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„Heiterkeit entlastet das Herz“ (nach Hippokrates)
Von Möglichkeitsräumen und inspirierenden Ressourcen im Krankenhaus
Gunilla Göttlicher

„Der Wert der Dinge liegt nicht in der Zeit,
die sie andauern, sondern in der Intensität,
mit der sie geschehen. Deshalb gibt es un-
vergessliche Momente und einzigartige
Menschen.“

Fernando Pessoa

Einleitung
Seit 2010 erforsche ich als Kunstthera-
peutin besondere Räume im Kranken-
haus. Das Feld der Palliative Care war
damals, aus kunsttherapeutischer Sicht,
noch relatives Neuland. Ich machte mich
frisch ans Werk und erfand das Rad neu
(zumindest für mich und meine jeweili-
gen Kolleginnen und Kollegen). Allem
voran hörte ich zu, was mir entgegentrat
und überlegte, was ich dazu passend als
kulturinspirierter Mensch beitragen kön-
ne. Somit lernte ich Menschen mit ihren
besonderen Bedürfnissen in ihrer zu-
meist letzten Lebensphase kennen und
schätzen.

Einen Schatz galt es zu bergen. Einen,
der mich bis heute herausfordert, mit
Menschen zusammen das genau Passen-
de zu (er-)finden, was Räume öffnet, die
wie verschüttet sind. Menschen, die sich
auf der Palliativstation befinden, sind
oftmals froh, sich in erster Linie „um-
mantelt“ (lat. pallium: Mantel) und damit
gebettet fühlen zu dürfen, Erkrankte wie
auch Angehörige. Die Krankheitsge-
schichte ist zumeist lang und so kräfte-
zehrend, dass der Mensch oftmals völlig
erschöpft ist. Ganz zu schweigen von all
den anderen Symptomen und existen-
ziellen Themen, die ihn herausfordern
und bis an seine Grenzen bringen.

Die palliative Komplexbehandlung ver-
sucht den Menschen in seiner Ganzheit
von Körper, Geist und Seele zu sehen.
Die verschiedenen Professionen arbeiten
Hand in Hand mit ihm und miteinander
und versuchen das Beste an Lebensquali-
tät für und mit dem erkrankten Men-
schen herauszuholen. Die Kunsttherapie,
wie ich sie erfahren und konzipiert habe,
geht von der Möglichkeit einer Revitali-

sierung, einer neuen Lebendigkeit oder
auch eines „Flourish“ (Seligman), eines
erneuten Aufblühens, aus. Hilfsmittel
dabei ist das allumfassende Konzept der
individuellen Rekreation als Erholung
und Belebung (lat. recreatio: wiederge-
sunden/-herstellen). Man setzt bei der
individuell ausgelebten Entspannung
und Muße an, dann den Vorlieben und
Interessen des Menschen, und fördert
diese wieder zutage. Manchmal erwei-
tert sich sogar der eigene Spielraum,
und Potenziale entfalten sich.

Ich begriff, dass auch ich ein Mensch bin,
der sich mit existenziellen und daher
auch bedrohlichen Themen auseinander-
setzt und um seine eigene Work-Life-Ba-
lance ringen muss. Auch meine Kollegen
und Kolleginnen befinden sich in dersel-
ben Situation. Niemandem ist es gottge-
geben, beständig mühelos im Ausgleich
zu sein, schon gar nicht im existenziellen
Feld um Sterben, Tod und Trauer. Wir
müssen etwas dafür tun. Ich wollte und
will bis heute als Kunsttherapeutin einen
Beitrag leisten. Daher entwickle ich Mög-
lichkeitsräume für Menschen – erkrank-
ten wie auch helfenden. Möglichkeits-
räume sind zuerst konzeptionelle und
dann auch real kreierte Räume, in denen
man ein Mehr an Leben erfahren kann als
lediglich Alltag und Routine.

„Homo faber“ und
„Homo ludens“
„Ich bin Techniker, ich brauche keine Meta-
physik. Ich sehʼ die Dinge so, wie sie sind,
ohne zu träumen.“

Homo Faber, Filmzitat

In der heutigen Leistungsgesellschaft ist
der „Homo faber“ (der schaffende
Mensch), erweitert als der „Homo oeco-
nomicus“ (der verwertbare Mensch), die
Norm. Gerade im Krankenhaus herrscht
vorrangig eine betriebliche Schnelligkeit
der Abläufe und ein schematisiertes
Denken vor. Eine Abweichung von dieser
Norm ist erstmal nicht vorgesehen. Es
wird weiter optimiert und eingedampft.

Die Kunsttherapie (bildnerische Variante
der Kreativtherapien) ergänzt hier eine
weitere Perspektive und erweitert damit
den Blickwinkel: um das Spiel des Offe-
nen und der Möglichkeiten des allum-
fassenden Lebens. „Spiele, damit du
ernst sein kannst! Das Spiel ist ein Aus-
ruhen, und die Menschen bedürfen, da
sie nicht immer tätig sein können, des
Ausruhens“, so der griechische Philo-
soph Anacharsis. Und wenn man will,
kommt so wieder der möglichkeitsden-
kende „Homo ludens“ (der spielende
Mensch) dazu.

Im Tempel des Asklepios
Der „Homo ludens“ als Möglichkeitsden-
ker und Experimentierer von Versuch
und Irrtum ist mit Körper, Geist und See-
le, als ganzer Mensch, präsent. Daher er-
innert mich diese Erweiterung um den
ganzheitlichen Menschen an Heiltem-
pel-Konzepte der Antike. Ärzte der Anti-
ke, ob Gott oder Mensch, wussten um
diese wesentlichen Zusammenhänge.
Daher gab es z. B. im Asklepios-Tempel
in Epidauros, mitsamt Sanatorium (As-
klepieion), neben Sportanlagen und
Pferderennbahnen auch eine umfangrei-
che Bibliothek und ein großes Theater,
die besucht werden sollten. Badeanlagen
und heilige, mit Klängen erfüllte Quellen,
Ruheräume in schöner Landschaft neben
psychologisch, leib- und seelengeschul-
ten Ärzte-Priestern und manchmal auch
tiergestützte Therapie. Allein der Weg
zum Asklepieion war schon wie eine
Wallfahrt. Jeder, der sich dahin aufmach-
te, begab sich bereits auf eine Reise zu
sich selbst. Man musste für sich und sei-
ne Heilung aktiv werden, es wirklich wol-
len und sich compliant helfen lassen.

Von den Musen und der
Muße
Das Konzept des Asklepieion (Verehrung
des Asklepios und seines Vaters Apollon)
ist religiös und durch eine Kultpraxis ge-
prägt. Man glaubte an die Wirkmächtig-
keit der Götter und Göttinnen. Dennoch
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war es ein spielerisches Gefüge: Die gött-
liche Vielgestalt spiegelte dem Men-
schen einen Möglichkeitssinn wider – für
allzu Menschliches und Heiliges. Ge-
schichten um Menschen und Göttern,
Tragödien und Komödien wie auch Ge-
sangswettbewerbe wurden in den Thea-
tern gezeigt. Allem voran wesentlich war
die Verehrung der ursprünglich dreifa-
chen und dann neunfachen Göttin, als
Ursprung der Inspiration (lat. inspirare:
einhauchen) – der Musen. Ihre Heiligtü-
mer hießen Museion. Sie standen für
eine umfassende, geistig-seelische Bil-
dung, auf die großen Wert gelegt wurde.
Man sollte sich ihnen mit Raum und Zeit
widmen (Musik, Geschichtswissenschaft,
Heldendichtung, Tanz, Tragödie, Liebes-
dichtung, Flötenspiel, heilige Gesänge
und Sternenkunde). In vereinfachter
Form gibt es dieses ganzheitliche Kon-
zept heute in anthroposophischen Klini-
ken, in (Kur-)Kliniken, Reha-Einrichtun-
gen und in Spa-Anlagen großer Hotelre-
sorts.

Feierevent als Therapeuti-
kum: Entstehung
Gegenstand der Forschung soll nun we-
niger der erkrankte Mensch als der hel-
fende Mensch, der/die Kollege/in und
der Mitarbeitende sein. Aber alles ging
vom erkrankten Menschen und seinen
Bedürfnissen aus. Ich kann mich erin-

nern, dass meine erste „Event-Therapie“,
ein Begriff, den ein Seelsorger-Kollege
geprägt hat, mit einer Frau stattfand,
die aus dem Spreewald kam. Sie erzählte
mir so lebhaft vom Spreewald, seinen
schmalen Wasserläufen und malerischen
Landschaften, seinen Kahnfahrten und
Leckereien mit Brot und Gurke an Bord.
Das Schwestern-Team war von der Idee
der Reinszenierung so begeistert, dass
mir für das besondere Event alles Nötige
zur Verfügung gestellt wurde. So hatten
wir ein Spreewald-gerechtes Ambiente,
mit Gurkenschlemmereien und Folklore-
Schürze, und das praktische Kranken-
hausbett war unser Kahn.

Singen, Musizieren und Aus-
stellungen des Lebenswerks
In einer anderen Palliativstation formte
sich schnell ein kleiner Chor mit Ärzten,
Pflegekräften und auch Instrumenten,
der mit den erkrankten Menschen nach
Gusto zusammen sang und feierte.
Handarbeiten und Werke aller Art als Le-
benswerk wurden von den Angehörigen
mitgebracht und in kleinen Ausstellun-
gen gezeigt. Ich durfte die Feierlichkei-
ten in Wort und Tat wie in einer Vernissa-
ge moderieren und begleiten.

Event-Therapie
Die Event-Therapie für erkrankte Men-
schen war ein feierliches Highlight. In
einer Lungenklinik war dies eine unserer
Spezialdisziplinen im Team. Wir reinsze-
nierten die besten Momente, Lieder und
Vorlieben unserer Patienten und Patien-
tinnen und hatten selbst so viel Freude
daran. Ich glaube, es waren die fröhlich
funkelnden Augen der Menschen, die
mich stets ermuntert haben, mich mit
Heiterkeit und auch Leichtigkeit neuen
Räumen zu öffnen.

Teamsitzung mit allen
Sinnen
Langsam formte sich die Idee heraus,
mehr für die Kolleginnen und Kollegen
tun zu wollen. In einem Palliativbereich
organisierten wir regelmäßig für die
Teamsitzung Leckereien aus Frucht,
Keks und Wasser als Aufmerksamkeit,
Wertschätzung und Erfrischung. Zudem
führte ich neue Klanginstrumente wie
die Körpertambura oder die Shanti/Kos-
his vor und regte zum Singen von hei-
teren Liedern an, um eine kleine Pause –
einen Muße-Moment – ins Geschehen zu
bringen.

Ausstellung Assoziations-
wand
Zusammen mit einer begeisterungsfähi-
gen Oberärztin konzipierten wir ein
Event für die Kolleginnen und Kollegin-
nen: „Ausstellung Assoziationswand“.
Ein etwas eckiger Titel für ein fröhliches
Event zur Förderung des Gemeinsinns.
An einer Wand im Palliativbereich wur-
den Bilder aufgehängt, welche die Kolle-
gen und Kolleginnen zu besonderen The-
men assoziierten und gerahmt mitbrach-
ten. Dazu wurde gemeinschaftlich ein
reiches Buffet zusammengestellt und
geschlemmt. Zur Ausstellungseröffnung
gab es einführende Worte. Ein gemein-
sam gesungenes Lied krönte unsere Fei-
erlichkeit. Die Idee fand so viel Anklang
in der Klinik, dass wir sie als Team viermal
feierten (Themen: „Erinnerʼ mich an Lie-
be“, „Träume!“, „ich & du“, „Wunder“).
Eine andere Station war so inspiriert
davon, es uns gleichzutun. Allerdings in
Eigenregie der Schwestern, mit ein we-

▶Abb. 1 Öffnet den Blick. „Durchatmen“ – Raum für Mitarbeitende.
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nig Anregung und Motivation meiner-
seits. Schön waren auch die kleinen
Feierlichkeiten mit spontaner Gesangs-
einlage und Köstlichkeiten zu Ehren
eines Geburtstags eines/r Kollege/in.

„Spaß im Durchgang“ –
eine Oase mit Produkt
Da ich von der Oberärztin den Auftrag
für einen besonderen Palliativteam-Ge-
burtstagskalender bekommen hatte,
konzipierte ich für die Gestaltung einen
weiteren Möglichkeitsraum: „Spaß im
Durchgang“, angelehnt an die fernseh-
vorabendliche Kinderserie „Spaß am
Dienstag“. Der Raum, in dem ich meinen
Kreativtisch mit CD-Player aufstellte, war
ein öffentlicher Raum, den Menschen
von allen Richtungen aufsuchen konn-
ten. Ein Fahrstuhl ging auf und zu, von
oben gingen normalerweise zügig Mitar-
beitende nach unten und von rechts
nach links. Eine bunte Station mit Wald-
stimmungsklang, zu der sich Kolleginnen
und Kollegen mitsamt zahlreicher Pa-
tientinnen und Patienten gesellten, den

schnellen Gang von A nach B stoppten
und für einen Moment innehielten. Auf
diese Weise entstand spielerisch ein fa-
cettenreicher Geburtstagskalender un-
ter meiner Federführung, mit tatkräfti-
ger Unterstützung zahlreicher engagier-
ter Menschen.

Durchatmen – Raum für
Mitarbeitende mitsamt
Ausstellung
Zum Lockdown-light Ende Oktober 2020
bis Ende Mai 2021 kreierten meine Seel-
sorge-Kollegin und ich, in Kooperation
mit Kolleginnen und Kollegen sowie der
Geschäftsführung „Durchatmen“, einen
Raum für Mitarbeitende in einem Akut-
krankenhaus. In diesem Raum, am Gar-
ten mit schönem Ausblick gelegen, ka-
men Menschen mit individuellen Bedürf-
nissen wie Entspannung, Ablenkung und
Wunsch nach Freiraum. Ein Möglich-
keitsraum par excellence, der mir von
seiner Wirkung auf die Menschen Mut
macht, diesen Weg der Muße für Mitar-
beitende weiterzugehen. Eine Ausstel-

lung mit Zen-Gärtchen-Sinnbildern von
Mitarbeitenden, im Vorraum der Kapelle,
krönt diese wertvolle Zeit.

Fazit und Ausblick
Möglichkeitsräume im Krankenhaus
schenken erkrankten sowie vor allem
helfenden Menschen immer wieder Mo-
mente, aus dem Hamsterrad auszustei-
gen. Einmal tief durchzuatmen und inne-
zuhalten, um sich seiner selbst und auch
einer wohlwollenden Gemeinschaft zu
vergewissern – gerade bei existenziellen
Themen. Die Wirkung der unterschied-
lichen Möglichkeitsräume ist enorm:
Gemeinsinn zeigt eine gemeinsame
Marschroute auf, in Richtung verbunde-
nem, vertrauensvollem und wertschät-
zendem Menschsein. Sie stärkt das res-
pektvolle Miteinander auf unbeschwer-
te, manchmal spielerische Art. Für
Augenblicke ganzheitlich Mensch sein
dürfen – mit Körper, Geist und Seele. In
Erinnerung an uns als ein Homo ludens,
die Wichtigkeit der Inspiration der Mu-
sen und eines Raumes der Muße. Um im-
mer wieder auftanken und dem Gemein-
sinn, heiter(er) und gestärkt, im Sinne
eines „Mens sana in corpore sano“, dien-
lich sein zu können.
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▶Abb. 2 Verbundenheit in Bildern: Der Palliativteam-Geburtstagskalender.
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