendliche bedürfen besonderer Toleranz und Freiräume, um verschiedene Ausdrucksformen von Sexualität zu
erproben und zu einer erwachsenen, verantwortungsvollen
Persönlichkeit heranwachsen zu können. Die Begleitenden
sollen den Jugendlichen behilflich sein zu klären, ob die jeweils
gewählte Ausdrucksform der eigenen Personwerdung und dem
Zusammenleben mit Anderen dienlich ist.
1
2

Schulprogramm der Heimschule des St. Vincenzstifts Aulhausen, unveröffentlicht.
Die folgenden Ausführungen entsprechen der Konzeption Aulhausen 2004, 1214.
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5. Sexualerziehung im Religionsunterricht?
Nur stichpunktartig möchte ich hier Themen und Bereiche auflisten, in
denen es meines Erachtens zu Überschneidungen zwischen den Anliegen
der Sexualerziehung und dem Religionsunterricht kommen kann:
• bei allen Themenbereichen, in denen es um die Zusage der Liebe,
Zuwendung Gottes geht, wie z.B. bei den Schöpfungstexten, der NoahGeschichte, den Heilungsgeschichten;
• wenn es darum geht, den eigenen Körper als lustvoll zu erleben, wie z.B.
das Erleben einer Streichelstraße in einer Einheit zum „Guten Hirten“,
Massagen, Tänze, gemeinsames Essen in einer Einheit zum Gastmahl der
Armen;
• Ermöglichen von Beziehungserfahrungen durch Vertrauensspiele, Einladungen an andere Klassen;
• Verdeutlichen der symbolhaften Zusage der Nähe und Liebe Gottes durch
Symbole wie Licht, Hand, Brot oder das Wasser bei der Taufe;
• Freude am eigenen Tun vermitteln und Spaß miteinander haben durch
Sport, Malen und Basteln, Singen und Musizieren, Feste feiern;
• Konflikte austragen lernen; im Streit und der Ablehnung bestimmter Verhaltensweisen trotzdem die Zuwendung und Bejahung durchhalten.
In all diesen lebensbejahenden Angeboten muss mit dem Widerstand
der Schüler und Schülerinnen gerechnet werden, die ihre negativen Vorerfahrungen und Selbstbilder mitbringen. Dazu gehören Aggressionen,
sich selbst abwertendes Verhalten, Depressionen und Provokationen. Wir
dürfen aber auch mit überschäumender Lebensfreude rechnen und mit für
die Schüler und Schülerinnen unproblematischer Nähe, die uns selbst zu
Lernenden macht.
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Leibliche Zugänge zu
Heilungsgeschichten
Am Beispiel des blinden Bartimäus wird deutlich, dass Blindsein und Sehen mehr mit der Wahrnehmung und der Einstellung zum Leben als mit funktionierenden Augen zu tun haben.
Christine Labusch, Dozentin für Förderschulen, eröffnet
Zugänge zu Heilungsgeschichten, indem sie die leibhaftige
Wahrnehmung und Umsetzung ins Zentrum stellt. Sie entwickelt Impulse für Lehrende und stellt zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten für den Unterricht dar.

1. Die leibliche Dimension neutestamentlicher
Heilungsgeschichten
Die Heilungsgeschichten, in denen Begegnungen zwischen heil(ung)sbedürftigen Menschen und Jesus erzählt werden, enthalten in sehr komprimierter Form eine Fülle an Hinweisen, wie wir uns einem leibhaften
Lernen zuwenden können. Sie sind wie Schatzkisten, in denen sich dicht
an dicht Erlebnis- und Erfahrungsangebote für Leib und Seele befinden.
Der Gehalt dieser Geschichten ist über eine intellektuelle Auseinandersetzung nicht ansatzweise erschließbar. Diese Erzählungen zielen
auf die Sinne des Menschen ab: sie handeln von sehen, hören, riechen,
schmecken, berühren und fühlen. Sie leben von Bewegung, Wachstum
und Entwicklung. Sie öffnen sich in ihrer Fülle, wenn die Adressaten der
Botschaft sich ebenso für den leiblichen Weg des Lernens öffnen wie die,
von denen die Geschichten handeln.
So verstanden erzählen Heilungsgeschichten nicht von mysteriösen
Verwandlungen oder Zauberhandlungen, in denen etwas scheinbar Widernatürliches oder Widersinniges geschieht. Sie sind – im Gegenteil
– Erzählungen, die zeigen, wie Veränderung fast „zwangsläufig“ geschieht,
wenn sich die Qualität menschlicher Wahrnehmungen und Beziehungen
(zu sich selbst, zu anderen, zu Gott) ändert im Sinne von Öffnung,
Präsenz, Leibhaftigkeit, Liebe und Vergebung – also im Sinne einer
Weisheit des Leibes bzw. des Herzens. Heilungsgeschichten weisen den
Weg, jedoch nicht den des Verstandes. Der Verstand als Bewerter und

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 142-150
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Beurteiler steht der Heilungserfahrung vielleicht sogar eher im Wege als
dass er Aufschluss über Heilung im tiefen Sinn geben könnte.
2. Der Leib als Zugangstor zu Erfahrungen des Menschseins
So wie Heilungsgeschichten ein Zugangstor zu Erfahrungen des Lebendigseins, des Ganzseins, des Heilseins werden können, so kann der
Leib ein Zugangstor für tiefes menschliches Erleben werden. Zu diesem
Erleben gehören explizit nicht nur die so genannten positiven Seiten des
Erlebens, die wir in Verbindung bringen mit Stärke, Gesundheit, Kraft,
Lebensfreude oder geballter Energie. Die Vielfalt des Erlebens erwächst
aus einem viel größeren Spektrum an Erfahrungen, zu denen genauso
Schmerz, Lethargie, Angst, Trauer, Verzweiflung, Beeinträchtigung oder
Depression gehören. Alle diese Erfahrungen machen wir in unserem Leib.
Und der Leib als der große bewohnte Raum unseres Menschseins kennt
all diese Erscheinungen und verbindet sie unmittelbar mit allem, was er
zuvor schon erlebt hat. In unserem Leib verfügen wir also in unmittelbarer
Form über das gesammelte „Wissen“ unseres Lebens – ein Wissen, das
oft tiefer und zuverlässiger ist als das Verstandeswissen.
In der Konzentration auf den Leib, also auf alles, was ich von innen
her wahrnehme, entsteht ein wahrhaftiger Raum, in dem es möglich
ist, mich in die Präsenz des jeweiligen Augenblickes hinein zu begeben.
Der Leib führt zu einem tiefen Sich-Einlassen auf die Wahrheit des
Augenblicks (sei es der Moment des Schmerzes, der Trauer oder sei es
der Moment tiefer Freude). In dieser Präsenz verschwinden die üblichen
Bewertungen „guter“ und „schlechter“ Erfahrungen. Indem das Dasein
„einfach“ nur so ist, wie es im Moment ist, muss nichts anders sein als
es ist. Es ist Schmerz. Es ist Angst oder Bedrängnis. Es ist Freude. Und
in diesen Facetten der Lebendigkeit, für die der Leib der Resonanzraum
ist, findet Leben statt. Hier öffnet sich das Tor zu den elementaren Erfahrungen unseres Menschseins. Die Annahme des Lebens, so wie es
sich nur in diesem Moment eröffnet, enthält den Kern des Wunders,
dem wir in vielen Heilungsgeschichten begegnen. Es ist das Wunder der
Annahme. Zu dieser Annahme hat Jesus den Menschen verholfen, indem
er in grenzenloser Akzeptanz seiner Gegenüber alle Zweifel und Sorgen,
es könnte etwas mit ihnen nicht in Ordnung sein, ausräumte. In der Begegnung mit jemandem, der so voller Liebe auf andere Menschen schaut,
fallen Begrenzungen, die in diesen Personen stecken, in sich zusammen.
Dort werden Sorgen, die lange Zeit lebensbestimmend waren, klein und
nichtig. Menschen laufen zur Höchstform auf, wachsen über sich selbst
hinaus, können Dinge vollbringen, die vorher undenkbar gewesen wären.
So enthalten Heilungsgeschichten auch die Botschaft: Wir sind bereits
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heil, ganz, lebendig. Das Wunder besteht vielleicht darin, dass wir es
auch fühlen und annehmen.
3. Leibliche Zugangsmöglichkeiten zu Heilungsgeschichten
am Beispiel der Heilung eines Blinden
3.1 „Was willst du, dass ich für dich tun soll?“ – Die Geschichte von
der Heilung eines Blinden
Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und
seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am
Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus.
Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: „Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Und
viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel
mehr: „Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!“
Und Jesus blieb stehen und sprach: „Ruft ihn her!“ Und sie riefen den
Blinden und sprachen zu ihm: „Sei getrost, steht auf! Er ruft dich!“
Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus.
Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: „Was willst du, dass ich für
dich tun soll?“ Der Blinde sprach zu ihm: „Rabbuni, dass ich sehend
werde.“ Jesus aber sprach zu ihm: „Geh hin, dein Glaube hat dir
geholfen.“
Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.
(Markus 10,46-52, nach Lutherbibel 1984)

3.2 Gesundsein – Heilsein – Lebendigsein
Kinder in unserem Kulturkreis machen schon früh die Erfahrung, dass
etwas mit ihrer körperlichen oder seelischen Gesundheit nicht in Ordnung
sein könnte. Medikamente, Psychopharmaka, therapeutische Maßnahmen, Diäten und unterschiedlichste Fördermaßnahmen werden ihnen
von erwachsenen Bezugspersonen verordnet. Die Auswirkungen auf das
Selbstbild des Kindes liegen auf der Hand: Sie entwickeln einen defizitären Blick auf die eigene Person. „Da habe ich Ergotherapie...“ oder
„Diese Tabletten muss ich nehmen, wenn ich wieder Kopfschmerzen
kriege.....“ oder „Meine Schwester hat Neurodermitis, vielleicht kriege
ich das auch ...“.
Pathologisierende Einflüsse und Tendenzen finden sich genug. Dagegen
fehlt es vielen Kindern an Erfahrungsräumen, in denen ihre unverletzbare
Lebenskraft zum Vorschein kommen darf, in denen das Vertrauen in den
eigenen Weg wachsen kann.
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Die eigenen gesunden lebensbejahenden Seiten wahrzunehmen ist ein
schulisches Ziel, für das der Religionsunterricht mit den neutestamentlichen Heilungsgeschichten einen besonderen Reichtum an Hoffnungsgeschichten zu bieten hat. Eine solche Zielperspektive setzt auf Bekräftigung und Ermutigung der Kinder, dass sie den Herausforderungen des
Lebens im Vertrauen auf die ihnen innewohnenden Kräfte begegnen. Ein
starkes Selbstwertgefühl „von innen heraus“ macht Kinder unabhängiger
von oberflächlichen und destruktiven Angeboten, die von außen an sie
herangetragen werden.
3.3 Heilungsgeschichten erschließen
Die in der Geschichte des blinden Bartimäus enthaltenen Befreiungserfahrungen können von Kindern nur durch eine Übersetzung erschlossen
werden, damit sie etwas von ihrer Wirkkraft entfalten können. Die körperliche Dimension der Wunderheilung wird dabei besonders bedeutsam.
Im Blick auf die Geschichte vom blinden Bartimäus sollte die Lehrerin
oder der Lehrer eine Engführung im Sinne von „blind = schlecht, sehend = gut“ vermeiden, weil sie dem tieferen Anliegen der Erzählung
nicht gerecht wird. Stattdessen sollten die Kinder verschiedene Facetten
von Blindheit bzw. von Sehfähigkeit entdecken, so dass sich ihnen ein
größerer Erfahrungsraum öffnet. Dann geht es in der Geschichte nicht
mehr nur um die Blindheit und das Sehen des Protagonisten Bartimäus,
sondern der Blick der Kinder weitet sich auch für die anderen Personen
der Geschichte.
3.4 Umsetzung im Unterricht
Die folgenden Unterrichtsbausteine zu den sechs Abschnitten der Geschichte enthalten neben verschiedenen Zugängen für die Kinder auch
Reflexionsanstöße für die Lehrerinnen und Lehrer. Der Erschließungsweg
für die Kinder führt über die vielen Wunder in der einen Wundergeschichte. Deshalb sollte die Lehrperson zunächst jeweils für sich geklärt haben,
was sie selbst als „Wunder“ ansieht. Wer für sich selbst die mehrfache
Dimensionierung des Wunderbaren aufgeschlossen hat, kann Kinder auf
den Wegen der Erschließung fantasievoll und umsichtig begleiten.
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(1) Das erste Wunder: Jesus kommt dort vorbei, wo Bartimäus sitzt.
Diese Impulse dienen der Selbstreflexion der Unterrichtenden:
•
•
•
•
•

Wofür bin ich blind?
Was sind meine blinden Flecken?
Was kann ich nicht mit ansehen?
Wann schaue ich lieber weg?
Wie würde ich meine Blindheit beschreiben?

Die folgenden Impulse helfen bei der Erschließung der Geschichte mit
den Schülerinnen und Schülern:
• Die Kinder verbinden sich die Augen und erfahren in verschiedenen
Übungen, die auch als Lernzirkel angeordnet sein können, differenziert
die Phänomene Blindheit und Sehfähigkeit. „Blinde“ und „sehende“
Kinder arbeiten als Partnerinnen und Partner zusammen: Sie führen
sich gegenseitig im Klassenraum, im Schulgebäude, draußen über ein
angrenzendes Gelände.
• Im Klassenraum bewegen sich „Blinde“ und „Sehende“ und werden von
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern beobachtet. Die Szene sollte
offen gestaltet sein und sich frei entwickeln. Die Zuschauenden passen
auf und notieren, was geschieht. Anschließend werden im Gespräch
die Beobachtungen ausgewertet. Die Akteure berichten, wie es ihnen
ergangen ist.
• Wenn man blind ist, verändert sich die Wahrnehmung über die anderen
Sinne Tasten, Schmecken, Riechen, Hören. In Partner- oder Gruppenkonstellation erleben „Blinde“, dass „Sehende“ ihnen Dinge anbieten
wie Gerüche (Duftöl, Gewürze, Kräuter, z.B. Lavendel), Geschmackseindrücke (Brot, Früchte, Nüsse), Tasteindrücke (Münzen für den
Bettler, Erde und Steinchen, Stoffe, Fell), Hörbares (Stimmen, Gesang,
Namen, Schritte, Glocken). Anschließend berichten sie: Wie wurden
die Eindrücke erlebt? Welche Vorstellungen oder Erinnerungen wurden
ausgelöst? Was war angenehm, was unangenehm?
• In einer anderen Übung sitzt ein Kind mit verbundenen Augen am
Boden. Zwei andere Kinder gehen an ihm vorbei. Anschließend tauschen die Kinder die Rollen, bis jedes einmal in jeder Rolle war. Danach
berichten sie sich gegenseitig von ihren Eindrücken.
• In einer weiteren Übung erforschen die Kinder die Vielfalt unserer Sehfähigkeit, insbesondere die Unterschiede zwischen „sehen“ und „betrachten“. Sie bringen eine Blume, einen Zweig oder einen Stein mit. Nach
dem ersten Sehen schauen sie noch mal genau hin und versuchen, mit
den Augen zu forschen. Ziel ist es, das „Sehen auf den zweiten Blick“ zu
erfahren. Dazu braucht es mehr Zeit als für das oberflächliche Sehen. Ein
angenehmer Rahmen sollte für das Sich-versenken eine Unterstützung
geben.
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• Im dunklen Raum im Schein eines Kerzenlichts betrachten die Kinder
einander. Sie beobachten, was sich verändert, wenn die Abdunklung
des Raumes langsam aufgehoben wird.
• Die Kinder reiben die Hände aneinander bis sie warm sind, legen
die Handballen auf die Augen und schauen in die Dunkelheit. Dann
berichten sie, was sie als „Blinde“ alles gesehen haben.
Nach dem Ende dieser erfahrungsbezogenen Übungen reflektieren die
Kinder ihre Eindrücke und beantworten die Frage: „‘Sehen‘ mit geschlossenen Augen und ‚Blindsein‘ mit offenen Augen, geht das?“.
(2) Das zweite Wunder: Bartimäus meldet sich lauthals zu Wort.
Impulse für die Selbstreflexion der Unterrichtenden:
• Ein Mensch nimmt wahr, wie erbärmlich es ihm geht und bittet um
Erbarmen. Das Wegschauen von dem eigenen Leid wird überwunden.
Kenne ich eine Blindheit gegenüber meinen eigentlichen Bedürfnissen,
gegenüber meinem wirklichen Leid?
• Wie laut wage ich es, für die Verbesserung meiner Lebens- und Arbeitsbedingungen die Stimme zu erheben?
• Was ist die für mich typische Art, meine Not auszudrücken und um
Hilfe zu rufen?
• Wie reagiere ich auf Kinder, die lauthals für ihre Bedürfnisse eintreten?
Impulse für die Erschließung mit den Schülerinnen und Schüler:
Die Kinder führen folgende Partnerübung möglichst langsam durch:
• Der oder die „Blinde“ sitzt auf dem Boden, sein Partner holt ihn ab
und bringt ihn zu seinem Stuhl.
• Der oder die „Blinde“ sitzt auf dem Boden. Der Partner steht am
anderen Ende des Raumes. Der Blinde ruft mehrmals nach seinem
Partner bis er kommt und ihn zu seinem Stuhl bringt.
• Wechsel der Rollen
• Austausch über die Erfahrungen und den Unterschied der Rollen
• Anschließend versuchen die Kinder folgende Fragen zu beantworten:
„Der Blinde ruft einfach nach Jesus, weil er will, dass sich für ihn etwas
ändert. Was belastet oder behindert dich? Was würdest du rufen? Was
könntest du tun, damit sich etwas verändert?
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(3) Das dritte Wunder: Jesus reagiert auf Bartimäus.
Impulse für die Selbstreflexion der Lehrenden:
• Kenne ich das: Im Gewirr der unzähligen Stimmen im Schulalltag
eine einzelne Stimme heraus zu hören, die mich in besonderer Weise
berührt? Wann folge ich dem vordergründigen Tumult, wann folge ich
dem Ruf, der mich tiefer erreicht?
• Die Reaktion Jesu bewirkt bei der Menge eine Kehrtwende. Die Menge
sieht erst weg, ist blind für die Not des Blinden und kann ihn dann
sehen, weil einer nicht weggeschaut hat. – Ein häufiges Phänomen in
der Schule?
• Was bedeutet für mich „mit dem Herzen sehen“? Wie ändert sich mein
Blick? Welches Kind in der Klasse würde ich gern einmal mit dem Blick
des Herzens betrachten?
Impulse für die Erschließung mit den Kindern:
• Die Kinder beschäftigen sich genauer mit dem liebenden Blick. Sie
bringen ein Foto von einer geliebten Person mit und versuchen folgende
Frage zu beantworten: „Wie schaut ihr jemanden an, den ihr sehr lieb
habt? Und was sagt ihr?“ Dann schreiben die Kinder kurze Botschaften
wie z.B. „Mit dir kann ich toll spielen.“ „Du bist mein Freund.“
• Auch die Kinder können über die Redewendung „mit dem Herzen
sehen“ nachdenken. Ein Beispiel aus der indianischen Zeichensprache
verdeutlicht ihnen die Bedeutung: Die Indianer stellen den Begriff
„denken“ als Bewegung vom Herzen aus dar. Die Kinder ahmen die
Bewegung nach: Stehend legen sie die rechte Handfläche auf ihr Herz.
Dann führen sie mit der linken Hand und dem rechten Arm eine weite
Kreisbewegung nach außen durch und nehmen vor dem Körper die
Hand zum Herzen zurück. Die Bewegungen werden mit den Worten
„hinaus in die Welt“ und „zum eigenen Herzen zurück“ unterstrichen
und einige Male evtl. mit ruhiger Musik im Hintergrund wiederholt.
(4) Das vierte Wunder: Bartimäus springt auf und wirft seinen
Mantel weg.
Impuls für die Selbstreflexion der Unterrichtenden:
• Der Mantel ist ein Symbol für die „alte“ Lebensführung. Was sind
meine „überholten“ Besitztümer, die eine Zeit lang lebensnotwendig
waren und über die ich nun hinausgewachsen bin? Für was ist es Zeit,
dass ich es loslasse?
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Impulse für die Erschließung mit den Schülerinnen und Schülern:
• Die Kinder sollen das Gefühl der Befreiung in einer Partnerübung
nachempfinden: Ein Kind sitzt auf dem Boden und bekommt von
den anderen nach und nach immer mehr „Hüllen“ umgehängt. Das
können Jacken oder Decken sein. Eventuell werden dem Kind auch
Sandsäckchen auf die Schultern gelegt. Achtung: Das sitzende Kind
muss signalisieren, wenn es ihr oder ihm zu viel wird. Es soll wahrnehmen, wie die Last sich anfühlt. Nach einem Rollenwechsel tauschen
sich die Kinder über ihre Empfindungen aus.
• Danach erzählen die Kinder von ihren persönlichen Entwicklungsschritten, z.B. allein laufen, schwimmen können, allein verreisen oder
bei Freunden übernachten. Sie beschreiben, wie sich so ein Entwicklungssprung anfühlte, ob sie Angst hatten und wie sie es dennoch
geschafft haben. Ein Ausblick auf anstehende Entwicklungen schließt
diese Phase ab.
(5) Das fünfte Wunder: Der Blinde selbst soll über seine Rettung
entscheiden.
Impulse für die Selbstreflexion der Unterrichtenden:
• Welchem Menschen würden sie gern einmal die Frage stellen: „Was
willst du, dass ich für dich tun soll?“
• Wie verändert sich der Blick auf die „Bedürftigen“, wenn man ihnen
zutraut, für sich selbst einzustehen und die Entscheidung darüber zu
treffen, was sie brauchen?
• Wie ergeht es mir, wenn ich meine Wünsche und Bedürfnisse formulieren soll?
Impulse für die Erschließung mit den Schülerinnen und Schülern:
• Die Kinder machen ihre Erfahrung in einer Partner- oder Kleingruppenübung: Ein Kind wird von ein bis drei anderen gefragt: „Was
möchtest du, dass wir für dich tun sollen?“ Das Kind darf einen Wunsch
äußern. Dann ist Zeit, dass dem Wunsch von den anderen nachgegangen wird. Nach der Erfüllung des Wunsches wird gewechselt. Dabei
sollte auf eine gerechte Zeiteinteilung geachtet werden. Eventuell kann
Material zur Verfügung stehen wie Wärmflasche, Duftkissen, Kerzen,
Bücher, Spiele, Seifenblasen, Musikkassetten oder Massageöl.
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(6) Das sechste Wunder: Ein Blinder wird sehend.
Impulse für die Selbstreflexion der Unterrichtenden:
Der Blick wird frei, der Gewinn, der aus der Blindheit gezogen wurde,
wird drangegeben.
• Was hat das „neue Sehen“ bewirkt? War es Glaube, Vertrauen, Kontakt
oder gelungene Kommunikation?
• Wissen wir das bei den Wundern unseres Lebens, in denen wir neu
sehen können?
• Wenn ich den Blick wieder frei bekomme, auf welches andere Leben
hoffe ich?
• Welche Erfahrungen habe ich mit Perspektivwechseln?
Impulse für die Erschließung mit den Schülerinnen und Schülern:
Die Kinder erproben den Wechsel der Blickrichtung und sollen mit den
„alten“ Augen „neu“ sehen. Einige stehen auf einem Tisch, die übrige
Gruppe sitzt auf dem Boden. Alle fragen sich, wie sie die anderen sehen.
Alternativ steht die Gruppe im Kreis, einzelne sitzen oder liegen in der
Mitte. Die Lehrerin oder der Lehrer sollte stets zum Wahrnehmen anleiten:
„Wie ist das? Was hat sich verändert?“ Auf eine Bewertung der Empfindungen („Was war schöner?“) sollte verzichtet werden.
Anschließend können die Kinder ihre Fähigkeit, sehen zu können,
genießen. Sie können eine „Augenweide“ gestalten, z.B. im Schulgarten
ein Bild aus Naturmaterialien legen, im Klassenraum einen wunderschön
gedeckten Tisch herrichten oder ein Bild malen. Alternativ kann jedes Kind
ein Lieblingsbild mitbringen oder es sucht sich aus einer Sammlung eines
aus. Dann beschreiben die Kinder einander die Bilder, so dass die zuhörenden Kinder innere Bilder entwickeln können. Anschließend wird das
Bild betrachtet und mit den imaginär entwickelten Bildern verglichen.
Zum Abschluss dieser Sequenz wird die Geschichte von Bartimäus noch
einmal im Zusammenhang gelesen und mit den Bildern der Kinder in
Beziehung gesetzt.
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Andreas Nicht

Die Welt der Nanas
Die Entdeckung der eigenen Körperlichkeit
Kreative Methoden können häuﬁg – mehr als rein kognitive
– eine Möglichkeit bieten, sich mit der eigenen Leibhaftigkeit
offen und unvoreingenommen auseinander zu setzen. Andreas Nicht, Dozent für Sonderpädagogik/Integration, zeigt, wie
die Begegnung mit der Künstlerin Niki de Saint Phalle und die
kreative Beschäftigung mit ihren „Nanas“ neue Zugänge zur
eigenen Leibhaftigkeit eröffnen.
Wahrnehmung und letztendliche Akzeptanz des eigenen Körpers sind für
ein gelingendes Leben unerlässlich. Mein Körper gehört zu mir, wir sind
untrennbar miteinander verbunden und wenn mein Leben gelingen soll,
dann ist ein positives Arrangement unerlässlich. Dies leisten zu können,
ist nicht nur eine Aufgabe allgemeiner Erziehung oder Lebensberatung,
sondern auch für eine religiöse Begleitung von Bedeutung, die Menschen
in ihrer gesamten Persönlichkeit ernst nimmt. Eine der entscheidenden
religiösen Fragen des Lebens lautet: „Warum bin ich so, wie ich bin?“.
Diese Frage ist nur bearbeitbar, wenn sich die Person in ihrem ganzen
Sein, auch in ihrem körperlichen Sein, wahrnimmt und dazu Stellung
bezieht. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper hat also auch in
der Religionspädagogik ihre Berechtigung. Es stellt sich jedoch die Frage
nach adäquaten Zugängen, die diesem speziellen Ziel entgegenkommen,
ohne den religionspädagogischen Bezugsrahmen zu verlassen oder therapeutisch tätig zu werden.
Ein geeigneter Zugang neben Methoden der Körperarbeit kann die
kreative Auseinandersetzung mit den Mitteln der Kunst sein. Hier ist
aus meiner Sicht das Werk Niki de Saint Phalles (1930–2002), einer der
bedeutendsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, besonders geeignet.
Ihre Nanas, große bunte Frauenfiguren, sind heute weltweit bekannt
und verbreitet. Zum ersten Mal spielt hier eine Künstlerin mit den verschiedenen Rollen der Frau aus weiblicher Sicht und drückt diese über
die Gestaltung der Körper aus. Die Gestaltung von Nanas kann, dies
zeigen Erfahrungen, ein Weg sein, sich mit der eigenen Körperlichkeit,
der eigenen Rolle und der eigenen Lebensplanung auseinander zu setzen.
Dies gilt auch, wenngleich Nanas weiblich sind, für männliche Personen.
Um dies zu verdeutlichen, möchte ich zunächst die Entwicklung der Na-

In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 151-163.
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nas in der Biografie ihrer Schöpferin aufzeigen, um dann die Relevanz
der Nanas für die Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit
aufzuweisen.
1. Niki de Saint Phalle: Ungewöhnlich von Anfang an
Niki (Cathérine Marie-Agnès) Fal de Saint Phalle wird am 29. Oktober
1930 in Neuilly-sur-Seine in Frankreich geboren. Die äußeren Lebensumstände und ihre Geburt sind problematisch: 1929 verliert ihr Vater
während der Wirtschaftskrise sein gesamtes Vermögen. Während der
Geburt wickelt sich die Nabelschnur um ihren Hals und erstickt sie beinahe. Die ersten drei Jahre ihres Lebens verbringt Cathérine Marie-Agnès
auf Grund der Familiensituation bei ihren Großeltern väterlicherseits in
Frankreich, während ihre Eltern in den USA leben. Die übrigen Jahre
ihrer Kindheit verbringt sie bei ihren Eltern in Amerika – zunächst in
Greenwich, Connecticut, ab 1937 in New York. Von 1937 an besucht
sie verschiedene Klosterschulen; der mehrmalige Schulwechsel ist auf
ihr auffälliges Verhalten zurückzuführen. Ihre Erziehung ist sowohl
in den Klosterschulen als auch im Elternhaus sehr streng und religiös
geprägt; sowohl von ihrer Mutter als auch ihrem Vater wird sie geschlagen. Im Alter von elf Jahren wird sie in den Sommerferien von ihrem
Vater sexuell missbraucht. Diese Erfahrung deutet sie in ihrem Film
„Daddy“ (1972) erstmals an; konkret teilt Niki diesen Missbrauch der
Öffentlichkeit erst 1990 mit.
Nach Abschluss ihrer Schulausbildung 1947 arbeitet sie als Model und
Mannequin, ihre Fotos erscheinen in bedeutenden Modezeitschriften.
1948 brennt sie mit dem 19jährigen Soldaten Harry Mathews durch
und heiratet ihn 1949 heimlich in New York. 1951 wird ihre Tochter
Laura geboren, es erfolgt der Umzug der Familie nach Europa (Paris,
Nizza). Niki besucht eine Schauspielschule, Harry studiert Musik.1953
erleidet Niki einen psychischen Zusammenbruch und wird in einer
psychiatrischen Klinik behandelt. Zur Selbsttherapie beginnt sie zu
zeichnen und zu malen. In dieser Zeit gibt Harry sein Musikstudium
auf und beginnt seine Karriere als Schriftsteller. 1955 wird ihr Sohn
Phillipe auf Mallorca geboren.
Auf den zahlreichen Reisen der Familie lernt Niki Hugh Weiss und
das Werk von Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Jean Tinguely, Yves Klein
und Robert Rauschenberg kennen. In Barcelona begegnet sie Werken
von Antoni Gaudí (insbesondere seinen Gebäuden mit Spiegel- und
Keramikscherben), die ihr zukünftiges Schaffen entscheidend prägen.
Nach den Ölbildern der ersten Zeit gestaltet sie nun vor allem Gipsreliefs
und Material-Assemblagen.
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1960 erfolgt die Trennung von Harry Mathews. Die Kinder bleiben
beim Vater, damit Niki sich auf ihre Malerei konzentrieren kann. Sie
lebt und arbeitet nun mit Jean Tinguely, den sie 1971 heiratet. 1961
entstehen erste „Tirs“ (Schießaktionen), in denen die Künstlerin oder das
Publikum mit einem Karabiner auf Gipsreliefs schießen; unter dem Gips
verborgene Farbbeutel explodieren, sobald sie getroffen werden. In diese
Bilder packt Niki zunächst all das, was sie ängstigt und was sie verletzt
hat, insbesondere Attribute männlicher Gewalt, um im zweiten Schritt
darauf zu schießen. Der Phase der Verarbeitung der eigenen Entwicklung
folgt die Auseinandersetzung mit dem Frausein als solchem – als Braut,
Gebärende, Mutter, Hure und Göttin. In den Nanas, die sie 1964/65
gemeinsam mit ihrer Tochter Laura zu gestalten beginnt, fließen alle diese
Rollen zusammen.
2. Geburt und Welt der Nanas
Auf den ersten Blick scheint eine Verwandtschaft der Nanas mit südamerikanischen Gottheiten oder der Venus von Willendorf nahe zu liegen;
diese dienen Niki jedoch nicht als Vorlage. (Sie äußert sich später erstaunt
darüber, dass sie unabhängig davon nach Jahrtausenden wieder zu ähnlichen Darstellungen kam.) Zu den Nanas inspiriert wird Niki de Saint
Phalle durch eine Zeichnung des amerikanischen Künstlers Larry Rivers,
in der dieser seine hochschwangere Frau Clarice dargestellt hatte.
Niki selbst beschreibt ihre neuen Geschöpfe und deren Geburt so:
„Meine ersten Nanas waren aus Wolle und Stoff. Die Farben waren weich.
Sie waren noch nicht sehr groß, doch hatten die meisten von ihnen viel
Bewegung in ihren Posen. Einige rannten, andere standen auf dem Kopf.
Einige standen als Schwangere da. Alle schienen sich zu amüsieren.“
(Wilhem-Lehmbruck-Museum 1980, 34) „Plötzlich war der Schmerz
vorüber. Ich stand da und machte Figuren der Freude. Ich wusste nicht
wie mir geschah. Ich hatte einen neuen Weg eingeschlagen, ein neues
Kapitel meines Lebens begonnen und das hieß Nanas. Es waren fröhliche
Geschöpfe (...). Sie verherrlichen die Frau, die vielen glorifizieren die
Mutterschaft (...)“ (zit. n.. Schamoni 1995).
Nachdem sie eine Zeit lang alles in ihre Bilder klebt bzw. auf das schießt,
was sie belastet oder verletzt hatte, findet sie 1964 in den Nanas eine neue
Form, ihren Wünschen, Vorstellungen und Ängsten positiv Ausdruck zu
geben. Sie erschafft die Welt der Nanas, eine Welt, in der Weiblichkeit,
Farbigkeit, Rundheit, Liebe und Zärtlichkeit bestimmend sind und die
eine Vielzahl weiblicher Rollen und Anteile – auch Macht – enthält. Bei
aller Erotik, die die Nanas ausstrahlen, wirken sie nicht pornografisch;
primäre Geschlechtsmerkmale sind nur bei wenigen Figuren zu erkennen
(Hon, Satyr und Nymphe).
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Nach zwei Jahren der Gestaltung von Stoff-Nanas beginnt Niki de Saint
Phalle großdimensionale Plastiken aus Polyester, einem Material, das sich
durch große Festigkeit und Härte wie auch äußerste Wetterbeständigkeit
auszeichnet, herzustellen und sich so den Außenraum zu erschließen. Ihre
Mädchen (Männer finden sich sehr selten und dann fast ausschließlich in
Kombination mit einer weiblichen Figur, wie z.B. als Adam und Eva bzw.
Poet und Muse) werden nun insgesamt größer, wachsen, und die ehemals
weiche, unregelmäßige Struktur der Oberfläche strafft sich, wird glatt und
fest. Klare Konturen und in exakten Flächen angelegte, knallbunte Muster
werden für die Nanas charakteristisch (Gwendolin 2, vgl. Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH 1992, 233).
Die Hautfarbe der Nanas ist nicht festgelegt, es gibt sie in verschiedenen
kräftigen Farben, wenngleich blau und schwarz überwiegen.
3. Spielraum der Sinne
1966 können dank des damaligen Direktors des Moderna Museet in
Stockholm, Pontus Hulten, Niki de Saint Phalles Bildhauerinnenträume ins
Gigantische wachsen. Gemeinsam mit Jean Tinguely und Per Olof Ultvedt
schafft sie für die Halle des Stockholmer Museums eine liegende, begehbare
„Riesennana“ mit dem Titel HON – en katedral (SIE – eine Kathedrale)
– die größte „Nana“, die Niki de Saint Phalle jemals verwirklicht hat. Sie ist
etwa 29 Meter lang, sechs Meter hoch und neun Meter breit und entsteht
unter großer gemeinsamer Anstrengung in nur sechs Wochen.
Mit gespreizten Schenkeln fasziniert sie das Publikum und bietet ihm
durch ihre Vagina Einlass. Ihr Inneres hatten die beiden Mitstreiter Tinguely und Ultvedt mit allem möglichen Entertainment ausgestattet, das
Niki de Saint Phalle wie folgt beschreibt: „Jean installierte ein Planetarium
in ihrer linken und eine Milchbar in ihrer rechten Brust. In einem Arm
wurde der erste Kurzfilm mit Greta Garbo in der Hauptrolle gezeigt,
und in einem Bein befand sich eine Ausstellung gefälschter Gemälde.
Die liegende Nana war schwanger, über eine Reihe von Treppen gelangte
man zu einer Terrasse auf ihrem Bauch, von der man einen Panoramablick
auf ankommende Besucher und die fröhlich bunten Beine hatte. Es gab
nichts Pornographisches an HON, auch wenn sie durch ihr Geschlechtsteil betreten wurde.“ (Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik
Deutschland GmbH 1992, 168)
In der Vereinigung der Gegensätze von Verschlingen und Gebären wird
diese „Nana“ jetzt selbst zum Spielraum der Sinne, gleichsam zur Urmutter
der Gegenwart und zur größten Hure der Welt. Der religiöse Bezug wird
deutlich durch die Namensgebung. „Hon“ ist für Niki nicht nur die Urmutter, sondern auch Kathedrale, religiöser Raum der Geborgenheit und
der Begegnung mit sich selbst und Gott. Ähnliche Aspekte werden auch
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in der Figur der Herrscherin des Tarot-Gartens sichtbar.
Lediglich drei Monate Lebenszeit sind der HON beschieden, danach
wird die „Supernana“ abgebaut und somit zerstört. Auch hier kommt,
wie in anderen Werken Nikis, Leben und Tod, Schöpfung und Vergänglichkeit zum Ausdruck. Die Zerstörung, das Ende, der Tod, werden nicht
ausgeklammert, sondern in den kreativen Prozess einbezogen. Zu ihrem
Verhältnis zum Tod sagt Niki selbst: „Der Tod. Das große Geheimnis
des Lebens. Der Tod hat mich immer fasziniert. Für mein Gefühl ist der
Tod nur die Fortsetzung des Lebens. Ich habe keine große Angst davor.
Ich glaube an eine große kreative Kraft, die größer ist als alles, was wir
uns vorstellen können.“ (zit. n. Schamoni 1995)
4. Verbindung von Skulptur und Architektur
Wie in der HON findet sich in weiteren Werken Nikis eine Verbindung
von Skulptur und Architektur (Nanahaus, vgl. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH 1992, 233). Die
Nanas werden teilweise zu Räumen, die manchmal auch spirituellen
Charakter aufweisen (Kaiserin). Weitere Werke dieser Art sind das Paradis
Fantastique für den französischen Pavillon der Expo 1967 in Montréal,
der Golem, ein Monstrum-Haus mit drei Rutschbahnen für einen Kindergarten in Jerusalem, drei monumentale Nanas im Stadtzentrum von
Hannover.
Dem Wunsch ihrer Schöpferin entsprechend erobern die Nanas tatsächlich, zum Teil gegen anfänglich heftigen Widerstand, die Welt.
Nanas finden sich heute an zahlreichen Plätzen, ob am Leineufer in
Hannover oder als Figuren in Ensembles oder bei Brunnen, die die
Künstlerin häufig zusammen mit ihrem langjährigen Lebensgefährten
Jean Tinguely schafft.
1979 (bis 1996) beginnt Niki in Garavicchio in der südlichen Toskana
den Giardino dei Tarocchi (Garten des Tarot) zu bauen. Der Garten
zeigt die Figuren der Großen Arkana, die als begeh- und bewohnbare
Monumental-Skulpturen gefertigt werden. Sie bestehen aus mit Zement
überzogenen Eisenkonstruktionen und sind mit einem Mosaik aus Spiegeln, Glas und farbiger Keramik verkleidet. Niki lebt selbst jahrelang in
der Sphinx (Kaiserin, vgl. St. Phalle/Pietromarchi 2000, 50ff.).
5. Den Nanas treu bis zum Tod
Im August 1990 stirbt Jean Tinguely. Niki de Saint Phalle stellt ihre
ersten kinetischen Skulpturen, bewegliche Bilder, die Tableaux éclatés
als Hommage an Jean Tinguely, her.
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Von 1994 bis zu ihrem Tod am 21. Mai 2002 lässt sich Niki in Kalifornien
nieder, um dort zu arbeiten. Die klimatischen Bedingungen sind günstig
für ihre Lungenerkrankung, die sie sich durch die Arbeit mit Polyester
zugezogen hatte. Die Künstlerin nimmt neue Projekte in Angriff, so etwa
eine Serie von acht Siebdrucken mit dem Titel California Diary oder,
gemeinsam mit dem Architekten Mario Botta, das Projekt einer riesigen
Arche Noah für die Stadt Jerusalem. Aus Stein, Glas und Keramik baut sie
einen Drachen für Kinder in Südkalifornien und schafft einen zehn Meter
hohen Schutzengel für die Schweizerischen Bundesbahnen, der im Züricher Hauptbahnhof aufgestellt wird. Daneben entdeckt sie schamanische
Spiritualität und Kunst und gestaltet Totempfähle.
Neben den verschiedensten Projekten, die ihre Arbeit bestimmen, bleibt
sie jedoch ihren Nanas treu. Sie tauchen immer wieder auf und lassen sich
in unterschiedlichsten Kunstwerken als Teil oder Teilfigur wieder finden.
Sie bevölkern nicht nur Städte und Museen, sie beleben, seit die Künstlerin
1968 mit dem Drucker Albin Uldry zusammenzuarbeiten beginnt, auch
die Papierfläche. Zwischen gegenständlichen Motiven und Phantasiewesen tauchen sie in den Zeichnungen und Siebdrucken in Verbindung mit
anderen Lieblingsmotiven der Künstlerin wie Herz, Schlange, Ball, Stern
oder Blume immer wieder auf (Sweet sexy Clarice). Niki stirbt im Alter
von 71 Jahren in San Diego, ihre Werke, insbesondere ihre Nanas, werden
uns noch lange Zeit begleiten.
Ihr letztes Werk, das erst nach ihrem Tode fertig gestellt wird, ist die
Grotte in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Auch dort finden sich
die Nanas wieder, wasserspeiend oder als einflügeliger Engel. Zu Hannover
hatte Niki seit der Herstellung der drei Nanas am Leineufer eine besondere
Beziehung; Dank ihrer Schenkung verfügt das Sprengel-Museum in Hannover heute über die größte Sammlung von Werken Niki de Saint Phalles.
6. Die Welt der Nanas – ein Welt mit anderen Gesetzen
Was hat nun die Welt der Nanas mit der Auseinandersetzung mit der
eigenen Körperlichkeit zu tun? Die Welt der Nanas ist bunt und rund (La
dance eclatte, Krempel 2000, 337). Während alles an den Nanas gewaltig
erscheint und von den Formen und Farben her stark gestaltet ist, sind ihre
Köpfe klein und gestalterisch kaum ausgeprägt. In der Welt der Nanas kann
man einarmig sein oder dreiarmig. Man kann unterschiedlich lange Beine
haben oder auf dem Kopf stehen, keine, eine, zwei oder drei Brüste haben.
In der Welt der Nanas herrschen andere Gesetze.
Die Gestaltung eigener Nanas, sei sie plastisch oder zweidimensional,
zwingt zunächst zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, den
empfundenen Unzulänglichkeiten und Wunschvorstellungen (meine Nana
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…). Gleichzeitig weist sie darüber hinaus und kann dazu führen, sich
darauf zu besinnen, was wirklich bedeutsam ist für die eigene erfüllte
Lebensgestaltung, und beantwortet damit die religiöse Frage nach dem
Sinn meines Lebens.
In der Kombination von Nanas verschiedener Schöpferinnen und Schöpfer (Gruppenbild oder Arrangement) entsteht eine Nanawelt die darauf
verweist, dass viele verschiedene Einzelne gleichwertig ein neues Ganzes
ergeben (1 Kor 12, viele Glieder – ein Leib).
Niki de Saint Phalles Plastiken sind allgemeinverständlich, populär und
sprechen auch jüngere Kunstbetrachter leicht an. Die farbenfreudige, kräftige, humorvolle Erotik ihrer Nanas ist aus sich heraus verständlich und für
Heranwachsende leicht zugänglich. Selbst mit pubertierenden Jugendlichen
haben Nanagestalter gute Erfahrungen gemacht. Gerade für Schüler und
Schülerinnen dieser Altersgruppe ist die sexuelle Entwicklung, die sie am
eigenen Körper erfahren, ein wichtiges Thema, mit dem sie sich auch in
ihrer Freizeit und mit Freizeitmedien auseinandersetzen. Durch den Bau
der üppigen, ausgeprägt geschlechtlich geformten Figuren werden die
Heranwachsenden in einer offenen und freien Entwicklung ihrer eigenen
Sexualität unterstützt. Gesellschaftlich gewachsene Vorurteile gegenüber
dickeren Körperformen werden abgebaut.
7. Nanas für Männer oder: Paul
Wie ist es, wenn man sich als Mann mit den weiblichen Figuren einer
Künstlerin auseinandersetzt, die sich ausdrücklich auf das Bild der Frau
und ihre unterschiedlichen Rollen beziehen? Ich will dies am Beispiel
meiner Figur „Paul“ tun. Pauls Geburtsstunde schlug im Juni 2001 im
Rahmen einer Lehrerfortbildungstagung des Pädagogischen Instituts (PI)
in Villigst zum Thema „Was ein Stuhl erzählt“. Seine Vollendung erfuhr
er im Juli 2002 im Zusammenhang mit der Ferienakademie des PI „Nanu,
Nana?!“.
Paul ist einer der Väter der Ferienakademie, da seine Entstehung die
Lust weckte, in ähnlicher Form Nanas zu gestalten. Paul ist der Stuhl des
Mannes mittleren Alters. Inhaltlich schließt er sich an den Kindheitsstuhl
an, der Kindheitserinnerungen aufarbeitet und die Wurzeln der eigenen
Kindheit nicht vergessen lässt. Er verkörpert die Situation des mittelalten
Mannes, der mit sich und seiner Welt zufrieden seinen Sitz im Leben (bzw.
im Garten) gefunden hat. Sein logischer Platz ist im Garten oder auf der
Gartenterrasse.
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Paul, Foto: Andreas Nicht
Paul hat Ecken und Kanten, aber auch runde Formen.
Paul bekennt sich zum Mut zur Farbigkeit und zeigt Herz, wenn auch nur
ein bisschen (auf der Fliege).
Paul steht mit allen vier Beinen auf der Erde, fest verwurzelt und lässt sich
so leicht nicht umwerfen.
Paul genießt die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens: das Glas Wein
am Abend, die frische Morgenbrise, die Sommersonnenstrahlen, das erste
Grün des Frühlings, die Farbigkeit des Herbstes, die klare, reine Kälte des
Winters.
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Paul steht zu seinem Charakter, seinem Verschiedensein.
Paul ist einladend und aufgeschlossen. Uneindeutigkeiten und Unwahrhaftigkeit mag er nicht.
Paul lädt jeden ein, sich mit seinem Körper auseinander zusetzen, seinen
eigenen Platz im Leben zu finden bzw. seinen eigenen Paul, seine eigene
Nana zu gestalten.
Ein weiterer „männlicher“ Zugang ergibt sich, wenn man gemeinsame
Werke von Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely betrachtet. Hier vereinigen sich quasi männliche und weibliche Kunst.
Meine Nana
Meine Nana wird groß sein,
größer und stärker als alles auf der Welt.
So groß, dass sie die Angst vertreibt
und mir Mut macht,
Mut macht, ich selbst zu sein.
Meine Nana kann auch ganz klein sein,
so klein, dass sie keinem Angst macht,
sondern das Kleine in dieser Welt
zu seinem Recht kommen lässt.
Meine Nana wird bunt sein,
bunter als alles auf der Welt,
so bunt, dass sie das Grau in der ganzen Welt vertreibt.
Meine Nana wird voller Freude sein,
so voller Freude, dass sie die Traurigkeit der ganzen Welt vertreibt.
Meine Nana wird voller Traurigkeit sein,
so traurig, dass sie alle Tränen dieser Welt in sich aufnimmt.
Meine Nana wird rund sein,
runder als alles auf der Welt,
so rund, dass sie alles Eckige auf der Welt verdrängt
und die ganze Welt rund wird.
Meine Nana wird voller Bewegung sein,
so bewegt, dass die ganze Welt in Bewegung gerät
und sich aus ihrer Erstarrung löst.
Meine Nana wird voller Musik sein,
so voller Musik, dass sie die ganze Welt mit Musik erfüllt.
Meine Nana wird liebevoll sein,
so voller Liebe,
dass sie die ganze Welt umarmen
und an ihre Brust drücken könnte.
Meine Nana wird mütterlich sein,
so mütterlich, wie alle Mütter dieser Welt
und sie wird so trösten,
wie nur eine Mutter trösten kann.
Meine Nana wird mit allen anderen Nanas zusammen
die Welt erobern,
auf dass Gerechtigkeit, Liebe und Freude herrsche
und Krieg und Gewalt ein Ende habe.
Andreas Nicht
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8. Kurzskizze eines Zugangs zu Nanas mit Schülerinnen und
Schülern
Im Folgenden seien einige methodische Schritte und Ergebnisse vorgestellt.
(1) Niki de Saint Phalle, ein Künstlerportrait: Biografische Daten.
(2) Die Welt der Nanas: Nana-Ausstellung (Bilder), Bildbetrachtung,
Schülerinnen und Schüler wählen ihre Lieblingsnana aus und
stellen sie vor.
Nanas Welt
Mein Dasein war dunkel, schwer und eckig.
Langweilig, starr und wie tot.
Dann wurde es runder, immer förmiger und immer biegsamer.
Das Ergebnis: Ich bin dick, aber mit schönen Rundungen. Ich bin
wieder fest,
aber voller Bewegung. Nun bin ich nämlich eine Nana.
Meine Welt (oder ich?) ist bunt und vielseitig. Ich bin eine Nana in
dieser Welt, die ihr Herz nicht nur auf dem rechten Fleck trägt, sondern
auch Entscheidungen aus dem Herzen heraus (nämlich aus dem
Bauch heraus) fällt. In meiner Brust schlagen mindestens zwei Herzen
und mein Kopf ist voller Hoffnung.
Ich bin so hell wie die Sonne und so frei wie der Himmel oder das Meer.
Ab und zu durchziehen mich dunkle Schatten, aber die sind so dünn
und haben in meiner Welt wenig Platz.
Meine Welt gehört den Blumen und der Liebe zum Leben.
Ein paar Flecken meiner Welt sind noch weiß.
Sie können noch bunt werden und haben für neue Ideen und Phantasien
Platz. Ich halte die Arme auf für alles, was die Welt für mich bereithält.
Ingrid Schöps

(3) Ich bin ich: Einnahme bestimmter Körperhaltungen in bestimmten Stimmungen (musikunterstützt), Feststellung der eigenen
Lieblingshaltung, Vergleich der eigenen Lieblingshaltung mit jener
der Lieblingsnana.
(4) Auf dem Weg zu meiner Nana: Gedanken zur eigenen Körperlichkeit (z.B. in Anlehnung an den Text von Gioconda Belli „Gott
machte eine Frau aus mir“, Belli 2000, 38), Gestaltung einer kleinen Nana aus Ton (Entwicklung von Formgefühl, Nanas gestaltet
man aus dem Bauch heraus).
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Und Gott machte einen Mann aus mir
Und Gott machte einen Mann aus mir,
mit wenig Haar,
Augen,
Nase und Mund eines Mannes.
Mit harten Ecken und Kanten
und breiten Schultern,
erfüllte mich mit lebensspendendem Saft.
Verflocht fein meine Nerven
und wog sorgsam
meine Hormone aus.
Mischte mein Blut
und goss es mir ein,
damit es meinen Körper
überall bewässere.
So entstanden meine Gedanken,
meine Vorstellungen und Visionen.
Er gab mir den Blick des einsamen Jägers
und das Herz des verantwortungsvollen Ernährers und Versorgers.
All das schuf er kraftvoll
und voller Energie
mit der Kraft seiner Hände
und seinen planvollen Vorstellungen.
Ein Wunder der Technik machte er aus mir
mit tausendundein Dingen,
die mich täglich zum Mann machen,
deretwegen ich
jeden Morgen nachdenklich aufwache
und
zwischen überkommenen Vorstellungen,
archetypischen Prägungen
und gesellschaftlichen Ansprüchen
mein Mannsein hinterfrage.
Andreas Nicht, in Anlehnung an Giaconda Belli: Und Gott machte eine
Frau aus mir.

(5) Meine Nana: Gestaltung plastischer Nanas (evtl. in Kombination
mit Herzen und Schlangen) aus Styropor, Pappmaché oder anderen
plastischen Materialien, alternativ: Gestaltung zweidimensionaler
Nanas mit Wasserfarben, Ölkreiden oder Buntstiften, Formulierung
eigener Texte (frei, Elfchen, Haikus, Schneeballgedichte o.ä.) zu der
gestalteten Nana: „Meine Nana ist…“.
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(6) Unsere Nanawelt: Gestalten von Nanawelten als Gruppenbilder,
Formulierung eigener Texte (frei, Elfchen, Haikus, Schneeballgedichte o.ä.) zu der gestalteten Nanawelt: „Unsere Nanawelt ist …“,
„Wir haben einen Traum …, den Traum einer neuen Welt“.
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Offenes Lernen – offen für`s
Lernen?!
Einblick in die religionspädagogische Arbeit mit
geistigbehinderten Schülern und Schülerinnen
in Österreich
Im Religionsunterricht mit geistigbehinderten Kindern und
Jugendlichen, in Österreich schwerstbehindert genannt, gilt es
zunehmend offene Lernformen zu nutzen. Aufbauend auf ihre
Erfahrungen an einer Grund- und Schwerstbehindertenschule und als Akademielehrerin an der Privaten Pädagogischen
Hochschule der Diözese Linz macht Petronella Kiesenhofer Mut,
sich dem „Risiko“ der Freiarbeit auszusetzen. Die in diesen spannenden und kreativen Prozessen gewonnenen Sinnstrukturen
besitzen eine Intensität, die von den Unterrichtenden als emotional stark berührend erlebt werden, auch wenn sie nicht vollständig planbar und vorhersehbar sind.
Die Freiarbeit als Form schulischen Lernens ist besonders aus der Arbeit
an der Grundschule nicht mehr wegzudenken (Berg 1994, 111). Auch im
Religionsunterricht gewinnt sie immer mehr AnhängerInnen. Bei Kindern
mit besonderen Bedürfnissen hilft der Ansatz die vielfältigen, oft noch zu
wenig genutzten Formen offenen Lernens in den Religionsunterrichts einzubringen und die vielen Möglichkeiten eigenaktiven, mehrdimensionalen
Lernens und Arbeitens zu veranschaulichen. Didaktische Hinweise, direkt
einsetzbare Materialien und ausgeführte Beispiele mit zahlreichen Varianten
konkretisieren Ansätze und Ziele von Freiarbeit im Religionsunterricht mit
Kindern und Jugendlichen mit schwerster Behinderung.
Belegt werden diese Erfahrungen mit einer 25-jährigen Unterrichtstätigkeit an einer Schule für schwerstbehinderte Schüler im Alter zwischen 6 und
18 Jahren. Die Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht lassen sich
wie folgt zusammenfassen: Die Klassen für die mehrfach beeinträchtigten
und die basal zu fördernden Kinder und Jugendlichen sind an eine Grundschule angeschlossen. Es wird kooperativ zusammengearbeitet. Es gibt keine
Berührungsängste zwischen den aufgezeigten Schülergruppen. Trotzdem
findet der Religionsunterricht getrennt von den so genannten „nicht-behinderten“ SchülerInnen statt. Zwei PädagogInnen arbeiten jeweils eine
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 164-168.
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Doppeleinheit, das sind ca. 100 Minuten pro Woche, mit einer Gruppe
von 5 bis 7 Kindern und Jugendlichen. Die Lerngruppen sind altersmäßig sehr heterogen zusammengesetzt, sie bewegen sich zwischen dem 7.
und 18. Lebensjahr. Bei Festen an der Schule und bei Gottesdiensten,
Erstkommunion und Firmung geschieht eine Form der Integration. Die
genannte Schule hat sich die Bezeichnung: „Schule für jedes Kind“ nicht
nur als vordergründiges Motto gewählt. Sie will modellhaft ein Zusammenwirken und Begegnungsräume ermöglichen, die eine Segregation der
SchülerInnen mit Behinderung ausschließt.
1. Didaktische und theologische Aspekte offenen Lernens im
Religionsunterricht
Der Religionsunterricht mit schwerstbehinderten SchülerInnen auf dem
Hintergrund offener Lernformen steht vor einer schwierigen Aufgabe.
Eine (ur-)alte Weisheit besagt: „Nicht alles Neue ist gut, nicht alles Gute
ist neu!“ Welcher didaktisch-methodische Ansatz begründet das Sprechen
von offenen Lernformen mit beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen?
Er ist ein Zugang, der bei den Lernenden Motivation und Lernfreude,
Interesse und Aufmerksamkeit wecken soll. Die Grundprinzipien beruhen darauf, dass die SchülerInnen keine fertig verpackten Inhalte und
„Grundwahrheiten“ vorgesetzt bekommen, sondern dass ihnen aktive
Gestaltungsräume eröffnet werden. Das mag bisweilen eine Zumutung
sein, sowohl für die Unterrichtenden als auch für die SchülerInnen.
In der Definitionsproblematik wird besonders deutlich, dass Freiarbeit
mit SchülerInnen eine Annäherung an eine „fortgeschriebene“ Reformpädagogik sein will. Der Bezug zur Montessori-Pädagogik besteht über
moderne Vertreter wie Rainer Oberthür, Rudolf Horn, Horst-Klaus Berg,
Hedwig Geilen u.a. Diese AutorInnen geben eine Richtung an, welche für
die konkrete Lernsituation mit Schwerstbehinderten zu adaptieren ist. Als
didaktischer Leitbegriff gilt die Weckung und Stärkung kreativer und intuitiver Kräfte im Lernenden. Die Annahme vom „schlummernden Potenzial“
auch bei mehrfach beeinträchtigten Menschen erlaubt diese gestaltbaren
Lernräume (vgl. Berg 1994, 94). Erfolge sind mit dieser optimistischen
Sichtweise nicht automatisch gesichert. Handlungsanweisungssysteme und
umfassendes theoretisches Wissen sind zwar von Vorteil, dennoch braucht
es primär das Bemühen von Seiten der Unterrichtenden, die vielfältigen
und sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten dieser Lerngruppe zu lieben
und zu verstehen, wie sie eben sind. Es sind innere Haltungen vonnöten
und einzuüben. Sind offene Lernformen somit ein Mittel, um LehrerInnen wie SchülerInnen Heil, Stabilität, Achtsamkeit und Kraft für den
gemeinsamen Lernweg zu geben? Dieser Frage ist immer neu nachzugehen,
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weil sie sich nicht schlüssig und in einem Mal beantworten lässt. Offene
Lernphasen im Religionsunterricht können zur Chance geraten, wenn sie
unter dem Aspekt des lebensspendenden Prinzips gedeutet werden. Die
positiv besetzte Metapher „Offenheit“ darf allerdings nicht zum pädagogischen Modetrend verkommen, schon gar nicht im Zusammenhang
eines Religionsunterrichts mit schwerstbehinderten SchülerInnen. Das
Ernstnehmen des Menschen in diesem Kontext meint die Einbeziehung
der je eigenen Art und des Entwicklungsstandes. Insofern richtet sich der
Blick auf die Chance des individuellen Lernfortschritts.
Der „Lerngegenstand“ Religion bietet ein Übungsfeld, in dem auch und
gerade SchülerInnen mit schwerster Behinderung ihr Lernen selbst arrangieren können und dürfen. Die Unerreichbarkeit theologisch einwandfreier
Botschaften von Seiten der Lernenden ist die Folge davon, sie sollte nicht
zur Entmutigung der Lehrpersonen führen. Die „Berechenbarkeit“ des
Unterrichtsverlaufs tritt zugunsten eines spannenden, kreativen Prozesses
in den Hintergrund. Neue Gestaltungsspielräume werden sichtbar, die als
tieferer religiöser Bezug gedeutet werden dürfen. Die SchülerInnen arbeiten
mit einer Ernsthaftigkeit, welche als „große Arbeit“ zu beschreiben ist. „Das
Kind wünscht nie, dass man es von seiner Mühe erlöse, es will vielmehr
seine Aufgabe vollkommen und selbständig ausführen. Das Werk des
Wachstums macht das eigentliche Leben des Kindes aus: ‚Arbeiten oder
sterben’“ (Montessori 1991, 200).
Auch beeinträchtigte und schwerstbehinderte Kinder suchen also aktiv
nach einem Erkenntnisgewinn, der mit der üblichen Stoffvermittlung
nichts mehr gemeinsam hat. Die so gewonnenen Sinnstrukturen besitzen
eine Intensität, welche von dem in diesen Bereichen unterrichtenden
Lehrerpersonal emotional stark berührend erlebt werden. Sehr unterschiedliche und individuelle Vorerfahrungen der SchülerInnen werden
zu einer bunten Vielfalt zusammengefügt, die nicht vollständig planbar,
auch nicht vorhersehbar ist.
2. Das didaktisch Material eines offenen Lernens im
Religionsunterricht
„Alles, was sinnen-los ist, ist letztendlich sinnlos“, so die Theologin Elisabeth Moltmann-Wendel. Die Lernlandschaft schwerstbehinderter SchülerInnen fordert Sinnesmaterialien, die lebendiges Lernen ermöglichen und
den Zutritt zur Welt des Glaubens erschließen. Das Material soll vielfältige
Anreize zur Gestaltung bieten. Es muss authentisch und echt, also „kostbar“ sein. Wenn diese Voraussetzung des Lernmaterials gegeben ist, lassen
sich die Kinder in ihren Räumen des Denkens, Fühlens und Wollens
„an-rühren“ (Berg 1997, 118). Das Material hilft, die Themen kreativ-
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aktiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu strukturieren. Viele nonverbale
Stundenelemente erleben so eine Verdichtung, die nicht nur für die daran
Beteiligten nachvollziehbar wird. Es sind „geschenkte Augenblicke“, die
sich einer Interpretation und Analyse automatisch entziehen.
Die Frage könnte nun lauten: Was hat das mit dem Religionsunterricht
zu tun? Eine vorsichtige, unvollständige Antwort heißt: Wertschätzung
hin zu den SchülerInnen, wenn sie nicht einfach nur Objekte der Unterweisung bleiben, sondern in ihrer Einmaligkeit im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens stehen sollen. Sie nehmen die Herausforderung gerne
an, den Unterricht mit Hilfe von guten Sinnesmaterialien mit zu gestalten.
Der „Aufforderungscharakter“ dieser Materialien bestimmt den Wert der
Einsetzbarkeit in verschiedenen Unterrichtssequenzen. Die SchülerInnen
erleben intensiv, dass auf ihr So-Sein eingegangen wird. Ganzheitlichkeit
und Lebensnähe der Themen werden sichtbar und in kleinen Schritten
auch nachvollziehbar. Das Prinzip der Langsamkeit nimmt Rücksicht auf
das je eigene Arbeitstempo jedes Kindes und Jugendlichen.
Durch die Arbeit mit den verschiedenen Legematerialien lernen die
SchülerInnen, sich selbst zu strukturieren, sie verweilen in Orten der
Ruhe und manchmal auch der Stille. Sie bestaunen, wie aus vielen kleinen
Teilen ein gemeinsames Ganzes entstanden ist. Sie erkennen ihren eigenen
Beitrag, wie immer er sich einfügt in das größere Gemeinsame. „Das
Legematerial bietet den Kindern die Möglichkeit nicht durch verstandesmäßige Erklärungen, sondern durch die Begegnung mit einem Zeichen,
einem Symbol im handelnden Umgang zu einem inneren Verstehen zu
gelangen.“ (Kehr 1999, 24)
Schon in der Einstiegsphase des Religionsunterrichts, dem so genannten Morgen- oder Feierkreis, wird ein Spielraum eröffnet, in dem die
Eigenverantwortung durch die verschiedenen Aufgaben des Mitgestaltens
gefordert ist. Die Zugangswege durch Rituale und „bergende Bräuche“
sind mehrdimensional. Sie binden die Form- und Farbsymbolik ein.
„Klar strukturierte Unterrichtsabläufe mit sich immer wiederholenden
Elementen geben dem beeinträchtigten Kind Sicherheit. Es kann sich in
Gewohntes fallen lassen, kann nach längerem oder kürzerem Zuschauen
mittun, (es) weiß, was kommt, und es braucht keine Angst zu haben,
Neues eventuell nicht zu können.“ (Neuhofer 1992, 147) Meditationselemente mit Musik unterstützen die Hinführung zum Stundenthema.
Diese Elemente dienen als Strukturierungshilfe zum individuellen,
selbständigen Umgang mit dem Lernfeld Religion. Sie legen Wahrnehmungs- und Erfahrungswege offen, die außerhalb der Verbalisierbarkeit
liegen, die aber durch die nonverbale Kommunikation zum Ausdruck
kommen. In diesem Sinne zeigen sich viele Vertiefungsmöglichkeiten, die
eine Vertrauensbasis zwischen Lernenden und Lehrenden einfordern. So
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gesehen gilt es, die besonderen Bedürfnisse der SchülerInnen sehr sensibel
wahrzunehmen und ihnen mit großer Verantwortung zu begegnen.
3. Für einen Religionsunterricht mit offenen Lernformen
Die Fenster und Türen zu offenen Lernsituationen gilt es langsam und
behutsam zu öffnen. Wenn sie abrupt aufgerissen werden, entsteht ungesunde Zugluft. Sie bringen frische Luft in die Klassenräume, die zu
Lebensorten gestaltbar werden. Sie weiten die Enge und tragen dazu bei,
im Rahmen religiöser Bezüge voneinander und miteinander zu lernen.
Sie motivieren beide Personengruppen, LehrerInnen und SchülerInnen,
das Leben auszukosten, weil dieses zu kostbar ist, um es ungenützt verstreichen zu lassen. Offene Lernformen sind nicht der „Zauberstab des
Unterrichts“, sie bringen aber mit ihren vielschichtigen Ausdrucksformen
das Geheimnisvolle und das Numinose, das Verlorengegangene, das Mystische und Transzendentale von Religion zurück.
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Godly Play an Sonderschulen
– eine leibhafte Form der
religiösen Bildung
Ein neuer Ansatz in der religiösen Bildung und Erziehung
macht seit geraumer Zeit von sich reden: „Godly Play“. Manchen erscheint dieses religionspädagogische Konzept aus
den USA als ein neuer Mix aus Altbekanntem. Dieser Beitrag
führt in das Gesamtkonzept von Godly Play ein, skizziert
seine Herkunft und thematisiert dieses kirchliche Konzept im
Kontext des schulischen Unterrichts. Das Augenmerk wird auf
die Möglichkeiten und Grenzen der Realisierbarkeit von Godly Play an Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie körperliche und geistige Entwicklung gelegt. Im
Zentrum steht die Frage, inwiefern dieser Ansatz den ganzen
Menschen mit Körper, Herz und Verstand anspricht und somit
6- bis 12-jährige Kinder mit besonderen Bedürfnissen in ihrer
religiösen Entwicklung und bei ihrer Lebensbewältigung
hilfreich zu unterstützen vermag.

1. Godly Play – Was ist das?
Godly Play ist ein „Konzept zum spielerischen Entdecken von Bibel und
Glaube“. So steht es im Untertitel der deutschen Godly Play-Ausgabe
(Berryman 2006, Bd 1, 10). Diese kurze Definition benennt bereits die
drei zentralen Aspekte dieses religionspädagogischen Ansatzes.
(1) „Godly Play ist die tief greifendste aller Einladungen – eine Einladung zum Spiel mit Gott“ (ebd., 21). Hier geht es um ein ernsthaftes
Spiel, das Spaß macht. Es geschieht freiwillig und verfolgt über das
Spielen hinaus keine weiteren Ziele. (2) Dass engagierte Spielerinnen
und Spieler in der Auseinandersetzung mit den Grenzfragen des Lebens
hierbei en passant bedeutsame Entdeckungen machen, wird als ein beglückendes Geschenk empfunden. (3) Auf spielerische Weise tauchen sie
in den reichen Erfahrungsschatz der Bibel und der christlichen Tradition
ein. Dabei entwickeln sich allmählich eine religiöse Sprachfähigkeit und
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 169-186.
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eine ganz persönliche Glaubensbeziehung. Man könnte auch sagen:
Es geht um ein spielerisches „fromm werden“ im Hören und Tun, im
Nachvollzug und im kreativen Ausdruck.
Menschen, die Godly Play kennen, betonen immer wieder, dass sie
Godly Play gesehen und gespielt haben mussten, um es zu verstehen.
Theoretische Einführungen, wie dieser kurze Aufsatz, können darum
nur einen unzureichenden Eindruck von diesem religionspädagogischen
Konzept vermitteln.
1.1 Der Name – Was bedeutet er?
Der Begriff „Godly Play“ ist auch im englischen ein Kunstwort. Er lässt
sich ins Deutsche kaum angemessen übersetzen. „Godly“ bedeutet in
dieser Wendung nicht „göttlich“, sondern wäre zutreffender mit „fromm“
oder „spirituell“ zu übersetzten. Doch auch eine direkte Übersetzung wie
gottgemäßes/spirituelles Spiel würde die mit diesem Begriff verbundenen
Konnotationen nicht zureichend wiedergeben. So wurde der englische
Begriff beibehalten. Vielleicht kann ja das „Godly“ dazu beitragen, das
Geheimnisvolle in diesem Wort beim Spiel selber zu entdecken und eine
Verständigung über Sprachgrenzen hinweg zu erleichtern.
1.2 Die Herkunft – Aus welcher Tradition?
Godly Play geht auf die Praxis des Pfarrers Jerome W. Berryman der
Episkopalkirche in den USA zurück. 1972 begann Berryman sich bei
Sofia Cavaletti in Bergamon (Italien) mit der Pädagogik von Maria
Montessori auseinander zu setzen. Ab Mitte der 70er Jahre entwickelte
und erprobte er in Klinikseelsorge, Gemeindearbeit, Sonntagschule und
Schulunterricht ein Konzept, das er später Godly Play nannte. Seit Anfang der 90er Jahre veröffentlichte er Theorie und Praxis dieses Ansatzes
in englischer Sprache. Seit 2006 sind nun auch die ersten Bände auf
Deutsch zu lesen. Die Praxisbände wurden nicht nur übersetzt, sondern
auch um exegetisch-biblische Hintergrundinformationen erweitert, an
kulturelle und kirchliche Verhältnisse in Deutschland angepasst und
entsprechend überarbeitet.
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1.3 Die Pädagogik – Was macht sie aus?
Pädagogisch knüpft Godly Play an die Pädagogik Maria Montessoris an.
Jerome Berryman sieht sich nach Sofia Cavaletti als Vertreter der vierten
Generation einer von Maria Montessori inspirierten Religionspädagogik.
Dieser religionspädagogische Ansatz stellt den Mensch in den Mittelpunkt. Er versucht den alten Leitsatz Maria Montessoris „Hilf mir, es
selber zu tun!“ konsequent auf das religiöse Lernen zu übertragen: „Hilf
mir, selber zu glauben!“ Kinder sollen nicht belehrt werden, wer Gott ist,
sondern dies eigenständig entdecken können. Somit unterstützt das Konzept den angemahnten Perspektivenwechsel, pädagogisches Denken und
Handeln vom Kind aus zu gestalten (Synode der EKD 1994). Die Kinder
selbst sind die Subjekte ihres Lernens. Die Aufgabe der Erziehenden ist
es, ihnen eine anregende „vorbereitete Umgebung“ zu schaffen, in der
sie selbständig – wo nötig mit Unterstützung – agieren können. Diesem
Anliegen dienen u.a. die Strukturelemente des Raumkonzepts, der Zeit
und die frei zugänglichen Materialien. Von besonderer Bedeutung ist
darüber hinaus die genaue Beobachtung jedes einzelnen Kindes. Sie dient
dazu herauszufinden, wie der Aneignungsprozess des Kindes individuell
und im „Zusammenspiel“ der Gruppe wirkungsvoll unterstützt werden
kann. Die phantasievolle auf Beobachtung beruhende Gestaltung der
Umgebung, die das Kind zur „Polarisation der Aufmerksamkeit“ anregen möchte, reicht bis in die sonderpädagogischen Wurzeln von Maria
Montessoris Pädagogik zurück.
1.4 Die Theologie – Wo setzt sie an?
Theologisch bezieht sich Berryman u.a. auf die biblische Theologie von
Samuel Terrien (The Elusive Presence 1983), in deren Zentrum Gott als
der Verborgene und sich zugleich Offenbarende steht. Die Bedeutung
des Kindes als Subjekt des religiösen Lernens begründet Berryman mit
dem Leitbegriff einer Theologie der Kindheit. Darum nannte er das 1997
in Houston, Texas, gegründete Institut zur Qualitätssicherung und -entwicklung seines Konzepts auch „Center for the Theology of Childhood“.
„Die Theologie von Godly Play ist von der Überzeugung geleitet, dass
sich Gott in jedem Menschen erfahrbar machen will und dass diesem
Geschenk eine spirituelle Suche, eine Haltung spielerischen Entdeckens
und tiefen Staunens, eine je individuelle Gottesbeziehung entspricht.
Im Prozess dieses Spielens, Erzählens und Staunens respektieren Erwachsene Kinder als religiös selbständige und theologisch produktive
Subjekte. Besonders in der religiösen Sprachbildung erwerben Kinder
Werkzeuge, mit denen sie die Tiefen und Höhen, den Sinn und das
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Geheimnis ihres eigenen Lebens ausdrücken lernen. Godly Play vertraut
darauf, dass das christliche Sprachsystem, die biblischen Geschichten
und Symbole nicht auf eine Sonntags-Kirchen-Praxis begrenzt sind,
sondern den existentiellen Grenzen im Alltag menschlicher, kindlicher
Welterfahrung standhalten. Dafür dürfen Kinder freilich nicht nur
über religiöse Dinge reden oder gehörte Sprache wiederholen, sondern
müssen selbst den Raum religiöser Sprache erkunden und gestalten
können“ (Steinhäuser 2005, 338f.).
2. Strukturelemente der Praxis
Unterschiedliche Gestaltungselemente des Konzepts tragen dazu bei, die
Kinder in ihrer eigenständigen Suche auf dem Weg ihres persönlichen
Glaubens und ihres spirituellen Wachstums zu unterstützen.
2.1 Der Raum
Von zentraler Bedeutung ist der Raum. Wenn Kinder die Schwelle des
Godly Play-Raums überschreiten, sind sie von biblischen Geschichten
und christlichen Traditionen in ihrer fassbaren Form umgeben. Das Erste, was sie dem Eingang gegenüber liegend erblicken, ist das Fokusregal
mit der „heiligen Familie“, dem auferstandenen Christus, der Taufkerze
und den Figuren des guten Hirten mit seinen Schafen (Berryman 2006
Bd. 1, 77f.). Sie sind umgeben von Geschichten, die sich in Schachteln,
Körben und Bildkarten in Regalen befinden. Es erwartet sie eine Welt
noch unbekannter oder schon vertrauter Geschichten, die sie selbständig
erforschen können.
Der Raum hat eine zweifache didaktische Funktion. Zum einen regt
er die Kinder im Sinne der „vorbereiteten Umgebung“ an, ihrer eigenen
inneren Spur der religiösen Auseinandersetzung zu folgen. Zum anderen
ist dieser Raum ihr Raum. Er zeigt ihnen: „Dieser Ort und alles was
darin ist, ist für dich. Du gehörst hierher.“ Die Kinder helfen mit, den
Raum zu gestalten und in Ordnung zu halten. Der Raum strahlt etwas
aus, das einen sorgfältigen Umgang mit den Materialien hervorruft. Es
ist ein sicherer Ort (safe space), ein Ort, an dem die Kinder sich wohl
fühlen und sich vertrauensvoll den tiefgründigen religiösen Grenzfragen
ihrer Existenz öffnen können.
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2.2 Die Personen
So wie das Mobiliar im Godly Play-Raum in Größe und Form den
Kindern angemessen ist, so begegnen ihnen auch die beiden Erwachsenen im Raum. Sie fördern eine Atmosphäre und Beziehung, die den
Kindern mitteilt: „Du kannst etwas. Du kannst dir die Materialien für
deine Beschäftigung wählen und gut auf sie achten (…). Du bist ein
verantwortungsvolles, wertgeschätztes und gemochtes Mitglied dieser
Gemeinschaft“ (Berryman 2006, Bd. 1, 77). Dieser Haltung begegnen
die Kinder bereits, wenn sie beim Betreten des Raums an der Tür auf
gleicher Augenhöhe begrüßt werden. Die sog. Türperson kümmert sich
auch während der Darbietung der Geschichte um das Wohl der Kinder.
Sie hilft ihnen, wo nötig, und organisiert mit ihnen die Raumgestaltung
und das Fest. Wenn die Erzählperson die Stunde leitet und sich ganz auf
die spirituelle Dimension der Geschichte einlässt, kann sie sich darauf
verlassen, dass die Türperson die körperlichen und sozialen Bedürfnisse
der Kinder im Auge behält.
2.3 Die Zeit
Jede Godly Play-Stunde hat eine regelmäßig wiederkehrende Zeitstruktur. Der ritualisierte, liturgische Ablauf orientiert sich an der Grundstruktur des christlichen Gottesdienstes. Er bietet den Kindern auch
in zeitlicher Hinsicht einen sicheren Raum, in dem sie Gott näher
kommen können. Eine Einheit gliedert sich in der Regel in folgende
vier Phasen:
(1) Eintreten und Kreis bilden
Wie beschrieben werden die Kinder an der Schwelle des Raumes persönlich begrüßt. Die Person an der Tür hilft ihnen, loszulassen oder
abzulegen, was sie daran hindert, ruhig zu werden und sich auf das
Kommende einzulassen. Die Kinder gehen auf die Erzählperson, die
vor dem Fokusregal sitzt, zu und werden von ihr begrüßt. Sie beginnen,
den Sitzkreis auf dem Fußboden zu bilden. Eine ungewöhnliche Frage
kündet nun an, dass sogleich etwas Neues beginnt: „Seid ihr so weit?“
oder „Seid ihr bereit für eine neue Geschichte?“.
(2) Die Darbietung
Auch die Erzählperson hat sich innerlich vorbereitet. Sie macht sich auf
den Weg, einen Materialsatz aus dem Regal zu holen: „Schaut genau,
wohin ich gehe, damit ihr immer wisst, wo ihr diese Geschichten finden
könnt, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt.“ Mit unterschiedlichen
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Figuren, Tüchern und Gegenständen wird die Geschichte visualisiert.
Die erzählende Person ist mit den Augen und dem Herzen ganz in der
Erzählung, vertraut auf die Geschichte und lässt sich von ihr bewegen.
Sie öffnet nicht nur ihren Mund, sondern auch ihre Ohren. Ruhig
und meditativ trägt sie die Erzählung vor. Bewegung, Gestik und Stille
gehören unmittelbar zur Geschichte (unspoken lesson) und stehen dem
gesprochenen Wort in nichts nach. Hier zeigt sich, dass es nicht ausreicht, Erzählvorschläge nur auswendig zu lernen. Sie müssen spirituell
durchdrungen und inwendig, im ursprünglichen Wortsinn „by heart“
angeeignet werden, um sie immer wieder neu und bewegt erzählen zu
können. „Ebenso wie Sie vielleicht die Geschichte Ihres Lebens jedes Mal
anders erzählen, tun wir dies auch mit Gottes Geschichten“ (Berryman
2006, Bd. 1, 32).
Die Erzählung dient den Kindern nicht zur bloßen Unterhaltung oder
Belehrung, sondern wird von ihnen als ein geheimnisvolles Geschenk
meditiert. An sie schließt sich das religionsdidaktische Kernstück – das
ergründende Gespräch an. Von der erzählenden Person werden heuristische Fragen gestellt. Im Englischen beginnen sie mit „I wonder…“.
In diesem Schlüsselwort schwingen sowohl das menschliche Fragen als
auch das Geheimnis des göttlichen Wunders mit. Die vier wiederkehrenden Grundfragen der Glaubensgeschichten sind: Ich frage mich,
(1) welcher Teil hat euch am besten gefallen, (2) welcher ist wohl der
Wichtigste, (3) wo kommt ihr in der Geschichte vor und (4) welchen
Teil könnten wir weglassen, ohne dass die Geschichte etwas verliert?
In ihnen werden die emotionalen, kognitiven, existenziellen und die
vermeintlich unbedeutenden Dimensionen des Lebens angesprochen.
Neben einer besonderen Methode, Assoziationen zu imaginieren, sind
es solche hermeneutischen Mittel, die es den Kindern ermöglichen,
eigenständig zu theologisieren und die erlebten Geschichten auf ihr
Leben zu beziehen. Die erzählende Person nimmt die Antworten der
Kinder respektvoll auf, verstärkt ihr eigenes Denken ohne es zu bewerten
und verstärkt ihre Aussagen, indem sie die Figuren ihren Äußerungen
entsprechend bewegt. Die Deutungshoheit ist und bleibt allein bei den
Kindern. Dass Godly Play keine „Transfermethode des Lehren und
Lernens ist, sondern eine Methode des Entdeckens“ (Berryman 2006,
Bd. 1, 27), ist beim Ergründungsgespräch mit Händen zu greifen.
(3) Die Spiel- und Kreativphase
In dem sich anschließenden individuellen Spiel der Kinder vertiefen sie
die dargebotene Geschichte mit kreativen Mitteln, verinnerlichen sie
nachhaltig und arbeiten an ihrer persönlichen Sinngebung. Entweder
bedient sich das Kind an der im Raum vorhandenen Palette von Kunstund Bastelmaterialien oder es spielt mit dem Geschichtenmaterial auf
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seine ganz individuelle Weise. Die Tätigkeiten und Gestaltungsmittel
sind den Kindern nicht vorgegeben. Es ist eine Phase des kreativen Ausdrucks, die als Antwort auf die vorangehende Phase des erzählerischen
Eindrucks verstanden werden kann. Die intensive kreative Arbeit an
einer Geschichte kann sich bei einzelnen Kindern über mehrere Wochen
erstrecken.
(4) Das Fest
Sind die kreativen Produkte und Materialien in den Regalen aufgeräumt,
kehrt die Gruppe wieder in den Kreis zurück. Je nach Gewohnheit und
Tradition kann nun ein Lied gesungen oder ein Gebet gesprochen werden. In feierlicher Form wird zum Ausdruck gebracht, was diese Stunde
in jedem Einzelnen bewirkt hat. Gemeinsam wird Gottes Gegenwart und
Gemeinschaft gefeiert, ganz leiblich mit Keksen und Saft. Mit einem
Segenswort für alle und einem persönlichen Gruß für jedes einzelne
Kind werden die Kinder bis zur nächsten Stunde verabschiedet.
Diese vier Phasen dauern optimalerweise 1,5 Stunden. Sie können
aber je nach Zeitbudget variiert, auf mehrere Treffen aufgeteilt oder
auch nur in Teilen praktiziert werden. Auch hier gilt der Grundsatz,
die pädagogischen Entscheidungen von den Kindern und ihren Bedürfnissen aus zu treffen.
2.5 Die Erzählgattungen
Berryman unterteilt seine Geschichten in drei Gattungen bzw. Genres.
Sie lassen sich durch äußere Kennzeichen unterscheiden und erfüllen
unterschiedliche pädagogische Funktionen.
(1) Glaubensgeschichten
Die Glaubensgeschichten, die von der Schöpfung bis zu den Geschichten
von Jesus und der Kirche reichen, laden die Kinder ein, selbst ein Teil
dieser Geschichte zu werden. Sie regen ihren Sinn für die Zugehörigkeit
zum Christentum an und bilden zugleich den Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer kohärenten, reifen christlichen Identität (Berryman
2006, Bd. 1, 33f.). Diese Geschichten von Gott und seinem Volk gleichen beinahe dem beliebten Kinderspiel: Verstecken, Suchen, Finden.
Beim Versteckspiel könne die Entdeckung mit dem Wort „Aha!“ ausgedrückt werden.
(2) Gleichnisse
Gleichnisse erzählen vom Reich Gottes und stellen damit unsere alltägliche Weltsicht in Frage. Sie bringen die gegebene Ordnung und
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die überkommene Tradition ins Wanken und fordern den Sinn für
Kreativität heraus, das Leben neu zu gestalten. Der aufschreckende
Charakter der Gleichnisse kann uns kopfschüttelnd zum Lachen bringen „Ha, ha“, während unsere akzeptierten Weltsichten auf den Kopf
gestellt werden.
(3) Liturgische Handlungen
Die liturgischen Handlungen zum Kirchenjahr, zu den kirchlichen
Festen und den Sakramenten regen unseren Sinn für die Integration
an. Sie vereinen die Identität, die sich in den Glaubensgeschichten
erschließt in einem schöpferischen Prozess mit der Kreativität, die von
den Gleichnissen ausgeht. Dabei spielt die Stille, in der Gottes Gegenwart erlebt wird, eine besondere Rolle. Wie bei den großen liturgischen
Handlungen der Kirche erwecken die liturgischen Geschichten von
Godly Play ein wertschätzendes „Aah“ gegenüber dem Geheimnis,
das in diesen Handlungen kommuniziert wird (Berryman 2006, Bd.1,
32-34; 143).
3. Godly Play an Sonderschulen
Die Herkunft aus der Kinderkirche bzw. der Sunday School ist dem
Konzept von Godly Play an vielen Punkten deutlich abzuspüren. Es
entstammt der kirchlichen Gemeindearbeit und ist auf das Hineinwachsen in den christlichen Glauben der eigenen Konfession angelegt.
Die räumliche Verortung von Godly Play liegt zwischen Klassenzimmer
und Kirchenraum. Dass Godly Play in englischsprachigen Ländern
schon lange auch in Schulen praktiziert wird, darf nicht über die Kluft
zwischen den unterschiedlichen Systemen hinwegtäuschen. Es besteht
die Notwendigkeit, den System- und Ortswechsel von der Kirche zur
Schule kritisch zu reflektieren und verantwortungsvoll zu gestalten.
3.1 Ein kirchliches Konzept an der Schule
Godly Play ist ein Konzept, das in seiner liturgischen Ausrichtung und
seiner zeitlichen Struktur dem Verlauf des Gottesdienstes entspricht. Gegenstände aus dem Kirchenraum stehen den Kindern in altersgerechter
Größe zur Verfügung, damit sie auf spielerische Weise gottesdienstliche Handlungen nachvollziehen können. Die Ausrichtung des Godly
Play-Raums auf das Fokusregal und seine Gestaltung mit der Figur des
auferstandenen Christus, der Kerze und den Krippenfiguren erinnern
an den Altar in der Kirche. Am Ablauf einer Godly Play-Stunde wird
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deutlich, dass Godly Play auch als eine Einübung in die gottesdienstliche
Praxis von Erwachsenen verstanden wird. Was aber hat die Kirche in der
Schule zu tun? Werden schulische Bildung und kirchliche Unterweisung
hier nicht unzulässig miteinander vermischt?
Würde der Religionsunterricht an unseren Schulen als ein Unterricht über Religion verstanden, müsste diese Frage eindeutig mit Ja
beantwortet werden. Da der Religionsunterricht aber nach Art. 7 des
Grundgesetzes überwiegend ein konfessioneller Unterricht ist, der von
den Religionsgemeinschaften inhaltlich verantwortet wird, ist eine
kirchliche Anbindung im Hinblick auf die religiöse Praxis, die Lehre
und die Authentizität der Lehrpersonen nicht nur verfassungsgemäß,
sondern auch erwünscht. Der Religionsunterricht soll nicht nur eine
Wissensvermittlung über Religion im Sinne einer Religionskunde sein.
Er möchte vielmehr die Schülerinnen und Schüler auf überzeugende
Weise mit den Glaubenstraditionen einer spezifischen Religionsgemeinschaft vertraut machen. Somit gibt es beim religiösen Lernen keine
kategoriale Differenz zwischen einem kirchlichen und schulischen Unterricht. Der schulische Religionsunterricht muss jedoch dem Anspruch
des allgemeinen Bildungsauftrags genügen und darf sich nicht mit der
Einführung in eine religiöse Praxis begnügen. „Es geht nicht um Einübung, schon gar nicht um Initiation, es geht um ein sachangemessenes,
handlungsorientiertes Verstehen von Religion als einer Praxis.“ (Dressler
2002, 16) Reflektierende Anteile, persönliche Deutungen und kritische
Bewertungen sind unverzichtbare Bestandteile einer kompetenzorientierten religiösen Bildung. Die Ergründungsphase im Anschluss an eine
Godly Play-Geschichte, die individuelle Bearbeitung der persönlichen
Eindrücke durch kreative Ausdrucksformen und die Äußerungen der
eigenen Einsichten in Gesprächs- und Gebetsform während des Festes
sind notwendige und ausbaufähige Bildungselemente von Godly Play
im schulischen Kontext. Darüber hinaus geht es im Religionsunterricht
um ein handlungsorientiertes Verstehen, das auf eine konkrete Praxis
bezogen ist. Infolge des sog. Traditionsabbruches ist die Komplementarität der „lebensweltlichen Vertrautheit mit christlichem Glauben
und der schulischen Bearbeitung dieses Glaubens“ (Englert 2002, 32)
zerbrochen. Die Erfahrung von religiöser Praxis kann nicht mehr selbstverständlich vorausgesetzt werden. Um eine Glaubenspraxis reflektieren
zu können, müssen Schülerinnen und Schüler heute zuallererst eine
religiöse Praxis – und sei es vorläufig oder als Probehandeln – erfahren
haben. Religion darf nicht nur besprochen, sie muss zuvor erlebt werden. „Der Begriff ‚performativer Religionsunterricht’ ist ein Versuch,
so etwas wie ein einigendes Band um die verschiedenen in jüngster Zeit
entwickelten Ansätze eines erfahrungseröffnenden religiösen Lernens zu
legen.“ (Englert 2002, 32) Auch Godly Play kann als ein performativer
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Ansatz des Religionsunterrichts verstanden werden. Der performative
Ansatz findet jedoch dort seine Grenze, wo er bloße Praxis bleibt und
nicht auf das Verstehen derselben abzielt. Je nach regionaler und konfessioneller Prägung mag es darum angeraten sein, gottesdienstliche
und kirchliche Elemente in der schulischen Praxis zu modifizieren.
Ein Fokusregal muss nicht die Gestalt eines Altars und der festliche
Abschluss braucht keinen liturgischen oder gar eucharistischen Charakter anzunehmen. Die kognitiven Anteile sollten der Schulart sowie
den Schülerinnen und Schülern gemäß gewichtet und im Konzept von
Godly Play so weiter entwickelt werden, dass kirchliche Bildungs- und
Praxiselemente nicht in Widerspruch zur Schule geraten, sondern sie
unterstützen, ihren Bildungsauftrag auf umfassende Weise zu erfüllen.
3.2 Erste Erfahrungen an Sonderschulen
Im Folgenden sollen die Chancen und Grenzen, die sich aus ersten
Erfahrungen mit Godly Play an Sonderschulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, geistige und körperliche Entwicklung ergeben haben,
punktuell aufgezeigt werden.
An den schulischen Rahmenbedingungen von Sonderschulen ist
bereits auf den ersten Blick zu erkennen, dass Godly Play sich dort als
Gesamtkonzept nicht in Reinform verwirklichen lässt. Die zeitlichen,
räumlichen, finanziellen und personellen Voraussetzungen zur Umsetzung dieses Konzepts sind weder an der Grundschule (Bögel/Zeeb 2005)
noch an Sonderschulen in idealer Gestalt gegeben. Godly Play konnte
insbesondere an Sonderschulen gewinnbringend praktiziert werden,
in denen einzelne Parameter des Konzepts aufgrund von schulischen
Gegebenheiten mit Fantasie und Kreativität modifiziert wurden.
(1) Zeit
Eine ganze Godly Play-Einheit lässt sich z.B. in einer Schulstunde von 45
Minuten nicht realisieren. Es sollte, wenn es irgendwie möglich ist, eine
Doppelstunde eingeräumt werden, die durch keine Pause unterbrochen
wird. Dies ist, insbesondere an Schulen mit dem Förderschwerpunkt
Lernen, nicht immer realisierbar. Dort wird der Religionsunterricht oft
auf die Randstunden gelegt, um Schülerinnen und Schüler, die während
dieser Zeit den Religionsunterricht nicht besuchen, nach Hause entlassen
zu können, ohne eine Betreuung an der Schule anbieten zu müssen. Da
Godly Play eine Form des performativen Unterrichts darstellt, in dem
Religion nicht nur unterrichtet, sondern auch praktiziert wird, dürfte
die Bereitschaft von muslimischen Schülerinnen und Schülern, am
Religionsunterricht teilzunehmen, eher abnehmen.
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Eine Doppelstunde ist sehr empfehlenswert, damit Schülerinnen und
Schülern genügend Zeit bleibt, anzukommen und den Kreis zu bilden.
Erfahrungen an Sonderschulen haben gezeigt, wie unverzichtbar und
zeitintensiv es in der ersten Phase ist, bereit zu werden. Es gibt so viel
von zuhause, aus dem Unterricht oder aus der Pause los zu werden,
bevor es gelingt, sich auf eine neue Geschichte ein zu lassen. Ist eine
Doppelstunde trotz aller Bemühungen nicht zu realisieren, bleibt die
Möglichkeit, die einzelnen Hauptphasen (Darbietung, Kreativphase,
Fest) auf unterschiedliche Stunden zu verteilen. Dabei ist es unerlässlich, zu Beginn der neuen Stunde wieder erinnernd an die vorausgehende Stunde anzuknüpfen.
(2) Raum
Ein Religionsraum, der mit Godly Play-Materialien eingerichtet werden könnte, steht nur an ganz wenigen Schulen zur Verfügung. Tritt
dieser Glücksfall ein, ist das Vorhandensein anderer Materialien kein
Hindernis. Im Gegenteil, es fördert das religiöse Anregungspotenzial
der Kinder. Steht aufgrund von Raumnot kein Religionsraum zur
Verfügung, kann Godly Play auch im Klassenzimmer gespielt werden. Die Materialien und das Fokusregal können dann in der Regel
nicht permanent aufgebaut bleiben. Damit wird das Konzept, durch
räumliche Mittel einen sicheren Raum (safe space) zu kreieren, eingeschränkt. Eine Annäherung an diese Raumfunktion könnte aber
realisiert werden, indem die Materialien im Lern- und Lehrmittelraum
der Schule auf fahrbaren Regalen zur Verfügung gestellt werden. Auf
mobile Weise können die Lehrerinnen und Lehrer die Materialien in
das Klassenzimmer bringen und dort mit einem begrenzten zeitlichen
Aufwand eine veränderte Raumsituation gestalten.
(3) Finanzen und Material
Die Materialien für die Geschichten zu den biblischen und kirchlichen
Traditionsstücken kosten Geld oder, wenn sie selbst angefertigt werden,
auch Zeit und Engagement. Werden die Materialien in Eigenleistung
hergestellt, bietet es sich an, dass die Schülerinnen und Schuler in
einem fächerverbindenden Projekt der Fächer Werken, Handarbeit,
Mathematik oder Deutsch dies selber tun und so einen ganz persönlichen Bezug zu den Materialien und zu ihrem Raum entwickeln. Die
Werkräume der Schulen sind für ein solches Vorhaben in der Regel ausreichend ausgestattet. Bastelanleitungen und Rohmaterialien können
bei den Lindenwerkstätten der Diakonie Leipzig weit unter dem Preis
der fertigen Produkte erworben werden (www.godlyplay-materialien.
de). Es lohnt sich zu prüfen, ob auch Eltern oder der Freundeskreis
der Schule sich für ein solches Projekt begeistern lassen.
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(4) Personen
Im Unterschied zur Regelschule ist die personale Situation an Sonderschulen günstiger. Die Gruppengröße liegt nicht bei ca. 30, sondern je
nach Sonderschulart zwischen 8 bis 12 Schülerinnen und Schüler. Dies
kommt der Arbeit von Godly Play sehr entgegen, zumal in einem sehr
großen Kreis kleine Figuren, wie zum Beispiel die Vögel und Nester
im Gleichnis vom Senfkorn, nur schwer erkennbar sind. Auch der Personalschlüssel ist an Sonderschulen günstiger. An vielen Schulen wird
Teamteaching praktiziert. Insbesondere an Schulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche Entwicklung gibt es neben dem Lehrpersonal
auch Pflegekräfte, Praktikantinnen oder Zivildienstleistende. Hier stellt
sich weniger das Problem, den Unterricht als Einzelkämpfer bestreiten
zu müssen. Vielmehr befinden sich dort (zu) viele Erwachsene im Raum
(over-adulting), die das Spiel der Kinder stören könnten. Hier wäre zu
prüfen, ob aufgrund des Assistenzbedarfs tatsächlich alle Personen anwesend sein müssen oder inwiefern es möglich ist, dass die Anwesenden
sich selbst auf authentische Weise an Godly Play beteiligen bzw. dezent
im Hindergrund halten.
Ermöglicht es der Personalschlüssel nicht, dass zwei Personen die
Rollen der Erzählperson und der Türperson unter sich aufteilen, sollte
nach anderen Lösungen gesucht werden. Vielleicht ermöglicht ja die
Zusammenlegung von zwei Klassen oder die Bildung einer größeren
konfessionell-kooperativen Gruppe eine Arbeit im Zweier-Team. Auch
sollte die Chance, eine externe Unterstützung zu bekommen – etwa
durch die Kirchengemeinde oder wie es heute an Ganztagesschulen
immer häufiger anzutreffen ist durch Jugendbegleiter/innen –, nicht
unversucht bleiben. Insbesondere an Sonderschulen ist es hilfreich, dass
die erzählende Person sich auf eine Türperson verlassen kann, die sich um
die besonderen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler kümmert.
3.3 Godly Play trotz Handicap
Maria Montessoris Pädagogik vom Kinde aus hat ihre biographischen
Wurzeln in den heilpädagogischen Ansätzen von Jean-Marc G. Itard und
Édouard Séquin. Das einzelne Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und die Beziehung zu ihm stehen im Zentrum des pädagogischen
Handelns. Da sich Godly Play ganz in dieser Tradition versteht, hat
dieser Ansatz das einzelne Kind mit seinen individuellen Besonderheiten
im Blick und versucht, die Lernumgebung des Kindes seiner Begabung
und Behinderung entsprechend unterstützend zu gestalten.
Auch das Zeit- und Raumkonzept von Godly Play kommt Schülerinnen und Schülern an Sonderschulen hilfreich entgegen. Der
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Rhythmisierung der Zeit kommt eine besondere Bedeutung zu. Klar
strukturierte Abläufe und ritualisierte Übergänge bieten den Kindern
eine vorhersehbare zeitliche Orientierung. Zahlreiche wiederkehrende
Formulierungen und Gesten in einer Godly Play-Stunde, wie z.B. „Seid
ihr bereit für eine neue Geschichte?“ oder die Begrüßungs- und Abschiedsrituale, markieren die Übergänge nicht nur durch Worte, sondern
auch durch Körpersprache. Die Unterscheidung von einzelnen Phasen
in der Einheit kann auch durch Piktogramme auf einer Zeitschiene
visualisierend unterstützt werden. Die stark ritualisierten Formen von
Godly Play prägen sich dem Gedächtnis durch Wiederholung ein. Auf
diese Weise entsteht ein vertrauter Rahmen, der die Handlungssicherheit der Kinder erhöht. Auch die Gestaltung des Raumes mit seiner
klaren Ausrichtung auf das Fokusregal und die systematische Ordnung
der Materialien tragen dazu bei, dass sich Kinder mit kognitiven oder
wahrnehmungsbedingten Orientierungsschwierigkeiten sicher im Raum
bewegen können. Wer beginnt, mit Godly Play zu arbeiten, wird sich
vermutlich die Materialien nur sukzessive erstellen und den Raum nur
Schritt für Schritt aufbauen können. Diese Form der allmählichen Gewöhnung ist für manche Kinder sogar die notwendige Bedingung der
Möglichkeit, in eine neue Raumordnung hineinwachsen zu können.
Die Ordnung im Raum wird auch durch die Gestaltung der Materialien unterstützt. So können Kinder z.B. bereits optisch an den
goldenen Schachteln der Gleichnisse erkennen, dass es sich hier um
Geschichten handelt, die etwas Gemeinsames verbindet. Dadurch werden die kognitiven Fähigkeiten der Kinder, Erzählgattungen begrifflich
zu unterscheiden oder gedanklich Verknüpfungen herzustellen, visuell
und taktil unterstützt.
(1) Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
Insbesondere Schulkinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind auf geeignete Materialien angewiesen, die ihr Denken fördern.
Sie befinden sich nach Jean Piaget länger, zum Teil auch ausschließlich, in
der kognitiven Entwicklungsphase des konkret-operationalen Denkens
(Berryman 1995, 22). Dies bedeutet, dass sie Gegenstände greifbar in
der Hand behalten und bewegen müssen, um ihre Gedanken „begreifen“
zu können. Ihre Gedankenabläufe entwickeln sich in den konkreten
Handlungsvollzügen. Darum ist es gut, wenn diese Schülerinnen und
Schüler sich die Materialien in den Regalen frei auswählen können, die
sie zur Entfaltung ihres Denkens brauchen.
In der Kreativphase können die Kinder, indem sie die Figuren auf
der Filzunterlage bewegen, einzelne Schritte der Geschichte motorisch
nach- und weitererzählen. Die Gegenstände helfen ihnen. Sie rufen Erinnerungen an Worte und Inhalte der Geschichte wach. Auf spielerische
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Weise setzen sich die Kinder mit Hilfe der Figuren oder Kreativmaterialien gedanklich mit der Erzählung auseinander. Dabei tauchen sie
in ein non-verbales Kommunikationssystem ein, das ihnen hilft, ihre
Gefühle und Empfindungen zu bearbeiten.
Doch auch die verbale Sprache kommt bei Godly Play nicht zu kurz.
Beim Ergründungsgespräch am Ende der Darbietung werden die Kinder eingeladen, sprachlich zum Ausdruck zu bringen, welcher Teil der
Geschichte ihnen am besten gefallen hat oder welcher wohl der wichtigste ist. Ihr Nachdenken wird dadurch erleichtert, dass die Geschichte
ihnen als Bodenbild oder in Form von Sandspuren in der Wüstenkiste
in diesen Moment vor Augen ist. Ihre Formulierungen können von der
Erzählperson unterstützt werden, indem sie auf die genannten Stellen
in der Geschichte deutet oder die Figuren bzw. Gesten so nachvollzieht
wie das Kind es sprachlich zum Ausdruck bringt. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, Kinder, die sich in ihrem sprachlichen Ausdruck schwer
tun, die Figuren selber bewegen zu lassen. Bei der Frage, wo bin ich in
der Geschichte, kann die Antwort auch primär motorisch durch das
Positionieren einer eigenen Figur an der entsprechenden Stelle gegeben
werden.
Die drei Dimensionen des Erzählens (verbal, nonverbal, material),
die spielerisch-kreativen Ausdrucksformen und die feierlich-liturgischen
Vollzüge ermöglichen, dass bei Godly Play keine Lese- und Schreibfähigkeiten vorausgesetzt werden (Steinhäuser 1995). Dies bedeutet nicht,
dass im Schulunterricht während der Kreativphase nicht auch schriftliche
Ausdrucksformen angeboten oder erwartet werden können.
(2) Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche Entwicklung
In einer Schule, die barrierefrei gebaut ist, mag es unproblematisch
erscheinen, Godly Play-Materialien auf Regalen ins Klassenzimmer zu
rollen. Aber wie steht es mit dem Sitzkreis auf dem Boden? Selbstverständlich kann in einer Klasse mit Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern der Kreis nicht auf dem Boden gebildet werden. Die Kinder
werden vielmehr auf Stühlen in gleicher Augenhöhe Platz nehmen.
Die Geschichte wird dann auch entsprechend auf einem erniedrigten
Tisch präsentiert, so dass ihnen eine gute Sicht auf die Legematerialien
ermöglicht wird. Durch die Schrägstellung des Tisches kann die Einsicht
sogar noch verbessert werden. Möchten Kinder oder Erzählpersonen im
Rollstuhl die Geschichte präsentieren, so kann dies auf einem großen
am Rollstuhl montierten Brett oder am Tisch realisiert werden.
Wie wohl aber fühlen sich Kinder mit einem körperlichen Handicap,
wenn sie während der Darbietung lange Zeit still sitzen und zuhören
müssen? Die geringen kinästhetischen Anregungen bei Godly Play stellen
ohne Zweifel ein herausforderndes Problem dar. Je nach Bedarf sollten
hier beim Bilden des Kreises oder beim Übergang in die Kreativphase Be-
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wegungselemente eingebaut werden. Dies könnte auch an den jeweiligen
Zäsuren in der Darbietung zwischen Einleitung, Imaginationsphase,
Geschichte oder Ergründungsphase geschehen.
In der Spielphase kommt dann auch die körperliche Aktivität stärker
zum Zug. Nach der Geschichte meditieren die Kinder das Wort Gottes
durch „Kreativität und Bewegung“ (Berryman 2006, Bd. 1, 28). In dieser
Phase gilt es Fantasie zu entwickeln, welche Ausdrucksformen Kindern
mit motorischen Besonderheiten angeboten werden können, so dass sie
durch ihren Körper hindurch ihre Empfindungen und Gedanken kreativ
zur Sprache bringen können.
Die Godly Play-Materialien möchten nicht nur die motorische Aktivität anregen. Sie sprechen neben den Augen auch die anderen Sinne
an: Die verlöschende Kerze, der Staub des Sandes oder die geölten
Holzfiguren werden gerochen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien gleitet durch die Hände. Der Tastsinn wird angeregt und die
somatische Erfahrung bereichert. Und beim kleinen Fest mit Keksen
und Saft oder beim Essen des Mazzenbrots in der Exoduserzählung
kommen die Kinder auch auf den Geschmack.
Schließlich möchte ich aus der Schule mit dem Förderschwerpunkt
körperliche Entwicklung noch eine Erfahrung weiter geben, die von
allgemeiner Bedeutung ist. Während des Unterrichts gibt es an dieser
Schulart in regelmäßigen Abständen Besucherverkehr. Durch einen
freundlichen Hinweis an der Tür und das Zuhängen des Durchsichtfensters konnten externe Störungen während einer Godly Play-Stunde
weitgehend vermieden werden. Auf diese und auch andere Weise kann
dafür gesorgt werden, im Klassenzimmer eine konzentrierte Atmosphäre
zu gewährleisten.
(3) Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Kinder der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen kommen häufig
aus sozial benachteiligten, bildungsfernen Milieus oder haben einen Migrationshintergrund. Die elementare Sprache in Godly Play erleichtert
ihnen das Verstehen. Zugleich muss aber auch damit gerechnet werden,
dass Grundbegriffe der deutschen Sprache weder zum passiven noch
zum aktiven Teil ihres Wortschatzes gehören. Insbesondere das religiöse
Vokabular von Godly Play bleibt vielen von ihnen fremd. An dieser Stelle
muss eine kontinuierliche Übersetzungsarbeit geleistet bzw. eine ganz
elementare Einführung in die religiöse Sprachwelt gegeben werden.
Dass es bei Godly Play nicht kopflastig zugeht, ist für die Kinder mit
dem Förderschwerpunkt Lernen ein Glücksfall. Bei diesem Konzept
geht es darum „Gott und die Bibel kennen zu lernen, statt etwas über
Gott und die Bibel zu wissen“ (Berryman 2006, Bd. 1, 28). Berryman
gibt der Einführung in die performative religiöse Praxis den Vorrang
gegenüber einer kognitiven reflexiven Durchdringung, ohne diese jedoch
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zu vernachlässigen. Diese Kinder brauchen für ihr Leben kein religiöses
Lexikonwissen. Sie suchen das Ritual, genießen das Fest, die Zuwendung, Essen und Trinken und verlangen am Ende nach dem Segen.
In der Ergründungsphase, in der es stärker um die Reflexion geht,
zeigte es sich, dass einzelne Fragestellungen konkretisiert werden mussten, um verständlich zu sein. Statt zu fragen „In welchem Teil der Geschichte kommt ihr selber vor?“ halfen zum Beispiel die Formulierungen
weiter „Was in der Geschichte erinnert euch an euer Leben?“ oder „Gibt
es einen Teil der Geschichte, der so ähnlich ist wie eine Situation, in der
ihr schon einmal wart oder jetzt seid?“.
Ausbleibende Antworten konnten aber nicht generell als ein Hinweis
gesehen werden, dass die Frage nicht verstanden wurde. Es muss davon
ausgegangen werden, dass viele dieser Kinder sozial benachteiligt sind
und einen erschwerten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Oftmals
verschließen sie sich, um die Härte und Kälte ihres Alltags aushalten zu
können. Eine existenzielle Frage wie diese ist nicht nur eine kognitive,
sondern auch eine emotionale Herausforderung. Sie kann von den Kindern erst bearbeitet werden, wenn sie das Gefühl haben, sich auf sicherem
Boden zu bewegen. Das Raumkonzept von Godly Play (safe space)
mit seinen unterschiedlichen Dimensionen ist für die Situation dieser
Schülerinnen und Schüler hoch aktuell. Gerade junge Menschen, die in
unserer Gesellschaft aufgrund von Verhaltens- und Leistungsmerkmalen
selektiert und stigmatisiert werden, haben einen geschützten Raum, in
dem sie Wertschätzung erfahren, dringend nötig. Wo, wenn nicht im
Religionsunterricht, finden sie einen Ort, in dem sie sich aussprechen
und ihre Erfahrungen kreativ zum Ausdruck bringen können? In einer
einzigen Unterrichtsstunde zur Schöpfungsgeschichte haben drei Schüler
in der Kreativphase ein pechschwarzes Bild zu Papier gebracht. An diesem Beispiel wird deutlich wie Godly Play Tiefendimensionen erreicht,
in denen es gilt, sensibel und kompetent zu agieren.
4. Abschließende Bemerkungen
Godly Play wird mittlerweile in unterschiedlichen Regionen und Praxisfeldern in Deutschland praktiziert. Die wichtigsten Texte von Jerome
Berryman sind in einer deutschen Fassung erhältlich und die Godly
Play-Materialien sind fast vollständig als Bastelset oder als Endprodukte
lieferbar. Obwohl dieses Konzept aus der „Sonntagschule“ nicht eins
zu eins in die „Sonderschule“ zu übertragen ist und unterschiedliche
Anpassungsleistungen zu erbringen sind, stimmen einzelne Erfahrungen
(z.B. Schweiker 2004) und erste Erprobungen optimistisch. Das Konzept bietet, wie die Ausführungen zeigen, diverse Anregungen und
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Voraussetzungen, die für die religiöse Bildung von Kindern an Schulen
mit den Förderschwerpunkten Lernen sowie geistige und körperliche
Entwicklung sehr attraktiv sind. Der Verein Godly Play deutsch nimmt
unter anderem die Aufgabe wahr, dieses Konzept für den Religionsunterricht in der Schule weiter zu entwickeln. Wer sich für Godly Play
an der Sonderschule interessiert, kann auch in Zukunft mit weiteren
Anregungen aus der Praxis für die Praxis rechnen.
Godly Play ist jedoch kein Ansatz, der autodidaktisch angelesen und
umgesetzt werden könnte. An verschiedenen Stellen wurde deutlich,
wie wichtig es ist, sich für dieses religionspädagogische Konzept zu
qualifizieren. Es geht nicht nur um das Erlernen einer Erzähltechnik
oder das Begreifen eines Konzepts, sondern auch um das Einüben einer
pädagogischen Grundhaltung und den Erwerb einer einfühlsamen,
non-direktiven Gesprächsführung. Die Teilnahme an einem mindestens
dreitägigen Fortbildungskurs ist daher sehr zu empfehlen.
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Philipp Nessling

Körpererfahrung und Glaube
Integrative Körperarbeit als Basis
religionspädagogischer Praxis
Integrative Körperarbeit ist ein hervorragender Ansatz in der
Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Philipp Nessling
stellt, aufbauend auf langjährige Erfahrung, Dimensionen und
Übungen dieser leibbezogenen religionspädagogischen Praxis
vor, die sich an Achtsamkeit, an der Einheit von Leib, Seele und
Geist wie an Elementarisierung orientiert. Am Beispiel von
Psalm 23 wird deutlich, wie sich theologische Inhalte in körperliche Erfahrungen umsetzen und zu liturgischen Vollzügen
verdichten lassen.
Mein eigener Weg zu der hier dargestellten Praxis begann in den 1970-er
Jahren: Als Dozent am Pädagogisch-Theologischen Institut der Ev. Kirche
im Rheinland in Bonn – zuständig für Konfirmandenarbeit – war ich
angefragt, Hilfen für den Unterricht bei Jugendlichen mit sog. geistiger
Behinderung zu geben.
1. Herausforderung zur Leiblichkeit
Jugendliche, die über wenig oder keine Sprachfähigkeit verfügen, werden
zur Herausforderung in der Religionspädagogik – dies besonders angesichts einer Tradition, die von der Worttheologie herkommend vor allem
sprachlich ausgeprägte Formen entwickelt hat. Es stellen sich grundsätzliche Fragen:
• Was fehlt Menschen, die Sprache nicht gebrauchen, wirklich?
Mangelt es lediglich an einer Fähigkeit oder fehlt eine wesentliche
Qualität im Menschsein?
• Ist die Teilhabe an der Glaubensgemeinschaft wesenhaft abhängig
vom Gebrauch der Sprache als Lebensäußerung?
• Ist der Zuspruch des Wortes Gottes daran gebunden, dass Worte
gesprochen und verstanden werden?
• Wie ist religiöse Bildung bei Jugendlichen zu gestalten, wenn diese
Sprache nicht aktiv übernehmen und nicht als Ausdruck ihrer Lebendigkeit gebrauchen?
In: Beuers, Christoph/ Pithan, Annebelle/ Wuckelt, Agnes (Hg.), Leibhaftig leben
(Forum für Heil- und Religionspädagogik 4), Münster: Comenius-Institut 2007, 187-198.
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Solche Fragen fordern heraus, über das Wesen des Glaubens und das
Bild vom Menschsein neu nachzudenken. Die körperliche Dimension
der Person kommt in den Blick.
Menschsein vollzieht sich in Leiblichkeit. Als Leib sind wir vielfältig
mit körperlichen, sinnenhaften, gefühlsmäßigen und verstandesmäßigen
Kräften und Fähigkeiten begabt. Diese stehen in Wechselbeziehung zueinander. Jede ist auf das Ganze gerichtet: Körper, Seele und Geist in der
Einheit des Leibes. Wo Intellektualität sich nicht erschließt und auch das
emotionale Erleben nicht geordnet erscheint, ist doch die Körperlichkeit
gegeben. Sie ist auf Sprachfähigkeit nicht angewiesen. Es gilt: Was wir an
körperlicher Erfahrung machen, prägt den ganzen Leib.
Wenn einerseits als unbestritten gelten kann, dass jeder Mensch in
seiner Leiblichkeit als Mensch ganz ist, dann können einzelne Fähigkeiten nicht Bedingung für Zugehörigkeit und Teilhabe sein. Dann
muss andererseits auch das Wesentliche des Glaubens im Sinne religiöser
Existenzerfahrung auf einer tieferen Ebene gesucht werden als auf der
des rationalen Verstehens und des sprachlichen Ausdrucks. Es geht im
Glauben um leibhaftige Erfahrung von Geborgenheit und Vertrauen, um
Teilhabe an den heilsamen Erfahrungen, die das Evangelium eröffnet, und
um Zugehörigkeit zur Gemeinschaft derer, die diese Erfahrungen suchen.
Wir suchen also körperlich die heilsamen Erfahrungen von Geborgenheit
im eigenen Leib und von Vertrautheit in der Gemeinschaft.
Diese anthropologischen und theologischen Überlegungen klärten
sich mir durch meine Begegnung und Erfahrung mit der „Integrativen
Körperarbeit“ aus dem Bereich der „Gestalttherapie mit geistig behinderten Menschen“.
2. Integrative Körperarbeit als Prozess der Hinführung zur
Ganzheit
Ursprünglich entwickelt und gelehrt durch Thijs Besems und Gerry
van Vugt, Institut Heel/Niederlande, als eine Psychotherapie mit geistig
behinderten Menschen, ist die „Integrative Körperarbeit“ für mich zur
Basis meiner Bildungsarbeit und meines Umgangs mit diesen Menschen
und gerade auch meines religionspädagogischen Handelns geworden.
Ausgehend vom lateinischen Wortsinn („integer“ heißt ganz, unversehrt)
verstehen wir integrative Körperarbeit bzw. integratives Arbeiten als ein
im Prozess auf das Ganze hin gerichtetes Tun. Das Ganze beruht auf der
Zusammengehörigkeit der Teile.
Dabei sehen wir den Menschen in seiner Ganzheit (Gestalt) als Einheit
aus Körper, Seele und Geist. Diese drei Dimensionen der menschlichen
Existenz stehen untereinander in Bezug. Über den Körper erreichen wir
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zugleich Seele und Geist. Es gilt, den Menschen in seinem Prozess zu
seiner Ganzheit hin zu begleiten und zu führen, damit er sein inneres
Gleichgewicht finden kann. Wir arbeiten in körperlichen Übungen,
Partnerübungen passiv und aktiv, nehmend und gebend im Wechsel. Die
einzelnen Übungen werden stetig wiederholend angeboten. Inhaltlich
geht es bei den Übungen um den Aufbau von Selbstwahrnehmung, von
Sicherheit und von sozialer Kompetenz. In diesem Zusammenhang haben
die einzelnen Übungen je unterschiedliche Schwerpunkte.
2.1 Nehmen und Geben
Leben wächst aus dem Nehmen und reift ins Geben. Körperlich geben wir
uns Anteil aneinander, indem wir nehmen, was wir brauchen, und geben,
was wir haben. Das geschieht bei der Pflege in alltäglichen Vollzügen:
• Wir reichen die Nahrung.
• Wir waschen den Körper.
• Wir begleiten, bewegen, führen.
Im Nehmen und Geben geschieht, was Menschen brauchen:
• Annäherung den Verschlossenen,
• Sammlung den Unruhigen,
• Kontakt den Einsamen,
• Sicherheit den Schwachen,
• Bergung den Ängstlichen,
• Zärtlichkeit den Aggressiven,
• Halt den Unsicheren.
So wachsen wir über die körperliche Wahrnehmung unserer persönlichen
Leibhaftigkeit in die Gemeinschaft hinein. Theologisch: Wir erleben unseren Leib als Gnadengabe und erfahren so Anteil am Leib Christi.
2.2 Berührungen
Die Arbeit vollzieht sich in vielfacher körperlicher Berührung in „Kraft
und Zärtlichkeit“. Der Rahmen dafür sind klar strukturierte Übungen
oder Handlungen. Wir bieten sie offen an, erklären sie und wiederholen
sie. Sie sind durchschaubar geordnet, regelhaft und begrenzt. Durch
Wiederholung wird Sicherheit aufgebaut.
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In diesem Rahmen geschieht Berührung auf folgende Weise:
• deutlich und konsequent, nicht beschwichtigend,
• stark und aus Kraft, nicht gewaltsam,
• zärtlich, nicht verführerisch,
• gebend, nicht fordernd.
Sicherheit wird vermittelt durch begleitendes Sprechen das beschreibt,
was gerade geschieht und ankündigt, was jetzt kommt.
Die wesentliche Bedingung liegt in der anleitenden Person. Sie
braucht:
• eine gute Beziehung zu ihrem eigenen Körper,
• Klarheit in der Absicht,
• Eindeutigkeit in der Äußerung,
• Konsequenz in der Haltung.
Die Absicht ist darauf gerichtet, Vertrauen aufzubauen und Sicherheit
im Verhalten zu erreichen. Sprache, Gestik und Handlung sind auf Vergewisserung aus. Die Haltung will Zutrauen verkörpern. Klarheit und
Eindeutigkeit der gebenden Person sind die Bedingungen für den Aufbau
des Vertrauens bei der empfangenden Person.
Dies ist bedeutsam, weil Berührung häufig erlebt wird als Herrschaftsgeste gegenüber Untergebenen, als Belästigung in Grenzüberschreitung
oder gar als Missbrauch. Hieraus den Verzicht auf Berührung abzuleiten,
würde die negative Wirkung der schlechten Erfahrungen verstärken. Sie
würden isoliert und somit verabsolutiert. Es gibt keine Alternative zur
aufbauenden Berührung.
Vertrauen, Zutrauen, Sicherheit wollen aufgebaut werden, damit Zugehörigkeit gelebt werden kann. Gute Erfahrungen aus positiven Berührungserlebnissen sind nicht verzichtbar.
2.3 Achtung der Person
Vertrauen kann wachsen, wenn die Person geachtet wird. Die Übungen
sind Angebote der Berührung und des Kontaktes. Sie müssen nicht als
Forderung erfüllt oder als Ziel erreicht werden. Sie gestalten den Weg
der Annäherung.
Der Weg beginnt am persönlichen Stand der Kontaktbereitschaft und
folgt der Entwicklung der Berührungsfähigkeit: Dabeisein, Zuschauen,
erste Schritte der Annäherung, Wiederholung zur Vergewisserung, Mittun
im Austausch.
Ein Beispiel sind Menschen mit autistischem Verhalten. Sie drücken
durch ihr Verhalten Unsicherheit und Angst aus und schützen sich mecha-
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nistisch vor Überlastung und Überforderung. Sie als Person zu achten, heißt
zuerst, ihre Äußerungen als ihre Weise der Zugehörigkeit anzunehmen, ihr
verborgenes Bedürfnis nach Teilhabe ernst zu nehmen, ihnen behutsam
Kontaktangebote zu machen, ihnen Berührung zuzumuten, damit ihr
Mut zur Berührung wachsen kann. Im Bild des biblischen Gleichnisses
gesprochen bedeutet dies, sie nicht an den Hecken und Zäunen stehen zu
lassen, sondern sie zu nötigen hereinzukommen.
3. Elementarisierung theologischer Inhalte
Ich postuliere eine prinzipielle Nähe zwischen menschlichen Erfahrungen
und den biblischen Geschichten. Ich verstehe dabei die biblischen Texte
als Niederschlag von Erfahrungen, Hoffnungen und Träumen, wie sie aus
dem Glauben an Gott erwachsen. Das Motiv der Weitergabe dieser Texte ist
die Vergewisserung des Glaubens, des Gottvertrauens und die Ermutigung
zum Leben – Anstiftung zum Leben aus Glauben, Ermutigung zum Leben
in Liebe, Bestärkung zum Leben in Gemeinschaft.
Sich Anvertrauen intendiert Glauben als Lebensvollzug. An Gott glauben heißt, sich den heilsamen Erfahrungen überlassen, sie suchen, ihrer
gewiss werden. Zu der Gemeinschaft der Glaubenden gehören heißt, an
den heilsamen Erfahrungen passiv und aktiv beteiligt zu sein.
Um des Glaubens der Einzelnen und der Gemeinschaft willen suchen
wir nach den Erfahrungen, die hinter den Geschichten stehen. Wir wollen zu den Erlebnissen kommen, zu denen die Texte einladen oder die sie
aussprechen.
Wir folgen dem Wort, indem wir die Rede tun (Mt 7,24). Wir lassen
den Text geschehen, beschreiben seinen Erlebensweg. Dieses Bestreben,
den Gehalt konkret zu erfahren, nenne ich Elementarisierung.1
Das Elementare sehe ich
• in grundlegenden Erfahrungen,
• in konkretem Erleben im Hier und Jetzt,
• in ganzheitlichem Erleben.
Die grundlegende Erfahrung: Es geht nicht um Vereinfachung, Verniedlichung, Verharmlosung, Kindertümelei, auch nicht um Illustration. Es geht
um Ausdruck und Erleben des Wesentlichen und Grundlegenden.
Das konkrete Erleben: Weil es im Glauben um Leben aus Vertrauen
geht, ist das Erleben und Tun im Hier und Jetzt entscheidend. Das Leben
ist nicht aufschiebbar.
1

In diesem Gebrauch des Begriffs „ Elementarisierung“ unterscheide ich mich
von Nipkow u.a.
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Das ganzheitliche Erleben: Ganzheitliches Erleben geschieht leibhaft mit
Kopf, Herz und Hand. Indem die Elementarisierung auf Leiblichkeit aus
ist, entspricht sie der Bewegung des Wortes Gottes – der Inkarnation.
Zusammenfassend: Elementarisierung theologischer Inhalte meint,
diese in grundlegenden, konkreten und ganzheitlichen Erfahrungen zu
gestalten, um so Anteil zu haben am Gehalt eines Textes.
4. Religionspädagogische Praxis
4.1 Die Haltung
Das körperliche Handeln impliziert ein hohes Maß an Verbindlichkeit.
Über körperliche Erfahrungen erreichen wir die ganze Person. Das ist vor
allem bedeutsam für die Begegnung mit Menschen, die sich intellektuell
und sprachlich nicht mitteilen können und bei denen wir weder die Verstandeskräfte noch die Gefühlswelt deutlich wahrnehmen können. Wir
stimmen aber mit ihnen darin überein, dass wir leibhaftig körperlich sind.
Bei uns selber nehmen wir wahr, welche Wirkungen auf unser Fühlen,
Wollen und Denken von guten körperlichen Erfahrungen ausgehen. Im
Tun gehen wir auf die Grundbedürfnisse nach Geborgenheit und persönlicher Entfaltung ein.
Verhaltensformen sind: Halten im Schoß, Wiegen auf den Händen,
Berühren zur Wahrnehmung des Körpers, Bewegen, Führen, Entwicklung der Kraft. Die Weise, in der wir dies tun, folgt bestimmten Regeln
in Form von Übungen. Durch Einüben und Wiederholen stellt sich
Gewöhnung ein, Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit, von Verlässlichkeit und Kraft. Daraus kann Beziehungsfähigkeit wachsen und
soziale Kompetenz.
Die Orientierung für unser Verhalten und damit die Sicherheit für
unser Tun gewinnen wir, indem wir auf die Bedürfnisse achten: Das aggressive Kind braucht Zuwendung und Schutz, das abweisende braucht
Berührung, das ängstliche Bergung, das geschwächte Sicherheit, das
unruhige Halt. Wir nähern uns einfühlend und bleiben beharrlich in der
körperlichen Zuwendung. Wir fordern nicht, sondern geben. So erweisen wir uns als verlässlich. Die Zustimmung wächst durch die prägenden
Erfahrungen.
Die Handlungen üben Verhalten ein, das wir pflegen wollen. Was wir
einander tun, will das alltägliche Handeln prägen: z.B. mit den Händen
zärtlich sein, Halt geben, tragen, führen. In der Wiederholung werden
Vollzüge rituell, z.B. Kerzen anzünden, Hände reichen, Hände auflegen,
Hände salben. Durch Vertrautheit und Sicherheit, die aus der Wiederholung erwachsen, führen solche rituellen Handlungen in vertiefende Erfah-
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rung. Es entwickelt sich eine Atmosphäre im Umgang, die Unterricht und
Gottesdienst unmittelbar verschränkt. Gottesdienste werden aus Vollzügen
des Unterrichts gestaltet – Unterricht wird gottesdienstlich.
Immer geht es um Feier des Lebens und der Gemeinschaft. Gottesdienste,
die in erlebnishaften, elementaren Vollzügen erfahren werden, integrieren
alle Beteiligten.
4.2 Beispielhafte Arbeit auf der Grundlage des Psalm 232
Elementares Verständnis des Textes: Der Psalm spricht Heilserfahrung
und Gottvertrauen aus. Die Aussage „Gott ist mein Hirte“ kommt aus der
Erfahrung: Ich bin in guten Händen.
Diese Erfahrung wird mir zugänglich, ich werde ihrer teilhaftig, wenn
ich mich anvertrauen kann; anvertrauen im zweifachen Sinne: Ich erlebe
Hände, die sorgen, und ich lerne, mich anzuvertrauen. Und, wenn ich
mich anvertrauen kann, erlebe ich Hände, die sorgen. Erfahrenes Angebot
und eigene Kompetenz stehen in Wechselwirkung. Das Nehmen kommt
also vor dem Geben. Das Leben wächst aus dem Empfangen. Aus dem
Empfangenen wächst die Fähigkeit zu geben.
„Ich bin in guten Händen“ ist im Psalmtext konkretisiert:
•
•
•
•
•

V 1–3a:
V 3b + 4:
V 5a :
V 5b:
V 6:

Hände, die sorgen,
Hände, die führen/schützen,
Hände, die teilen,
Hände die heilen/pflegen,
Hände, die segnen.

Dem entsprechen jeweils die Fähigkeiten zum Nehmen und zum Geben:
•
•
•
•
•

Ich lasse für mich sorgen/vertraue mich an – ich sorge.
Ich lasse mich führen/schützen – ich führe/schütze.
Ich nehme an – ich teile.
Ich lasse mich pﬂegen – ich pﬂege.
Ich lasse mich segnen – ich segne.

Die elementaren Erfahrungen werden in Handlungen vergegenwärtigt.
Beispielhaft wird hier nur der Handlungsrahmen der V 1-3a ,5b und 6
beschrieben.

2

Die praktische Arbeit kann hier nur sehr eingeschränkt dargestellt werden. Ich
verweise auf die Literaturangaben.
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Zu Vers 1-3a:
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele.
Elementare Aussage: Ich bin in guten Händen. Ich vertraue mich an.
Die Grundübung zu diesem Inhalt ist die „Schafspflege“.
Im Raum sind weiche Decken ausgelegt, für jede/n Jugendliche/n und
jede/n Begleiter/in eine Decke. Die Jugendlichen (Schafe) liegen auf dem
Bauch. Die Begleiter/innen (Hirten) knien jeweils daneben. Die Hirt/
inn/en beginnen behutsam mit der Berührung: Sie streicheln ihre Schafe,
fahren ihnen durchs Fell, klopfen den Staub heraus, kämmen das Fell mit
den Fingern durch. Die Handlung beginnt ruhig und sanft.
Es kann dann auch lebhaft und lustig zugehen: Die Hirten finden
Dreckknubbel im Fell, greifen kräftig ins Fell, wuscheln es durch ... Aber
immer gilt: Die Berührung soll wohltuend sein.
Durch Wiederholung wird die Übung vertraut und es kommt mit der
Zeit zum Rollentausch: Ich lasse für mich sorgen – ich sorge.
Das Liegen in Bauchlage auf dem Boden setzt Vertrauensfähigkeit
voraus. Manche können sich nicht hinlegen oder ruhig liegen bleiben. In
einem Eingewöhnungsprozess lernen sie, sich anzuvertrauen.
Hinführend ist die Übung: Sitzen im Schoß.
Die Jugendlichen sitzen im Schoß der Begleitpersonen, aufgerichtet, die
Hände an den Körper vor den Bauch gelegt. Die Begleitpersonen stützen
mit ihrem Oberkörper den Rücken der Jugendlichen. Bei groß Gewachsenen sitzen sie in der Hocke. Sie legen ihre Arme in einem Ring von
außen um die Schultern und Arme und bedecken die Hände. In dieser
Haltung wiegen sie leicht zu sanfter Musik – oder summen/singen dabei
ein Lied. Die Begleitpersonen führen. Sie sprechen dabei aus, was sie
tun: Ich sitze hier. Hier ist Platz für dich. Ich sitze hinter dir. Du kannst
dich anlehnen. Ich stütze deinen Rücken. Ich lege meine Arme um dich.
Ich schütze dich. Bei dieser Handlung entstehen Sicherheitsgefühl und
Erleben von Geborgenheit.
Die Übung „Körperspaziergang“ führt in die Wahrnehmung des eigenen
Körpers und baut die Fähigkeit auf, sich der Berührung anzuvertrauen. Die
Jugendlichen liegen auf dem Rücken. Die Begleitperson kniet daneben und
geht mit den Handflächen in deutlicher Berührung mit sanftem Druck
über den ganzen Körper und spricht dazu hinweisend: „Ich berühre deinen
rechten Fuß mit meinen Händen ... Jetzt gehe ich weiter zum Schienbein/
zur Wade ... Ich komme zu deinem Knie ... hier ist dein Oberschenkel
... Die Hände verweilen, gehen langsam weiter; bei Unruhe verweilen sie
länger. Die Berührung soll eindeutig sein – nur jeweils an einer Stelle.
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Diese wird auch benannt. Die Begleitperson ist immer auf der Körperseite,
an der sie berührt. Abschluss: „Jetzt lege ich meine Hand auf deinen Bauch
und spüre wie du atmest. – Ich nehme meine Hand weg und lasse dich
allein liegen. Ich bleibe hier und achte auf dich.“
Wenn der ganze Körper umwandert ist, kann die Begleitperson sich neben
den Jugendlichen legen. Wir wollen dahin kommen, dass wir beieinander
Geborgenheit erfahren. Mit der Zeit gelingt es, ruhig und entspannt beieinander zu liegen: Ich liege hier. Ich spüre mich, vom Kopf...bis zu den
Füßen. Ich merke meinen Atem. Ich höre auf Musik. – Es geht mir gut.
Ich bin in guten Händen.
Die Körperwahrnehmung und anschließende meditative Entspannung
wiederholen wir immer wieder.
Wasserhandlungen
Die Worte des Psalms fordern geradezu heraus, die Frische des Wassers, seine
Leben spendende Kraft zu erfahren. In Gesprächen erinnern wir uns, wie
uns das Wasser im täglichen Leben erfrischt, wie es lebendig macht. Hier
erfahren wir seine Leben spendende Kraft in rituellen Handlungen:
• Wir sitzen/ liegen beieinander und werden mit Wasser besprengt – behutsam in einzelnen Tropfen, belustigend in einem feinen Sprühregen;
ganz nach Situation und beabsichtigter Wirkung.
• Immer wieder trinken wir Wasser gemeinsam; reichen es einander und
sprechen uns dabei zu: „Für dich zur Erfrischung“. – „ Wasser des Lebens
für dich“.
• Wir waschen einander die Hände: Die Jugendlichen halten ihre Hände
über eine Schüssel. Aus einem Krug werden sie mit Wasser übergossen.
Dabei wird mit Nennung des Namens zugesprochen: „ Gott sagt zu dir:
Du bist ganz rein.“
• Oft wiederholen wir das Tauferinnerungsritual. Das Erlebnis, wie das
Wasser lebendig macht, trägt die Gemeinschaftshandlung bei der Tauferinnerung: Wir schöpfen Wasser in Schälchen, wenden uns einander zu,
tauchen die Finger einer Hand ein, benetzen die Stirn des/der Anderen,
sprechen sie/ihn mit Namen an mit dem Zuspruch: „Gott sagt zu dir: Du
bist meine liebe Tochter/ mein lieber Sohn, an dir hab ich Freude.“
In zunehmendem Maße prägt die damit angesprochene Wirklichkeit unsere
Beziehung zueinander, die nicht auf Sympathie und Freundschaft beruht,
sondern auf der Gotteskindschaft und auf Gottes Wohlgefallen. Und hieraus kann dann eine freundschaftliche Geschwisterlichkeit wachsen.
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Zu Vers 5b:
Du salbest mein Haupt mit Öl. Elementare Aussage: Ich lasse mich pflegen – Ich pflege. Heilen und würdigen fließen in diesen Handlungen wie
in den biblischen Salbungstexten ineinander. Das erfrischend duftende
Hautöl darf nicht mehr fehlen.
Handsalbung und -massage
Zur Eingewöhnung haben wir das Öl sanft in die Hände eingerieben.
Mit der Zeit haben wir gelernt, die Hände mit Kraft und Zärtlichkeit zu
massieren. Unruhige Jugendliche finden dabei zu Konzentration auf die
Situation und die eigene Person. Alle finden Ruhe und Entspannung. Bald
will auch das Gesicht etwas von der Wohltat erfahren.
Fußsalbung und -massage
Die Füße brauchen eine besondere Rücksicht. Manche haben Schwierigkeiten, jemanden an die Füße zu lassen. Jugendliche mit Behinderung
kennen es in ihrer Angewiesenheit auf Hilfestellung, dass auch die Füße
von anderen versorgt werden. Die Salbung wird als zärtliche, würdigende
Handlung erlebt.
Wir nähern uns der Fußmassage und -salbung über eine Fußwaschung.
Sie ist auch als eigene Handlung bedeutsam: Sie drückt große Wertschätzung aus.
Die Erfahrungen verdichten sich in einer rituellen Salbungshandlung:
Wir streichen einander mit den Fingerspitzen duftendes Öl ins Gesicht
(Stirn, Wangen) mit dem Zuspruch „ Heil und Segen für dich ...“ und
sprechen uns dabei beim Namen an.
Zu Vers 6:
Gutes und Barmherzigkeit werden mit folgen mein Leben lang.Und ich
werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Elementare Aussage: Ich
lasse mich segnen – ich segne.
Handauflegung
Wir üben Handauflegung ständig bei unseren Begegnungen:
• Die freundschaftliche Hand, wenn wir bei Tisch nebeneinander sitzen;
• die bergenden Hände, wenn Jugendliche im Schoß sitzen;
• die beruhigende Hand, wenn ein Jugendlicher nervös wird.
• Die Hände bewusst und deutlich aufzulegen und dies zu tun aus Konzentration heraus und im Kontakt mit den inneren Kräften, müssen wir
üben.
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Wenn die Handlung in Ruhe geschieht und deutlich ist, dass die Jugendlichen die Handauflegung annehmen, erfolgt mit Namensnennung der
Zuspruch: „..., Gott sagt zu dir: Ich schütze dich (oder: ..., ich bin bei dir;
oder: .., ich segne dich, und du wirst ein Segen sein)“.
Häufige Wiederholung dieser Handlung führt zu Vertrautheit und
Sicherheit. Dann kann auch im Konfirmationsgottesdienst die Segenshandlung persönlich erlebt werden.
Wir haben erlebt: Als wir Segnen „geübt“ haben, haben wir Segen erfahren.
So erleben wir immer wieder auch den Halt, den wir beieinander finden,
wenn wir uns beim Vaterunser an den Händen halten. Ehe wir auseinander
gehen, legen wir uns gegenseitig beim Segenszuspruch die Hände auf.
Und immer wieder liegen wir auf der „Deckenwiese“ beieinander, nehmen unseren Leib wahr, spüren den Atem, das Leben in uns und kommen
zur Ruhe: Ich bin in guten Händen.
5. Zusammenfassung
Herausgefordert durch die Anforderung, Konfirmandenunterricht für
geistig behinderte Jugendliche zu entwickeln, wurde mir die Bedeutung
der Körperlichkeit in der Leib-Seele-Geist-Einheit der Person bewusst.
In der „Integrativen Körperarbeit – Gestalttherapie mit geistig behinderten Menschen“ begegnete mir daraufhin ein Handlungskonzept, das
in seinem körperbezogenen Verfahren auf Erfahrungen hin orientiert ist,
die der Dimension des Glaubens entsprechen in Erfahrung von Selbstwahrnehmung/Selbstannahme, Sicherheit/Vertrauensfähigkeit und sozialer
Kompetenz/Kommunikationsbereitschaft.
Daraus entwickelte sich mein Konzept der Elementarisierung theologischer Inhalte in körperlichen Erfahrungen. Dies führte zu einer Praxis
religionspädagogischer Arbeit, in der körperliche, sich wiederholende
Handlungen Selbstannahme, Vertrauensfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft aufbauen und in rituellen, liturgischen Vollzügen verdichten.
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Ferdi Schilles

„Du bist mein Atem, wenn ich
zu dir bete.“ (Huub Osterhuis)
Erfahrungen mit Leib- und Atemübungen in
der seelsorglichen Arbeit mit Menschen mit
geistiger Behinderung
Leibspürübungen eignen sich hervorragend für die seelsorgerliche Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ferdi
Schilles zeigt am Beispiel von Eutonie und Atemübungen Möglichkeiten für Alltags- und Gottesdienstgestaltung.

1. „Gott ist im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen?“
– Der Grundansatz: Leib und Atem als unmittelbare Zugänge
Bei der Vorbereitung dieses Artikels kam mir ganz spontan das oben
genannte Zitat aus einem alten Weihnachtslied1 in den Sinn. „Gott ist
im Fleische. Wer kann dies Geheimnis verstehen?“ macht auf die inkarnatorische Grundstruktur der christlichen Religion aufmerksam: Gott wird
ganz Mensch. Der Nachsatz „Wer kann dies Geheimnis verstehen?“ weist
über das Glaubensgeheimnis hinaus auf die Ambivalenz dieser Aussage
hin.
Was bedeutet es, ganz „im Fleische“ zu sein? Die Humanwissenschaften
heben die tiefgreifende Bedeutung der menschlichen Leiblichkeit hervor.
So spricht beispielsweise die Psychoanalyse von unserem „Leib-Ich“ als
unserem ersten Ich – noch vor allem Bewusstsein auf anderen Ebenen.2
Trotzdem wurde – kirchlich sicherlich noch durch die Überbetonung
des Leib-Seele/Geist-Dualismus verstärkt – spätestens seit der Aufklärung der Primat des Geistes und damit von Rationalität und Bewusstsein
1
2

Es handelt sich um die vierte Strophe des Liedes „Jauchzet, ihr Himmel“
(Gotteslob Nr. 144; Text von Gerhard Tersteegen).
In der auf psychoanalytischer Grundlage ausgerichteten Entwicklungspsychologie ist die Wahrnehmung bzw. das Bewusstsein des neugeborenen
Kindes zunächst ganz auf den eigenen Körper gerichtet. Der eigene Körper
wird zunächst als „Welt“ schlechthin erlebt. In der weiteren Entwicklung haben
körperliche Veränderungen und Funktionen eine wesentliche Schrittmacherfunktion für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes.
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über den Leib betont. In neuerer Zeit findet ein Umdenken statt in Richtung „Ganzheitlichkeit“.
Mein Ausgangspunkt in der seelsorglichen Arbeit mit Erwachsenen mit
geistiger Behinderung ist im Wesentlichen die Frage: Wie kann ich eine
Ebene finden, die sie anspricht, für sie zugänglich ist und auf der – explizit
oder implizit – sich etwas unmittelbar vermittelt von der inkarnatorischen
Grundstruktur des Christlichen? Eine Antwort habe ich nicht auf einer
theoretischen, sondern eher auf einer spirituellen Ebene gefunden.
2. Der eutonische Zugang: Wahrnehmen, was ist
Eine erste eigene Erfahrung habe ich bei eutonischen3 Übungen im Kontext von zehntägigen Einzelexerzitien nach Ignatius von Loyola gemacht.
Als ein Element dieser Exerzitien machten wir täglich eine Stunde lang
Eutonie. Die für mich faszinierende Erfahrung: Ich muss nichts leisten
und machen. Es kommt am Ende unter dem Strich nicht auf ein einziges
richtiges Ergebnis an, sondern: „So wie es für dich ist, ist es in Ordnung.“
Das bedeutete ein Weggehen von Normierung, Bewertung und Leistung
hin zu einem aufmerksamen Wahrnehmen. Um ein Beispiel zu geben: Bei
einer eutonischen Leibspürübung, z.B. beim Hineinspüren in die Füße,
kann es sein, dass die Füße sich bei einem Ersten warm anfühlen, bei einem
anderen kalt, bei einem Dritten vielleicht kribbelig, ein anderer könnte
das Gefühl haben, seine Füße seien höher oder tiefer, ein Letzter nimmt
gar keinen Unterschied wahr oder tut sich schwer, seine Wahrnehmung
zu differenzieren. Das Entscheidende dabei ist: Alle subjektiven Wahrnehmungen sind berechtigt und können nebeneinander stehen. Das fasst der
Satz „So wie es für dich ist, ist es in Ordnung“ zusammen.4
Theologisch verbindet sich diese Erfahrung für mich mit dem, was ich
oben die inkarnatorische Grundstruktur genannt habe: Gott wird ganz
Mensch und sagt damit Ja zur menschlichen Existenz mit Leib und Seele.
Dadurch wird die Schöpfung noch einmal bestätigt und vertieft.

3

4

Der Begriff „Eutonie“ ist dem Griechischen entlehnt (griech.: eu = wohltuend,
angenehm; griech.: tonos = Spannung, Tonus) und bedeutet somit angenehme Körperspannung. Eutonie ist darüber hinaus eine von Gerda Alexander
begründete Richtung von Leibspürübungen, die vom Knochen- und Körperbewusstsein zu einem ganzheitlichen Bewusstsein führen will, das auch tiefere
Seinsschichten erschließen kann. Vgl. dazu Alexander 1981.
An dieser Stelle sehe ich auch den entscheidenden Unterschied zwischen Eutonie und dem Autogenen Training. Das Autogene Training zielt über Autosuggestion ein bestimmtes Ergebnis an, z.B. „Meine Füße sind ganz schwer.“
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Eutonie als körperliche Bewusstwerdung bedeutet: „Im sorgsamen
Einfühlen und sensiblen Hinspüren auf die akute Befindlichkeit des
Körpers – etwa in einer besonderen Haltung oder Übungsanforderung
– wird das, was ist, erfahren. Einfühlen bedeutet also nicht, sich innerlich
Vorstellungen zu machen von etwas, sondern im Gegenteil, sich aller Vorstellungen und Vorgaben zu enthalten, damit der Zustand oder der Prozess
im eigenen Körper sich selber ansagen kann“ (Marcus 2000, 46). Oder
wie Hannelore Scharing (zit. n. Brandt 1991, 11) es beschreibt: Ich „stellte
mich ein, nichts zu denken, nur geschehen zu lassen und zu warten.“
3. Praktische Umsetzung: Über den Leib bei mir selbst
ankommen
In der praktischen Anwendung von Eutonie bzw. durch „vor-eutonische“
Leiberfahrung fühle ich mich keiner der verschiedenen Eutonierichtungen (z.B. Scharing- oder Alexander-Eutonie) verpflichtet. Das, wozu
die Übungen und Elemente, die ich mit geistigbehinderten Menschen
aufgreife, beitragen können, ist die Erfahrung, über die Konzentration
auf bzw. die Wahrnehmung des Leibes, bei sich selbst anzukommen, da
zu sein und damit präsent(er) zu werden.
3.1 Die elementarste und einfachste Erfahrung: Der Atem
Die für mich einfachste und elementarste Übung ist das Spüren des Atems.
Im Atem liegt ein lebendiger Rhythmus, ein Wechselspiel, das ganz von
selbst kommt und geht. In dieser Bewegung liegen ganz wichtige Grunderfahrungen: Aufnehmen und Loslassen. In der Arbeit mit dem Atem ist
vor allem die Phase des Ausatmens von großer Bedeutung als Sich-Hineingeben und Sich-Überlassen. Mit dem Atem kann ich mich spirituell
einüben in die Haltung des Loslassens. Damit kann ich mich auch einer
Dimension öffnen, die über mich selbst hinausgeht.
Das kann noch intensiviert werden, wenn ich erlebe und mir dessen
bewusst werde, dass mein Atem ganz von selbst kommt und geht. Ich
muss das weder machen noch kontrollieren. In diesem Von-selbst, liegt
eine weitere Erfahrung, die zu dem oben von mir beschriebenen nichtnormierenden Ansatz der Eutonie passt, die ich aber auch in Verbindung
bringen möchte mit dem, was wir theologisch als „Gnade“ bezeichnen:
Das, worauf es im Tiefsten ankommt, können wir nicht machen oder
herstellen. Es ereignet sich von selbst. Es ist Geschenk.
Über die Erfahrung des Atems kann ich assoziative Verknüpfungen
schaffen. Um ein Beispiel zu geben: Bei einem Besinnungstag für die

202 Ferdi Schilles
BewohnerInnen und Beschäftigten in unserer Einrichtung (vor allem
geistig- und lernbehinderte Erwachsene), bei dem es schwerpunktmäßig
um das Thema „Nächstenliebe – Was bedeutet das für uns?“ ging, habe ich
bei der Einführung am Morgen mit einer Atemübung begonnen, die ich
inhaltlich-assoziativ verbunden habe mit dem Thema. Nach einer kurzen
Vorübung (gut sitzen, mit beiden Füßen Kontakt zum Boden spüren)
habe ich die Teilnehmenden eingeladen, sich auf den eigenen Atem zu
konzentrieren. Dann habe ich einige der mit dem Atem verbundenen
Erfahrungen versprachlicht und assoziativ weitergeführt:
- Atem: einatmen und ausatmen
- ein lebendiger Rhythmus – wie Ebbe und Flut – Tag und Nacht
- Mit dem Wechselspiel des Lebens bin ich verbunden,
mit dem Wechselspiel der Schöpfung, mit Himmel und Erde
- Der Atem kommt und geht – ganz von selbst
- etwas aufnehmen und etwas loslassen
- etwas bekommen und etwas geben
- etwas tun und etwas lassen.
Bei einer solchen Übung geht es in erster Linie um die direkte Erfahrung,
die ich mit bestimmten Aspekten verbinden kann. Die Intensität des Erlebens kann durch eine Überfrachtung mit Deutungen oder konstruierten
Gedanken eher beeinträchtigt als gefördert werden.
3.2 Eutonische Elemente im Gottesdienst und als Hilfe zur
Entspannung
In Gottesdiensten unserer Einrichtung nutzen wir Elemente von Leibund Atemarbeit, da sie zu einer intensiveren Präsenz der Teilnehmenden
führen können. Ein häufig eingesetztes Element bei der Statio zu Beginn
der gottesdienstlichen Feier ist entweder eine ganz einfache Atemübung
(Grundübung: das Wechselspiel von Ein- und Ausatem) oder eine kurze
Kontaktübung mit dem Boden. Diese können den Anwesenden helfen
anzukommen – jede/r für sich, in der Gemeinschaft, vor Gott. Über die
Konzentration auf den eigenen Leib wird den TeilnehmerInnen der Dreischritt eröffnet: Ankommen – Dasein – Sich Öffnen. Das Ankommen
bei sich selbst ermöglicht eine Offenheit für die Begegnung mit dem
Geheimnis Gottes in Wort und Mahl und den anderen Teilnehmenden.
Seit einigen Jahren biete ich Leibarbeit und Elemente von Eutonie
einmal wöchentlich in zwei festen Gruppen für BewohnerInnen unserer
Einrichtung an. Es sind meistens sehr einfache Grundübungen, oft im
Liegen. Nach einem ersten Hinspüren zur Kontatkfläche des Körpers mit
dem Boden lade ich zum Ein- und Ausatmen ein und dazu, den Körper

203
mit dem Ausatmen noch etwas mehr loszulassen zum Boden hin. Nach
einem arbeitsreichen Tag, den die BewohnerInnen in der Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) verbracht haben, oder am Ende einer
Woche können die 45 Minuten der Eutonie ein Raum der Ruhe, des
Zu-mir-selbst-Findens und Abschaltens vom äußeren Betrieb sein, der
frei ist von jedem Leistungsanspruch, vielmehr geprägt ist von der oben
angeführten Grundhaltung: „So wie es für dich ist, ist es in Ordnung.“
Leib- und Atemübungen können für Menschen mit Behinderungen
auch eine Gegenerfahrung bedeuten zur Defizitorientierung, die sie vielfach noch erleben: „Meine Wahrnehmung, mein So-sein ist akzeptiert
– mehr noch: wertvoll und „richtig“, so wie es ist. Eine positive Erfahrung
sind sie im Übrigen auch für Menschen ohne Behinderungen.
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