BILDPROZESSE
Die Verknüpfung von bildnerischem Tagebuch und Kunsttherapie beim Fall Frau Mai
Diplomarbeit von Liliane Hüsler, lilianehuesler@hotmail.com

EINLEITUNG: Die Diplomarbeit handelt von der Welche Schnittstellen und Differenzen sind zwi-

MATERIAL UND METHODE: Die beiden Bild-

kunsttherapeutischen Einzelbegleitung in der Zeit schen den Bildern, welche die Klientin zuhause
von April 2015 bis Juli 2016 in einem Tageshos- erarbeitet und denen, die im kunsttherapeutipiz. Die Klientin Frau Mai1 befindet sich nach dem schen Rahmen entstehen zu erkennen? Treten
Suizid ihres Ehemannes in einem erschwerten Veränderungen von Bildelementen oder auch
Trauerprozess. Außerhalb der Kunsttherapie führt formalen Charakteren auf und werden Verläufe
die Klientin bildnerische Tagebücher. Im Laufe der im gesamten Bildprozess sichtbar?
Therapiezeit gibt Frau Mai der Kunsttherapeutin
Einblick in diese Gestaltungen. Sie werden Teil Durch die Analyse schließt die Kunsttherapeutin
der kunsttherapeutischen Arbeit und eröffnen die letztendlich auf den therapeutischen Verlauf der
Möglichkeit zwei parallel laufende Bildprozesse Klientin und stelle ihre Erkenntnisse in den Konvon der selben Person zu betrachten und genau- text der Wirksamkeit der Kunsttherapie.
er zu analysieren.

12 BILDER
- A3 - A2
- Farbstift, Bleistift,
Aquarell

Die Kunsttherapeutin nimmt an, dass neben den
Verbindungen auch Differenzen bestehen da die
Bilder in unterschiedlichen Settings entstehen.
Ihre Fragestellung für diese Arbeit setzt sich aus
folgenden Teilfragen zusammen:

1

prozesse, die gesamt 123 Bilder umfassen, bilden das Untersuchungsmaterial dieser Diplomarbeit. 111 Bilder des bildnerischen Tagebuchs und
12 Bilder aus der Kunsttherapie werden zuerst
getrennt voneinander analysiert. Später wird, für
einen umfangreicheren Einblick und um prozessübergreifende Phänomene sichtbar zu machen,
der gesamte Bildprozess zusammen untersucht.
Theorien der formalen Bildbetrachtung der beiden
Kunsttherapeutinnen Ingrid Riedel und Doris Titze
formen die Grundlage für diese Analyse. Ein Fragenbogen zum Setting der bildnerischen Tagebücher und Protokolle der Kunsttherapie-Sitzungen
liegen vor.
Der Arbeit ist ein Bildband beigelegt, welcher alle
123 Bilder, die während der Therapiezeit entstanden sind, in größerem Format für eine ausführlichere Betrachtung zeigt.

111 BILDER
- A5 - A4
- Bleistift

Name geändert

BILDNERISCHES
TAGEBUCH

ERGEBNISTEIL Ⅰ : Differenzen werden durch die Analyse sichtbar.
Bilder aus dem bildnerischen Tagebuch

Bilder aus der Kunsttherapie

- Die Bilder stellen eher Momentaufnahmen dar
und wie bei Filmstils erstreckt sich die Handlung über die Bildserie.

- Die Handlung spielt sich jeweils im einzelnen
Bild ab. Die Handlungsfähigkeit der Klientin
wird im Gestaltungsprozess und im Austausch
zwischen ihr und der Kunsttherapeutin angeregt und ist im Bild durch die verschiedenen
Bildelemente, Veränderungen, Interventionen
und Verläufe sichtbar.

- Eine ausgeprägte kognitive Auseinandersetzung geht den Bildern voran.
28.10.2015, Bleistift auf Papier, 148 mm x 210 mm.

31.10.2015, Bleistift auf Papier, 148 mm x 210 mm.

02.11.2015 morgens, Bleistift auf Papier, 148 mm x 210 mm.

-
Die Bilder haben den Charakter von dokumentierenden Bleistiftzeichnungen und sind
schwarz-weiss.
- Kleine Formate werden gewählt.

- Durch die therapeutische Beziehung und die
Interaktion im kunsttherapeutischen Raum
findet immer wieder Nichtplanbares statt.
- Die kunsttherapeutischen Gestaltungen sind
farbig.
- Die Bilder entstehen auf größerem Format.

ERGEBNISTEIL Ⅱ: Durch die beschriebenen prozessübergreifenden Phänomene wird sichtbar,

02.11.2015 nachmittags, Farbstift auf Papier, 2X 297 mm x 420 mm.

02.11.2015, abends, Bleistift auf Papier, 148 mm x 210 mm.

KUNSTTHERAPIE

dass der kunsttherapeutische sowie der Prozess des bildnerischen Tagebuchs eng zusammenwirken und in einem kontinuierlichen Dialog zueinander stehen.
Entwickelte Impulse aus der Kunsttherapie werden später im bildnerischen Tagebuch aufgenommen und umgekehrt (siehe Bildbeispiel links). Die Klientin entwickelt im gesamten Bildprozess eine
eigene, durchgängige bildnerische Sprache, mit der sie sich und die Umwelt reflektieren, Affekte
regulieren und auch Zukunftswünsche formulieren kann.

So sehen wir beispielsweise, wie sich die Abgrenzungsthematik
über mehrere Bilder hin erstreckt, sich verdichtet und zuspitzt
bis schließlich eine Abflachung im Bild, sowie in der Stimmung
der Klientin erreicht wird.

DISKUSSIONSTEIL: Dass einzelne Bildthemen

sich über den gesamten Verlauf durchziehen oder
in großen zeitlichen Abständen von Frau Mai wieder
aufgenommen und weiter bearbeitet werden, schließt
auf eine verinnerlichte, eigene Symbolik, welche die
Klientin gefunden hat. Verena Kast schreibt: »Das
Symbol, als Brennpunkt der psychischen Entwicklung sozusagen, ist Träger der schöpferischen Entwicklung in einem therapeutischen Prozeß [sic!]. Im
Symbol wird also der Individuationsprozeß [sic!] erlebbar und sichtbar«1. In dieser Symbolsprache kann
Frau Mai in der gestalterischen Probehandlung zwischen Tod und Leben pendeln und langsam wieder
ihre Bedürfnisse erkennen und benennen.
Durch das Zusammenbringen von außer- und innerhalb der Therapie gestalteten Bildern entsteht in der
Kunsttherapie ein gemeinsamer Raum, in dem Bilder und ihre Inhalte besprochen und neue Formen,
Vertiefungen und Erweiterungen geschaffen werden,
die wiederum im Außen nachwirken. Es entsteht ein
Ganzes, das den Prozess von Frau Mai fasst und
hält. Besonders auffallend ist auch wie die Interaktion zwischen Kunsttherapeutin und Klientin in der
Bildsprache sichtbar wird und Farbigkeit sowie Veränderungen von Bildelemten auftauchen.
Durch die Arbeit wird sichtbar, wie hilfreich es für den
therapeutischen Verlauf sein kann, flexibel auf individuelle Fähigkeiten und Vorgehensweisen der Klientin/des Klienten einzugehen. So hat die Verknüpfung
der Kunsttherapie mit den bildnerischen Tagebücher,
die Frau Mai aus eigenem Antrieb führte, dem individuellen Bedürfnis von Frau Mai Raum gegeben.
Im Zuge dieser Arbeit können die einzelnen Schritte
im Therapieverlauf der Klientin auch Außenstehenden
nachvollziehbar aufgezeigt werden. Die Verwandlungen und Verläufe, die in den Bildbeispielen sichtbar
werden, machen deutlich, dass durch die Zusam1 Kast Verena: Die Dynamik der Symbole – Grundlagen der Jungschen Psychotherapie. 4. Auflage, Heitersheim, 1994. Walter-Verlag. S. 40

Hier wird die Veränderung im Bild durch eine konkrete kunsttherapeutische Intervension deutlich. Links: Das Bild, das Frau Mai zu Beginn der Stunde zeichnet.
Rechts: Frau Mai erweitert das Bild nach einem Gespräch mit der Kunsttherapeutin und deren Frage:»Was für Proviant haben Sie denn dabei auf Ihrer Reise?«
Graphit und Farbistift auf Papier, 297 mm x 420 mm.

menführung des bildnerischen Tagebuchs und des
kunsttherapeutischen Prozesses die Therapie intensiviert wurde. Durch die Betrachtung des gesamten
Bildprozesses werden wir Zeugen der Entwicklung
von Frau Mai sowie der Wirksamkeit kunsttherapeutischer Arbeit. Zusätzlich kann die Kunsttherapeutin

die Klientin auf die Verwandlungen im Bild hinweisen
und ihr zeigen, dass sie stattfinden. Frau Mai wird
Zeugin ihrer eigenen Entwicklung, was weitere Erkenntnisse eröffnen und ihr etwas von dem Gefühl
des Stillstands nehmen kann, welches sie in ihrem
Trauerprozess oft als sehr belastend erlebt.

Wie Frau Mai selber sagt, behält sie die Stärken ihrer
Bilder und den Prozess der Sitzung in Erinnerung und
tankt davon neue Kraft.

