Was ist Gestalttherapie?
„Nie ist eine Seele allein krank, immer ist es auch etwas Zwischenhaftes, ein zwischen
ihr und anderen Bestehendes“, (Martin Buber).
Um einem häufig auftretenden Missverständnis vorzubeugen: die Gestalttherapie ist
nicht eine Form der Kunsttherapie. Es geht also nicht um Malen, Basteln oder
Töpfern. Vielmehr wurde die Gestalttherapie in den 1940er Jahren als eigenständige
Therapieform von dem aus Deutschland geflohenen Therapeutenpaar Fritz und Laura
Perls zusammen mit Paul Goodman in den USA entwickelt, zu einer Zeit, als, angeregt
durch die Gestaltpsychologie und Gestaltphilosophie, neue Wege zwischen
Dialogischem Denken, Phänomenologie, Feldtheorie, Psychoanalyse
und
Körperarbeit beschritten wurden. Seitdem hat sich viel getan, und ich möchte hier
mit eigenen Worten in der gebotenen Kürze versuchen, einige mir wesentliche
Elemente der Gestalttherapie darzulegen.
Tatsächlich gibt es in der Gestalttherapie, so Laura Perls, so viele unterschiedliche
Stile wie es Therapeuten und Klienten gibt. Deswegen ist es nicht sinnvoll und auch
kaum möglich, zum Verständnis der Gestalttherapie ein paar Techniken und
Methoden aufzuzählen, denn die Grundbegriffe sind – um noch einmal Laura Perls zu
zitieren - eher ästhetisch und philosophisch. Das mag für diejenigen, die eine
passende therapeutische Begleitung für sich suchen, vielleicht irritierend klingen. Er
oder sie wollen schließlich genau wissen, worauf sie sich einlassen. Stellen wir also
die Frage: Warum überhaupt Gestalt? Nun, unsere Begegnung mit der Welt wird
geprägt von der Wahrnehmung einer Gestalt, d.h. einer Figur, und nicht von
abstrahierten Daten, Zahlen und Fakten. Eine Figur schiebt sich aus einem eher
diffusen Hintergrund in den Vordergrund meiner Wahrnehmung oder meines
Interesses und zeigt mir damit, was jetzt im Moment für mich wichtig ist - sei es ein
Gefühl, ein Wunsch, ein Bedürfnis, eine körperliche Wahrnehmung, ein Gedanke.
Häufig aber schenken wir diesen vorbeiziehenden oder sich meldenden Gestalten
kaum oder nur undeutliche Aufmerksamkeit. Ein erster Schritt in der Therapie ist es,
den Klienten dabei zu unterstützen, sich seiner Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle
gewahr zu werden. Wenn es heißt, dem Leben Gestalt zu geben oder
unabgeschlossene Gestalten in meinem Leben zum Abschluss zu bringen, dann geht
es z.B. darum, den verschiedenen Anteilen des Selbst – oder der Persönlichkeit -, die
miteinander zuweilen im Konflikt stehen oder unerkannt nebeneinander leben, eine
Gestalt zu geben, sie Figur werden zu lassen. Zum Beispiel mag jemand in seinem
Leben sowohl eine eher realistische und pragmatische Seite haben und zugleich auch
den spielerisch veranlagten Fantasten in sich kennen. Statt zwischen beiden Anteilen
hin – und hergerissen zu werden und im unlösbaren Konflikt darüber sich zu
verzehren, wem von beidem man den Vorrang auf Kosten des anderen geben
möchte, könnte eine gute Beziehung beider Teile zueinander ungeahnte Ressourcen
und neue schöpferische Energien freisetzen. Dafür gilt es, ein offenes Gewahrsein
und einen guten Kontakt zu sich selbst auszubilden.

Doch wie das obige Zitat von Buber deutlich macht, geht es natürlich nicht zuletzt um
einen guten Kontakt zu den Mitmenschen und zur Welt. Ein Grundsatz der
Gestalttherapie lautet: „Das Individuum ist nicht isoliert und als primäre Einheit zu
betrachten, sondern die erste und einfachste Wirklichkeit ist der Kontakt. Dieser
findet im und zwischen dem Feld und dem Organismus des Einzelnen statt“ (Peter
Philippson). Wenn nun der Kontakt in einem „Feld“ oder einem „Zwischenhaften“
stattfindet, das selbst erfüllt ist von ungelösten Konflikten und damit verbundenem
Leid, dann kann es nicht Ziel der Therapie sein, eine erfolgreiche Anpassung an
Verhältnisse einzuüben, die uns nicht gut tun. Vielmehr sollte es darum gehen, auf
eine schöpferische, nicht neurotische, nicht angepasste Art und Weise in Kontakt mit
Mensch und Welt zu gehen. Hier bietet die Gestalttherapie Unterstützung. Damit
guter Kontakt gelingt, muss ich meine Grenze kennen, sie schützen und zugleich
lernen sie zu erweitern. Ängste, Verspannungen und Blockierungen aller Art
verhindern dies oft - und diese wahrzunehmen und sie abzubauen oder mit ihnen auf
eine neue, nährende Weise umzugehen, ist ein Anspruch der Gestalttherapie. Der
eigenen Gefühle und Empfindungen, auch der körperlichen, nicht nur gewahr zu
werden, sondern sie auch anzuerkennen und zu würdigen, wirkt dabei unterstützend.
Indem bisher nicht wahrgenommene Wünsche und Ressourcen erfahren werden,
stellt sich häufig ein neues Lebensgefühl ein. Der Therapeut ist in diesem Prozess ein
„Partner der Seele“ und nicht der „Funktionär des Geistes“, der von vornherein weiß,
was für den Klienten gut ist. So hat es Bubers Freund, der Schweizer Psychotherapeut
und ein Vordenker der Gestalttherapie, Hans Trüb, seinerzeit formuliert. Von ihm
stammt auch der folgende Satz, der den Therapeuten zur Bescheidenheit in seiner
Rolle als Partner mahnt: „Das Konkrete kommt zwischen Therapeut und Klient nur
dadurch zustande, dass wir das Gemeinsame behandeln. Ich (also der Therapeut
Trüb) kann dem Anderen nicht eine Wahrheit bringen, sondern sie steigt auf, man
findet sie miteinander.“
Dieses Miteinander - Finden geschieht immer auch auf experimentellen Wegen, zu
denen nicht zuletzt das Erproben künstlerischen Ausdrucks – z.B. Malen und
Schreiben - gehören kann. Dazu noch ein Zitat von Laura Perls, das mir auf eingängige
Weise auch mein Credo als Therapeut zusammenzufassen scheint:
„Der Therapeut wendet sich selbst an, mit allen seinen Lebenserfahrungen und
professionellen Fähigkeiten, die er assimiliert und integriert hat in seinen
Hintergrund, der seiner und des Patienten gegenwärtiger Bewusstheit Bedeutung
verleiht. Er überrascht ständig nicht nur seine Patienten und Gruppen, sondern auch
sich selbst. Gestalttherapie ist ein innovativer Prozess, in welchem Patienten und
Therapeuten sich ständig selbst und einander entdecken und fortwährend ihre
Beziehung erfinden.“
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