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Gisela Worm


Wege zum Verstehen des körperlichen Dialogs in der therapeutischen Beziehung


Im März 1999 sprach ich in diesem Institut schon einmal über die Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines aktiven Umgangs mit körperlichen Interaktionen in der therapeutischen Beziehung . Mein Ausgangspunkt waren damals die Schwierigkeiten, in die Ferenczi geriet , als er sich mit einigen seiner Patienten auf einen körperlichen Dialog einließ. Er beschrieb diese Schwierigkeiten ausführlich in seinen erst sehr viel später erschienenen Tagebuchnotizen. 

Inzwischen hat sich auch M. Hirsch mit Ferenczi und seinen Entdeckungen auf dem Gebiet des Körpers ausdrücklich beschäftigt. Das  von ihm herausgegebene Buch trägt den  bewusst mit einem Fragezeichen versehenen Titel : Der eigene Körper als Symbol ?  Er geht in seinem Beitrag  weniger auf die methodischen Experimente ein, als  auf Ferenczis Entdeckung eines “Körpergedächtnisses”,  im Unterschied zum “Sachgedächtnis”  Dieses Konzept wurde neuerdings durch die Säuglingsforschung weiter theoretisch entwickelt. Dort wird es auch als prozedurales Gedächtnis bezeichnet , in dem senso-motorisch verschlüsselte Handlungseinheiten den Gedächtnisinhalt bestimmen.
Das Verstehen dieser unbewußten Handlungsdialoge oder vorbewußten körperlichen Ausdrucksformen nimmt innerhalb der Psychoanalyse inzwischen einen immer weiteren Raum ein auch gestützt durch neuere Ergebnisse der Hirnforschung. 

Mich beschäftigt die Praxis .Wie ist mit der Erkenntnis umzugehen , dass viele Erinnerungen oder Vorstellungen über Beziehungen in Handlungsvollzügen gespeichert sind und weniger in Wortvorstellungen? Was macht die Schwierigkeit aus, diesen Handlungsdialogen über die Wahrnehmung hinaus  in der therapeutischen Situation ein direktes Ausdrucksfeld zu verschaffen, das nicht primär über Worte geht ? Und wie kann man diesen Schwierigkeiten begegnen ?  Bei diesen Fragen ist mein Augenmerk auf das gerichtet , was Ferenczi über seine Praxis schreibt. Ich wiederhole kurz, was dort der Kern der Sache ist. Ferenczi entdeckte, daß er durch Rollenübernahmen von kindlichen inneren Objekten oder durch haltgebende Berührungen sehr viel unmittelbarer an Erinnerungsmomente herankam. So weit so gut. Dann aber passierte folgendes. Manche Patienten brachten ihn dazu, in immer grenzauflösenderer Weise, den Rahmen des Settings zu verlassen .Seine wachsende Aversion besonders gegenüber einer Patientin versuchte er auf Drängen dieser Patientin  in der sogenannten mutuellen Analyse in sich zu orten. Seine negative Mutterübertragung auf die Patientin wurde ihm dabei zugänglich. Das war damals bereits revolutionär, verstand sich der Therapeut doch wesentlich als Projektionsfläche für den Patienten .Einen weiteren entscheidenden Schritt konnte Ferenczi allerdings nicht machen . Und da entstand die “Falle”. Er übersah, daß sich diese sicher zutreffende Übertragung  mit einer ebenfalls richtigen Gegenübertragung koppelte . Die Patientin war - so wäre es wohl heute zu sehen- mit einem Missbrauchsverhalten ihres Vaters identifiziert und von da aus initiierte sie tatsächlich die Grenzüberschreitungen, die Ferenczi so zu schaffen machten .Seine ablehnenden Gefühle und sein Bedürfnis nach Grenzziehung hatten daher durchaus ihre Berechtigung Bei einem entsprechenden Verstehen hätten gerade diese Affekte zu den entscheidenden Schlüsseln werden können, um aus der Sackgasse herauszukommen.
Ihre Identifikation mit dem Angreifer wäre zugänglich geworden. Diesen Mechanismus kannte Ferenczi zwar bereits. Er war jedoch zu sehr im eigenen Affekt gefangen, vielleicht sogar verstärkt durch die auch für ihn entstandene Nähe im körperlichen Umgang. 
Die allgemeine Schlussfolgerung damals und teilweise bis heute war, dass diese “Sackgasse” oder diese Verwirrung in den Übertragungs- Gegenübertragungsprozessen in der Sache selbst liegt, nämlich dem Eingehen auf körperliche Berührungen. Die Tabuierung eines körperlichen Umgangs mit Patienten wurde durch diese Festlegung noch einmal verstärkt.  Es kommt hinzu, daß körperliche Interaktionen immer wieder auf das Thema Berührung eingeengt werden. Vielleicht liegt in der Berührung aber auch der prekärste körperliche Bereich.
Ehe ich weiter auf die Praxis eingehe , noch eine kurze prinzipielle theoretische Betrachtung .Ich fand es sehr interessant zu entdecken, daß  entscheidende methodische analytische Konzepte eine ähnlich Entwicklung zeigen: z.B. das Übertragungskonzept. Brachte die Entdeckung der Übertragung Breuer noch dazu, den analytischen Weg völlig zu verlassen, so entwickelte Freud aus dem Phänomen der Übertragung geradezu einen Eckstein der Methoden-Theorie - allerdings noch in der monadischen Form. Dem Konzept der Gegenübertragung erging es ähnlich. Aus einem zu überwindenden Gefühl wurde eine entscheidende Erkenntnisquelle. Heute ist es das sogenannte Agieren, das langsam aus der diagnostischen Ecke eines reinen Widerstandsphänomens herauskommt und jetzt als Informationsquelle erkannt und gewürdigt wird. - vorsichtig als “enactment” oder Handlungsdialog bezeichnet (s. Streek/Klüwer). Immer mehr Artikel finden sich  auch , in denen dieser Handlungsdialog über eine verstärkte Wahrnehmung körperlicher Äußerungen des Patienten herausgearbeitet wird. Neu und hochinteressant sind auch die Artikel, in denen die körperliche Gegenübertragung beschrieben und im deutenden Verstehen genutzt wird.  Der aktive Umgang mit Handlungsdialogen, der über die Verbalisierung dieser Wahrnehmungen hinausgeht, ist allerdings noch weitgehend in der Tabuzone - auch weil die Erfahrung damit fehlt. Zunächst ist es sicher auch wichtig, eine Wahrnehmung für diese körperlichen Handlungsprozesse zu entwickeln. Dennoch  wäre in der beschriebenen Entwicklungsperspektive ein aktiver körpersprachlicher Umgang mit den Übertragungs- Gegenübertragungsprozessen der nächste anstehende Schritt. 
Zurück zur Praxis.  Ferenczi sprach von Körpererinnerungen oder einem Körpergedächtnis und bezog dies besonders auf traumatische Erlebnisse. Mir erscheint folgende Erweiterung entscheident.  Die inneren Repräsentanzen von Beziehungen haben generell nicht nur eine verbal verschlüsselte Struktur, sondern auch eine körperliche oder körpersymbolische Struktur . Letzteres wird besonders für die vorsprachliche Zeit angenommen. Das ist sicher richtig, da es zu der Zeit noch keine verbalen Strukturen gibt. Es ist aber auch eine Erlebnisform, die Beziehungserfahrungen überhaupt begleitet. und entsprechend innerlich repräsentiert wird. Oft liegt hier in besonderer  Weise auch der unbewußte Anteil der Beziehungserfahrung. In diesen Erfahrungen ist beispielsweise enthalten, wie jemand geschaut oder gerochen hat wie sich die Haut anfühlte. Die vielfältigen Qualitäten von Berührungen sind hier gespeichert, nicht nur ob Berührungen stattfanden oder nicht, sondern auch von wem sie ausgingen, wie eindringend, respektvoll oder mechanisch sie erlebt wurden und mit welchen Phantasien sich dieses Erleben verknüpfte. Welche Nähe oder welchen Abstand bevorzugten entscheidende Beziehungspersonen ? Wie wurden eigene körperliche Aktionen begleitet, abgelehnt oder unterbunden?. Das sind einige dieser körperlichen Begleitphänomene von entscheidenden Beziehungen, die oft verbal nicht erinnert werden oder zu selbstverständlich erscheinen, um im verbalen Umgang zum Thema zu werden. Durch den körperlichen Umgang wiederholen sie sich oder werden durch die Unterschiedserfahrung bewußt. Z.B. wird der Therapeut wärmer in seiner Berührung erlebt oder genauso zögerlich oder kalt wie eine entscheidende Beziehungsperson. Oft sind diese Interaktionsqualitäten nicht nur nicht bewußt, sondern der entscheidende Affekt liegt in diesem handlungsdialogischen Anteil. - Deshalb kommt es  oft zu einer “Körper-Isolierung” als Abwehrform, indem das Körpererleben möglichst ausgeschaltet wird.
Erstaunlich ist immer wieder der Unterschied im Erleben, je nach dem ob diese Handlungsanteile lediglich verbal benannt oder auch direkt körperlich erfahren  werden. Die Verbalisierung der Erfahrung ist natürlich ebenso wichtig. Aber es sind zwei Erfahrungsmodi, die eigene Gesetze und Möglichkeiten haben. G. Heisterkamp geht in seinem Buch auf diese Unterschiedlichkeit der Erfahrungsweise besonders ein. (G. Heisterkamp : Basales Verstehen , Pfeiffer/Klett 2002)

Das entscheidende Ziel im Umgang mit körperlichen Interaktionen ist den körpersprachlichen oder körpersymbolischen Anteil zugänglich zu machen. Um eine Wahrnehmung für diese Körperprozesse zu entwickeln und vor allem, um weiter damit umgehen zu können, braucht es einige Selbsterfahrung, in der insbesondere die eigenen “Gleichungen” im körperlichen Bereich bewußt werden. Diese Erfahrungen können u.a. auch durch Supervision vermittelt werden.

Ich möchte diese Möglichkeit  an zwei verschiedenen Beispielen demonstrieren. Die erste Situation stammt aus einem Seminar auf einer Tagung, die zweite aus einer Gruppensupervision. Die Beispiele sind  aus zwei Gründen ausgewählt. Ich möchte daran zeigen, wie man szenische Möglichkeiten nutzen kann, um eine therapeutische Situation zu verstehen. Außerdem  wird in beiden Fällen deutlich, wie sehr Handlungsdetails, die der Therapeut einbringt, die Beziehung mit gestalten. Im ersten Beispiel beeindruckte mich, wie bereits durch unbewußte Details des Settings diese Beziehungsgestaltung durch den Therapeuten beginnt.
Auf der erwähnten Tagung ergab sich folgende Idee in einer Gruppe, in der die meisten nicht körpertherapeutisch arbeiteten. Einige wollten die “Sitz-Ordnung”, die sie gewöhnlich in ihrem Therapiezimmer anbieten, nachstellen mit einigen zusätzlichen Details. Z.B. sollte markiert werden, wo die Fenster- und die Türseite des Raums zu denken ist. Der Therapeut setzte sich zunächst auf `seinen` Stuhl.  Jemand aus der Gruppe nahm den `Patientenstuhl `ein.  Es ging  darum, ohne weiteren verbalen Dialog, die entstehenden Gefühle durch die Art der Sitzordnung nachzuvollziehen und zu äußern.
Eine Kollegin stellte spontan einen dritten Stuhl in das `Behandlungszimmer ` und sagte später dazu, es sei ein alter Eichenstuhl, ein Erbstück, das sie wesentlich zur Dekoration nutze. Wie hatte sie die Stühle angeordnet ? Ihr Stuhl war so gedreht, daß ihre Blickrichtung auf den Patienten zentriert war. Der Stuhl des Patienten war so gestellt, daß er auf den Eichenstuhl schauen mußte, wenn er sich nicht umdrehte. Der auf dem Patientenstuhl Platz nehmende Kollege, spürte bald eine Bedrückung im Brustbereich. “Es sei wie ein Ring”, sagte er, “ der ihm die Luft nehme.” Bei genauerem Hinsehen war deutlich, daß dieser Ring durch eine blockierte Ausatmung zustande kam.
 Bei einem Rollenwechsel konnte die Kollegin nachvollziehen, daß diese Blickrichtung etwas Bedrückendes auch für sie hatte. Ich ging daher davon aus, daß für die aufstellende Kollegin dieser Stuhl mit einer speziellen Bedeutung besetzt war, möglicherweise besonders im Hinblick auf ihre Art der Arbeit, da sie ihm einen zentralen Platz in ihrem Arbeitszimmer gegeben hatte. Als ich sie aufforderte, sich auf den Eichenstuhl zu setzen, fand eine eindrucksvolle Veränderung in ihrem Gesicht statt. Sie wirkte plötzlich maskenhaft mit leeren aus dem Fenster blickenden Augen. Eine vage Erinnerung stieg in ihr auf an ihren Großvater, der oft in diesem Stuhl gesessen hatte. Sie erinnerte sich allerdings zunächst nicht mehr, wo dieser Stuhl in ihrer Kindheit gestanden hatte. Wir konnten in dieser Situation eines Tagungsseminars dieser Szene nicht weiter nachgehen, was die Kollegin zu Hause jedoch unbedingt tun wollte. Eindrucksvoll blieb, wie sehr die therapeutische Situation von diesem Detail des dritten Stuhls im Raum und der entsprechenden Anordnung beeinflußt wurde, was auch für die Therapeutin von einer zunächst völlig unbewußten Relevanz war.
Andere derartige Details waren z.B. auch der Abstand der Stühle, ein dazwischen stehender Tisch oder kein Tisch. Die Höhe und Bequemlichkeit der Stühle, sowie deren Gleichheit oder Unterschiedlichkeit. Einmal war eine Dachschräge, unter der die Therapeutin ihren Platz hatte, ganz entscheident. Saß ihr in dieser Platzordnung die Patientin jenseits eines Tisches gegenüber, entstand ein ruhiger Kontakt. Bei einem Platzwechsel schob die Patientin den Tisch verärgert beiseite, weil sie sich abgeschoben fühlte. Interessant war, daß die Tatsache dieser Dachschräge in ihrem Arbeitszimmer von der Therapeutin erst nachträglich erwähnt wurde, während die Unterschiedlichkeit des Kontakts je nach Platz für die Patientin bereits ohne dieses Wissen spürbar war. Ohne es  genau festmachen zu können, muß etwas von der Körperhaltung oder dem Blick der Therapeutin ausgegangen sein, was den Unterschied im Kontakt bewirkte. Der Therapeutin wurde erst dann  bewußt, wie sehr sie den Schutz der Dachschräge im Rücken für ihre eigene Sicherheit im Kontakt brauchte.
Diese Bedeutung allein von Details des Settings machte mir in eindrucksvoller Weise wiederum das Ausmaß der Konsequenzen eines intersubjektiven Verständnisses der therapeutischen Beziehung deutlich. Nimmt man dieses Verständnis wirklich ernst, kann man nicht umhin, die Einflüsse, die von der Person des Therapeuten auf die Gestaltung der therapeutischen Beziehung ausgehen, zentral ins Blickfeld zu rücken, besonders auch in ihren averbalen Anteilen. Das ist ziemlich unbequem, und stößt u.a.  wohl auch deshalb immer wieder auf theoretische Abwehrmanöver. S. Bettighofer hat sehr klar und übersichtlich die Konsequenzen eines solchen intersubjektiven Verständnisses der therapeutischen Beziehung herausgearbeitet. ( S. Bettighofer: Übertragung und Gegenübertragung im therapeutischen Prozeß. Kohlhammer 1998)

Diese Entwicklung  im Verständnis der therapeutischen Beziehung  hat zunehmend  meine Art der Supervision beeinflußt. Da sich im körperlichen Umgang die affektiven Prozesse gewöhnlich auf beiden Seiten verstärken, erscheint es mir bei einem solchen Vorgehen besonders wichtig, die eigenen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse genau zu orten, um in diesem verdichteten Feld Kollusionen zu vermeiden. Sicher braucht es eine stabile innere Trennung für das Affektgeschehen, um bei aller emotionalen Intensität die eigenen Anteile von denen des Patienten unterscheiden zu können.
In der Supervision zentriere ich daher besonders auf 3 Punkte. Erstens geht es vornehmlich um das Affektgeschehen zwischen Therapeut und Patient und weniger um die Inhalte. Zweitens gehe ich sehr von der subjektiven Wahrnehmung des Therapeuten aus. Wenn es zutrifft, daß der Therapeut durch seine Art der Wahrnehmung und Reaktion sowohl die therapeutische Beziehung wie das therapeutische Thema gestaltet, dann muß man diesem Wahrnehmungsausschnitt m.E. auch erst einmal folgen. Ausblendungen und Abwehrprozesse innerhalb dieses Wahrnehmungsausschnitts wären dann das supervisorische Thema. Drittens sind die körpersprachlichen Möglichkeiten in der Darstellung und Entschlüsselung das wesentliche Medium der Supervision.
Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Eine Kollegin bringt folgendes Problem. Sie hatte nach einem Erstinterview  mit einem Patienten, der nach einer Herzoperation zu ihr kam, selbst Herzschmerzen. Sie habe das öfter auch unabhängig von Patienten, aber dieses mal habe sie deutlich den Eindruck, daß es mit diesem Patienten zusammenhinge. Da sie eine Therapie mit dem Patienten plante, wollte  sie verstehen, wie die Symptom-Übertragung zustande kam.
Ihr Wunsch war, die Beziehung zum Patienten, wie sie diese erlebt hatte, körpersprachlich darzustellen. Das ist eine  Möglichkeit des Umgangs mit Körpersprache in der Supervision. Die therapeutische Rolle sollte zunächst von einer Stellvertreterin übernommen werden. Den beiden Darstellern gab sie folgende Beziehungsform vor. Der` Patient `sollte unruhig auf und ab gehen und auch mit den Armen immer in Bewegung sein. Die `Therapeutin` sollte ihm gegenüber in einem größeren Abstand stehen, ein Fuß vorgestellt, die Arme zum Patienten ausgestreckt mit seitlich geöffneten Händen. (Diese Anweisung erfolgt nicht verbal, sondern durch körperliche Darstellung, die der Rollenträger übernimmt. Das ist wichtig, da so eher unbewußte Vorgaben für die Beziehung deutlich werden.) Es geht dann darum, da es zunächst keine `reale ` Darstellung der Therapiesituation ist, sondern eine symbolische, die Gefühle, die durch diese Körperhaltung oder körperliche Aktion ausgelöst werden, mitzuteilen, um die Beziehungssituation zu verstehen. Es geht noch nicht um die Entwicklung möglicher Interventionsformen. In diesem Fall fühlte sich der Patient sehr bedrängt und hatte den Eindruck einer Doppelbotschaft, die etwa heißen könnte: ich will Dir etwas geben - aber eigentlich will ich von Dir haben. Er schütze sich indirekt durch den halben Entzug in der Bewegung. Wenn er sich ganz freien Lauf ließe - fügte er dann noch hinzu -würde er wie ein Hund im Kreis gehen (was er dann vormachte) und an jeder Ecke, das Bein heben. “Anpinkeln?” fragte ich. “ Nein”, sagte er ,” Ich möchte nur meinen Raum markieren.” -  In seiner Darstellung war allerdings deutlich der aggressivere Affekt zu spüren, in seiner Antwort wurde dann eher die Tabuierung der offenen Aggression in dieser Identifikation mit dem Patienten erkennbar. Die stellvertretende Therapeutin fühlte sich in der ihr vorgegeben Haltung sehr angestrengt. Sie hatte das Gefühl, nicht lange in dieser Position stehen zu können, so daß sie tatsächlich früher oder später vom Patienten gehalten werden müßte. - Die Beiden sollten dann spontanen Veränderungsimpulsen körperlich  folgen. Die `Therapeutin `trat daraufhin einen Schritt zurück, stellte sich auf beide Beine und versuchte ihre Wahrnehmung auf die eigene Zentrierung zu richten. Der `Patient` blieb daraufhin stehen und schaute erstmalig kurz zu ihr hinüber. Es wurde ihm daran deutlich, wie er vorher den Blickkontakt konsequent vermieden hatte.
Dann übernahm die eigentliche Therapeutin die therapeutische Rolle. Ausgangspunkt war wieder der Stand mit vorgestelltem Fuß. Sie veränderte allerdings ihren Stand in der Identifikation mit der eigenen Rolle bereits in einem entscheidenden Punkt. Das Hauptgewicht lag jetzt auf dem hinteren Fuß, wodurch die Ambivalenz in dieser Haltung noch in anderer Weise in Erscheinung trat. Sie selbst fühlte jetzt dazu: ich will dir etwas geben - aber eigentlich will ich auch nicht. Der Patient floh wieder in ein verzweifeltes Hin- und hergehen. Die Therapeutin fühlte in dieser Situation wieder den am Anfang beschriebenen Druck in der Herzgegend, den sie jetzt mit einer starken Ambivalenzspannung in Zusammenhang brachte. Ihr spontaner Veränderungsimpuls, um diese Spannung zu reduzieren, führte auch zu einigen Rückwärtsschritten aber wieder mit einem entscheidenden Unterschied zum Vorgehen der Stellvertreterin. Sie vergrößerte den Abstand zum Patienten nämlich um einiges mehr. Daraufhin passierte auch mit dem Patienten etwas anderes als in der vorhergehenden Szene. Der Pat. blieb ebenfalls stehen, aber machte jetzt zusätzlich mit beiden Armen Bewegungen von der Herzgegend ausgehend in den Raum hinein in Richtung der Therapeutin. Dies sah fast so aus, als wollte er sein Herz zur Therapeutin hinüberschicken - oder  ihr vor die Füße werfen ? Dazu  wollte er in einem auffordernden Ton sagen : Was nun? -  Die Therapeutin fühlte nun wieder den Druck nach vorn zu kommen und etwas für den Patienten zu tun. Die Situation kehrte sich also tendenziell erst einmal um. Der nur wenig größere Abstand, den sie wählte, erhöhte offensichtlich die Verlustängste des Patienten und aktivierte das alte Muster, den Kontakt mit einer halben `Selbstübergabe` zu halten oder einzufordern.  In dieser Interaktion wurde zunächst deutlich, daß kein sicherer Kontaktraum existierte, in dem beide Beteiligten ihr Terrain behalten konnten. - Wichtig war für die Therapeutin erst einmal ihre Korrespondenz zu der Problematik des Patienten zu verstehen.
Der Gruppe fiel dazu ein, daß sie vor einiger Zeit schon einmal dargestellt hatte, wie sie einen Kontakt ebenfalls über eine Verausgabung ihrer selbst reguliert. Sie war damals - um diese innere Haltung zu verdeutlichen - in der Gruppe rundum gegangen und hatte  jedem gegenüber genau die Bewegung gemacht, die der Patient jetzt ihr gegenüber darstellte, nämlich die `Selbstübergabe`  in der Herzregion.  Außerdem wurde natürlich verständlich, warum der Patient  keine ` herzlichen `  Beziehungen fühlen konnte - was als Hauptmotiv für eine Therapie von ihm im Interview  geäußert wurde. Der nächste Schritt wäre jetzt gewesen, eine Umgangsweise mit diesem Beziehungskonflikt für die konkrete Behandlungssituation zu finden. Denkbar wäre eine verbale Vermittlung, vielleicht unter Hinweis auf spontane Gesten des Patienten. Denkbar wäre auch zunächst ein weiterer innerer Umgang mit der körperlichen Gegenübertragung, was dieser Kollegin zunächst nahe lag. Oder schließlich wäre auch eine Umsetzung dieser oder einer ähnlichen Handlungsszene im Verlauf der Therapie möglich.

In dieser supervisorischen szenischen Sequenz aber wurde zunächst unmittelbar  körperlich sichtbar, wie der Patient ein Übertragungsangebot machte, das einem Übertragungsmuster der Therapeutin entsprach. Diese Tatsache macht es bekanntermaßen oft  schwierig, die Gegenübertragung von den eigenen Übertragungen zu unterscheiden. Das wurde auch Ferenczi zum Fallstrick und ist vielleicht überhaupt die wesentlichste Sackgasse für stagnierende Therapien  auch ohne  körpertherapeutische Umgangsweise. Die Scheu vor dieser Verwirrung jedoch läßt wohl  viele Analytiker davor zurückschrecken, sich zusätzlich auf die körperliche Ebene mit Patienten einzulassen. 
Ich meine dennoch, es ist trotz aller Schwierigkeiten eine “Goldmine” die Ferenczi entdeckte, auch wenn dieser “Stollen” erst einmal wieder verlassen wurde. Die körperlichen Ausdrucksvorgänge können auch die oft so verwickelte Beziehungssituation entschlüsseln helfen, wenn man die körperlichen Zeichen zu sehen und zu  lesen versteht. Das gilt sowohl für die eigenen oft unwillkürlichen Ausdrucksvorgänge wie die des Patienten. Das Unbewußte im Körper ist auch ein erstaunlicher Führer. Es braucht nur einige Übung im Halten des inneren Abstands in dieser körperlichen Verdichtung, um gleichzeitig  eine Beobachtungsposition einnehmen zu können. Eine Übungsmöglichkeit ist, Körperphantasien in der beschriebenen Form imaginativ oder in der körperlichen Darstellung zu nutzen.
Theoretische Konzepte, die sich seit Ferenczi entwickelt haben, sind weitere Hilfen und schaffen für ein solches Vorgehen heute eine bessere Ausgangsposition. Dazu gehört die erwähnte intersubjektive Sichtweise der therapeutischen Beziehung, die genauere Erforschung der Gegenübertragungsprozesse und die Repräsentanzenlehre in den verschiedenen Objektbeziehungstheorien. Natürlich trägt auch die Säuglingsforschung in ihren differenzierten Beobachtungsmöglichkeiten der primären averbalen Beziehungsmuster, sowie die Hirnforschung vieles zum Verstehen dieser Ausdrucksprozesse bei. Ich denke, daß auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen ein neuer Anlauf, die kreativen Möglichkeiten eines aktiven Umgangs mit Körpersprache zu entdecken, die Mühe wert ist.


                                                                          

