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Amendt – Lyon, Nancy

Einleitung zu ”Memento mori! Bedenke, dass du sterblich bist!“

Gestalttherapie 2009, 23/1, 2 - 8

Dörner, Klaus

Tödliches Mitleid

Gestalttherapie 2009, 23/1, 9 - 14
Der Artikel ist eine historische Reflexion jener Frage, welche Ausdrucksformen der Moderne die
psychiatrischen Tötungen der geistig Behinderten und chronisch psychisch Kranken während des Zweiten
Weltkriegs mit ermöglicht haben und ob etwas davon heute fortwirkt.
Keywords: Mitleid, Moderne, privater und öffentlicher Raum, der Andere
Deathly compassion.
This article is a historical reflection on how particular aspects of modernity have led to the psychiatric
killing of mentally disabled and chronically mentally sick people during the second world war and if some
of those factors can still be found today.
Keywords: compassion, modernity, private and public space, the other

Weichselbraun, Andreas

Demenz – ein (un)zeitiger Abschied, eine offene Gestalt?
Betrachtungen zu Feldbedingungen und zur Phänomenologie von Demenz an Hand eines
Familienschicksals

Gestalttherapie 2009, 23/1, 15 - 28
An Hand persönlicher Erfahrung im Umgang mit Demenz versucht der Autor Zusammenhänge zwischen
historischen Feldbedingungen, individuellem Trauma und Demenz als Endstrecke eines mangelnden
Gestaltschlusses darzustellen. Betrachtungen zum Sprachzerfall nach Thesen von Koryzbski und zu den
Bewältigungsstrategien von Angehörigen ergänzen die Ausführungen.
Keywords: Demenz, Feld, Trauma, Sprachzerfall, Koryzbski
Dementia – an (un)timely farewell, an open gestalt? Reflections on field conditions and the
phenomenology of dementia illustrated on the fate of a family.
With reference to his personal experience with dementia, the author discusses the connection between
historical field conditions, individual trauma and dementia, as the final lap of an unclosed gestalt. Further
more he includes reflections on the decay of language according to the thesis of Koryzbski and looks at
coping strategies of the relatives concerned.
Keywords: dementia, field, trauma, decay of language, Koryzbski

Hartmann-Kottek, Lotte

Altern, sterben, lieben
Eine Chance zur Wiederverzauberung im Angesicht des Todes?

Gestalttherapie 2009, 23/1, 29 - 46
Altern, sterben, lieben … Das Sterben und Verlassen der vertrauten, materiellen Identität wird in dieser
Arbeit mit dem gestalttherapeutischen Krisenzyklus in Beziehung gesetzt. Das Bubersche »I and Thou«
leuchtet dabei vor allem in seiner vertikalen, transparenten Dimension auf und eröffnet eine potenziell
verklärende Begegnungsmöglichkeit zwischen dem Menschen als Individuum und »Teil« und dem
übergeordneten Ganzen – sofern der »große, reife Tod«, wie es bei Rilke heißt, angenommen werden
konnte. Das Thema spiegelt sich – quer durch die Jahrhunderte – angemessener im gedichteten Wort und
in der Musik als in der Alltagssprache.
Keywords: Krisenzyklus, Tod, künstlerische Verarbeitung, I-and-Thou, Teil-und-Ganzes
To get old, to die, to love – another chance for re-enchantment facing death?
In this article the author looks at dying and the leaving of a familiar, material identity in relation to the
gestalt cycle of crisis. The »I and Thou« of Martin Buber is of paramount importance in its vertical,
transparent dimension and opens the way for potentially transfigured relational possibilities between the
human being as an individual and as part of a larger whole – provided the »great, timely death« as Rilke
calls it, has been embraced. This theme finds itself throughout the centuries, much better reflected in the
language of poetry and music, than in the prosaic language of the day to day.
Keywords: death, artistic transformation, I – Thou, part and whole

Amendt-Lyon, Nancy

»Harold & Maude«: Einzigartigkeit und Sterblichkeit

Gestalttherapie 2009, 23/1, 47 - 58
Der Film »Harold and Maude« hat Kultcharakter. Nicht zuletzt wegen der Brisanz der Themen, die darin
abgehandelt werden: die Faszination des Todes, der Selbstmord, die Verhöhnung des »Establishments«
wie die romantische Verbindung eines jungen Mannes mit einer wesentlich älteren Frau. Anhand des
filmischen Fallbeispiels beschäftigt sich die Autorin mit der Angst vor der eigenen Lebendigkeit, mit der
Scheu davor, die eigene Einzigartigkeit auszuleben, mit der Auseinandersetzung mit dem
Alterungsprozess und dem bewussten Umgang mit Sterblichkeit, auch der eigenen.
Keywords: Einzigartigkeit; Sterblichkeit; filmisches Fallbeispiel
Harold and Maude: Singularity and Mortality. The film »Harold and Maude« has achieved cult status.
Not least because of the explosive subjects, which it deals with: fascination by death, suicide, making fun
of the establishment as well as the romantic relationship between a young man and a much older woman.
Using examples from the film, the author discusses the fear of being alive, the shyness to actually live
ones uniqueness, of facing the process of getting old and the conscious dealing with mortality.
Keywords: uniqueness, mortality, examples from the film

Schuster, Magdalene

Hospizliche Sterbe- und Trauerbegleitung von Kindern und deren Familien vor dem Hintergrund
der Gestalttherapie

Gestalttherapie 2009, 23/1, 59 - 92
Dieser Praxisbericht beschreibt die hospizliche Sterbebegleitung eines lebensbegrenzt erkrankten Jungen
und seiner Eltern. Neben der chronologischen Darstellung einzelner Besuche versucht die Autorin in
dieser existenziellen Situation nachzuempfinden, was auf der Seite des Kindes und seiner Eltern
geschieht und was das Sterben eines Kindes für seine trauernden Eltern bedeutet. Darüber hinaus zeigt
sie auf, was die Begegnungen bei ihr auslösen und reflektiert die Begleitung. Dabei soll verdeutlicht
werden, wie neben den Grundsätzen der Hospizarbeit die gestalttherapeutische Grundhaltung zu einer
tragenden Kraft wurde und einem Orientierung gebenden Leitfaden diente.
Keywords: Hospiz, Sterbebegleitung, Trauer, Ritual, Elternbeziehung
Being alongside children who are dying and supporting their families – hospice work and gestalt.
The author describes how she has been working with a terminally ill child and his parents. As well as
describing her visits of the family in this existential situation, the author reflects on the fundamental impact
of a child dying. Not only does she describe the process, but she also reflects on how it impacts on her
and includes hospice and gestalt principles. Particularly the latter has helped and supported her and has
provided her with orientation in this process.
Keywords: hospice, a child dying, grieving, ritual, parental relationship

Bünemann, Dorothea

»…und immer hör ich’s rauschen: Du fändest Ruhe dort«

Gestalttherapie 2009, 23/1, 93 - 101
Aspekte gestaltmusiktherapeutischer Begleitung Sterbender im Palliativ- und Hospizbereich werden
dargestellt. Dabei wird auf Themen wie psychotherapeutische Grundhaltungen, kriegstraumatisierte
Sterbende, die Angehörigen und die besondere Bedeutung der Musik fokussiert.
Keywords: Gestaltmusiktherapie, Grundhaltungen, Kriegstrauma, Angehörige, Musik
»… and always do I hear a murmur: you shall be in peace.« The author describes her working with
gestalt music therapy in palliative care and hospice settings. She focuses on themes like: basic
therapeutic attitude, dying people who have been traumatized by the war, their relations and the particular
role of music.
Keywords: Gestalt music therapy, basic attitude, war trauma, relations, music

abstracts II.2009

Lessin, Ulrich

Mit uns die Sintflut - Einladung zur Bewusstheit im globalen Feld

Gestalttherapie 2009, 23/2, 02 - 28
Dieser Artikel ist die überarbeitete Fassung der Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen DVG-Tagung
»Apokalypso – Weltuntergänge und Paradiese«. Der Autor beschäftigt sich zum einen mit der
geschichtlichen Veränderung apokalyptischer Vorstellungen, dann aber vor allem auch mit
apokalyptischen Szenarien heute und den damit verbundenen ethischen Implikationen. Statt
Zukunftsängste zu schüren, ist es seine Intention, Bewusstheit für gegenwärtige katastrophale
Entwicklungen im globalen Feld zu wecken und die geläufige Individuum-zentrierte Perspektive in der
Gestalttherapie zu überschreiten.
Schlüsselbegriffe: Apokalypse, Klima, Hunger, Afrika, Ethik, globales Feld, Verantwortung

With us the deluge. This article is the adapted key note paper of the DVG-conference on: apocalypse –
endings of the world and paradises. The author discusses historical changes of apocalyptic ideas and
focuses on contemporary apocalyptic scenarios with the ensuing ethical implications. His aim is to
increase awareness with regards to catastrophic developments in the global field and to overcome the
gestalt perspective, which is often centred on the individual.
Keywords: apocalypse, climate, hunger, Africa, ethics, global field, responsibility

Böhme, Hartmut

„Die Apokalypse hinter uns“

Gestalttherapie 2009, 23/2, 29 - 42
Der Autor befasst sich mit der Sprache der Apokalypse, denn Apokalypsen werden verkündet, bevor sie
sich ereignen. Er bezieht sich auf die apokalyptische Atmosphäre der Postmoderne und vertritt die These,
dass die Apokalypse zwar eine mächtige Diskursgestalt ist, aber nicht mehrheitsfähig verhandelt werden
kann. Kulturhistorisch betrachtet ist die Apokalypse zunächst Teil einer Theologie der Hoffnung und
entwickelt sich, insbesondere mit der zunehmenden Säkularisierung, in ein reichhaltiges Bildreservoir
zeitgenössischer Interessen und Ängste. Seit der Aufklärung wandelt sich die moderne Philosophie zur
radikalen Anti-Apokalypse. Der physische Untergang wird erhaben und verkehrt sich, beispielsweise bei
Kant, in die Rettung eines idealen Selbst.
Schlüsselbegriffe: Apokalypse, Apokalyptik, Apokalyptische Sprache, erhabene Sprache, ApokalypseAngst, Anti-Apokalyptik, Aufklärung

The apocalypse behind us. The author discusses the language of the apocalypse, since apocalypses
get proclaimed before they occur. He includes the apocalyptic atmosphere of post modernism and
develops the following thesis: although in discourse, the apocalypse constitutes a powerful instrument, it
can no longer be assumed that its importance is widely shared.
Looking at it from a perspective of cultural history, the apocalypse is initially linked to a theology of
hope, and with increasing secularisation develops into a reservoir of images where contemporary interests
and anxieties are contained. With the beginning of the enlightenment, modern philosophy has changed to
a radical anti-apocalypse. The physical decline gets elevated and turns into – like with Kant – the saving of
an ideal self.
Keywords: apocalypse, apocalyptic language, sublime language, fear of apocalypse, anti apocalyptic,
enlightenment

Müller, Klaus E.

DER SÜNDE SOLD - Apokalyptische Vorstellungen in traditionellen Gesellschaften

Gestalttherapie 2009, 23/2, 43 - 61
Der Autor systematisiert Schöpfungsmythen traditioneller Gesellschaften und veranschaulicht – in Form
einer Metaerzählung – universale Schritte der Kulturentwicklung. Er erläutert die Entstehung einer
dualisierten Weltsicht und die transformative Funktion von Wendezeiten und Übergangsritualen. Sein
historischer Abriss endet mit dem Eingreifen der Europäer in das Leben traditioneller Gesellschaften, die
diese als apokalyptischen Untergang ihrer Lebenswelt wahrgenommen haben. Der Aufsatz insgesamt ist
eine narrative und gleichwohl feldtheoretisch angelegte Analyse kulturhistorischer Wendeprozesse.
Schlüsselbegriffe: duale Weltsicht, Kultur, Mythos, Ritual, Transformation, Übergang, Untergang,
Wendezeit

In the pay of sin. Apocalyptic imaginations in traditional societies. The author looks at myths of
creation and demonstrates universal stages of cultural developments by way of telling a story from a meta
level. He explains how the dualistic perspective on the world came into existence and talks about the
transforming functions of times of change and rituals of transition. His historical account comprises the
time span until the European interfere with the life of traditional societies, who in turn, looked at them as
an apocalyptic decline of their world. The article in total is both, a narrative and field theoretical analyses
of processes of cultural change.
Keywords: dualistic view of the world, culture, myths, ritual, transformation, transition, decline, changing
times

Gremmler-Fuhr, Martina

Krise …
Anmerkungen aus Sicht des Integralen Gestalt-Ansatzes
Gestalttherapie 2009, 23/2, 62 - 78

In diesem Artikel möchte ich einige Anregungen dazu geben, was nach dem Integralen Gestalt-Ansatz
unter Krise verstanden werden kann, wie entwicklungsspezifische Umgehensweisen damit aussehen
können und schließlich, was Lernen in schwierigen Situationen heißen kann.
Dazu werde ich zunächst in möglichst einfacher Form die dafür wesentlichen Grundlagen der Integralen
Philosophie skizzieren und diese dann in den Zusammenhang meines Themas stellen. Zur
Veranschaulichung, Auflockerung und Erweiterung dieser theoretischen Ausführungen ziehe ich darüber
hinaus einige längere literarische Zitate aus zwei Romanen des amerikanischen Autors Robert M. Pirsig
hinzu.
Schlüsselbegriffe: Krise, integrale Perspektive, Holarchie

Crisis… In this article I would like to make some suggestions how, from an integral perspective, crisis can
be understood, how developmental perspectives might offer ways of dealing with it and finally, what
learning can mean in difficult situations.
The author will draw briefly on basic principles of the integral philosophy and discuss them in the context
of her topic. Included are also some quotes by the American author Robert M. Pirsig.
Keywords: crisis, integral perspective, holarchy

Drechsel, Wolfgang

Mein Paradies machen müssen?
Der Mythos vom gelingenden Leben als (heimliches) Leitbild unserer Gegenwart

Gestalttherapie 2009, 23/2, 79 - 95
Auf der Basis einer christlich-theologischen Perspektive beschreibt der Autor die Forderung, dass das
Leben gelingen muss und in einer Art paradiesischem Ganzheitsideal münden soll, als Ausdruck eines
kollektiv geteilten, wirklichkeitsgestaltenden Mythos der Postmoderne. Das damit verbundene
Gegenwartsthema der gesellschaftlichen Individualisierung führt zu einer einseitigen Betonung und
normativen Annahme einer grundsätzlichen Machbarkeit von Leben und der Möglichkeit der
Selbstkonstruktion. Dies bedeutet aber zugleich eine radikale Abwertung derjenigen Menschen, deren
Leben (nach den offiziellen Maßstäben) nicht gelingt bzw. gelingen kann und die diesen Mythos vom
gelingenden Leben als ihre persönliche Apokalypse erleben müssen. Die Konzentration auf das eigene
Selbst führt zum Verlust der Mitmenschen und zur Unterwerfung unter diejenigen, die sich als kompetente
Führer zum gelingenden Leben anbieten. Dabei bleibt die Verflochtenheit dieses Mythos mit konkreten
Marktinteressen zumeist außerhalb der Wahrnehmung.
Schlüsselbegriffe: christlich-theologische Perspektive, Mythos der Postmoderne, gesellschaftliche
Individualisierung, Machbarkeit von Leben, Selbstkonstruktion, Markt-interessen

To create my own paradise? The myth of a successful life as a (hidden) vision of our times. The
author discusses the demands of a Christian perspective, which implies that life has to be lead in a
successful way and result in an ideal of a holistic paradise and regards those demands as an expression
of a collective post modern myth concerning reality. Connected with this is the theme of individualisation
which in turn leads to emphasising the assumption that anything can be done in life and that the self can
be constructed arbitrarily. This, in reverse, leads to a radical devaluation of those people, whose life
(according to the official standards) is not and can not be successful and who therefore will experience
this myth of a successful life as their personal apocalypse. Concentrating on one’s own self leads to a loss
concerning other fellow citizens and submission to those, who offer themselves as competent guides to a
successful life. However, the connection of this myth to concrete market interests stays out of awareness.
Keywords: christian-theological perspective, post modern myth, individualisation, successful life,
construction of self, market interests

Blankertz, Stefan

KOLLEKTIVE KATASTROPHEN-ERWARTUNGEN
Ist kollektive Paranoia therapierbar?

Gestalttherapie 2009, 23/2, 96 - 105
In diesem Vortrag untersuche ich mit Hilfe des gestaltsoziologischen Ansatzes von Paul Goodman die
Entstehung kollektiver Katastrophenerwartungen. Die These lautet, diese seien ein Mittel der Menschen,
verkrustete Lebensstrukturen in der Fantasie aufzubrechen. In diesem Rahmen verteidige ich die
ursprüngliche gestalttherapeutische Aggressionstheorie.
Schlüsselbegriffe: Aggressionstheorie, Paul Goodman, Pazifismus, Wilhelm Reich, Staats-kritik.

Collective expectations concerning catastrophes. Can collective paranoia be cured in therapy?
This article applies the gestalt sociological approach of Paul Goodman to the emergence of collective
expectations of catastrophes. The thesis that is put forward here is the following: these expectations are a
means to overcome rigid structures of life in the imagination. I shall defend in this context the original
gestalt theory of aggression.
Keywords: theory of aggression, Paul Goodman, pacifism, Wilhelm Reich, criticism of the state

Becker, Renate

Die unendliche Leichtigkeit des Seins: im Paradies der elektronischen Agora

Gestalttherapie 2009, 23/2, 106 - 119
In diesem Artikel wird ein anderer Blick auf die ›neuen Medien‹ geworfen und der Frage nachgegangen:
»Was machen die Jugendlichen mit den Medien?« Der Gedanke des neuen/alten homo ludens und seine
Wirkweise wird anhand der Spieltheorie ausgeführt.
Schlüsselbegriffe: Endzeit, homo ludens, William Gibson, das Ich als Netzeffekt

The infinite easiness of being: in the paradise of the electronic agora. This article tries a different
perspective on the ›new media‹ and pursues the question. »How do youngsters use the new media?« The
new/old idea of a homo ludens and his way in the world will be made explicit.
Keywords: apocalypse, homo ludens, William Gibson, the subject as an ›effect‹ of the net

Kerner, Rotraud

»Nicht betreten!«
Stabilisierende Therapie bei Traumafolgestörungen, eine Fallgeschichte

Gestalttherapie 2009, 23/2, 120 - 133
Wie prägen frühe und chronische Traumatisierungen den Alltag einer betroffenen erwachsenen Frau?
Und wie führt ein Weg aus dieser Hölle auf Erden? Die Schilderung einer zweijährigen ambulanten
Traumatherapie zeigt die mühsamen wie mutigen Schritte von Frau Z. auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten Leben.
Schlüsselbegriffe: Traumatherapie, Stabilisierung, Dissoziation, Flashbacks

»Do not enter« – stabilizing therapy with sufferers from trauma, a case study. How do early and
chronic traumatisations impact on the daily life of an adult woman? And where is the path from this hell
back to earth? This article describes the equally pain staking and courageous steps a client took within
two years of a therapeutic process.
Keywords: trauma therapy, stabilising, dissociation, flashbacks

Röser, Barbara

INTIME BEZIEHUNGEN HEILEN UND GESTALTEN
Paartherapie im Verfahren der Paarsynthese

Gestalttherapie 2009, 23/2, 134 - 144
Paarsynthese ist ein paartherapeutisches Verfahren, dessen Wirksamkeit an einem erweiterten
Verständnis von Intimität und der bei Paaren auftretenden Konfliktdynamik verständlich gemacht wird. Der
Methodik der Paarsynthese liegt ein Lernmodell zugrunde, das den Paaren über die reine
Konfliktbewältigung hinaus Wege zu einer gelingenden und erfüllten Liebesbeziehung aufzeigt. Sie wird
seit 1980 an verschiedenen Instituten in einem vierjährigen Curriculum gelehrt und in der
psychotherapeutischen Praxis im Bereich Paartherapie angewandt.
Schlüsselbegriffe: Paartherapie, Paarsynthese, Intimität, Abwehr- und Widerstandsdynamik bei Paaren

To heal and shape intimate relationships. Couples therapy and the approach of couple synthesis.
Couple synthesis is a particular approach of working with couples, which will be demonstrated by
discussing a wider understanding of intimacy and the dynamics of conflict. Underlying this approach is
model for learning which shows couples the way to a successful and fulfilling relationship. This approach
is taught at various institutes in a four year course.
Keywords: couples therapy, couples synthesis, intimacy, dynamics of resistance in couples

