Gudrun: „Arbeiten – innere Löwe“ – 9. Okt. 2003
Tiefen entspannung
Stell dir vor, du stehst am ob eren Absatz d einer Trepp e, die d ich nun wied er
Stufe um Stufe hin ab führt, immer tief er un d tiefer in dein e Innenwelt
hinunter. Du gehst sie Stuf e um Stufe tief er , bis du ihr unteres End e erreichst.
Am Fuße der Treppe sch aust du geradeaus, und du kannst vor dir ein en Gang
wahrnehmen, von dem verschiedene Tür en abgehen zu Th emen, zu Bereichen
aus deiner Innenwelt. Schau d ich einmal hier um und sag mir da nn, was du
jetzt wahrnehmen kannst.
Kl: Eine groß e Tür vor mir.
Th: Bist du ber eit, dur ch diese Tür zu geh en ? – Klientin bejaht – Dann schau
mal, welches Schild sich auf der Tür befind et. Was kannst du als Thema
wahrnehmen jetzt?
Kl: Da steht: Arbeiten.
Th: Arbeiten, hm. Okay. Dann nimm jetzt einfach mal den Türgr iff in deine
Hand und sag mir, wann du die Tür öffnest.
Kl: Jetzt – Türknarren wird eingespielt –
Th: Was siehst du? Was ist d a?
Kl: In dem Rau m? – Therapeu tin bejaht – Ein großer weißer Teppich, Stühle,
Tische jede Menge, B ilder an der Wand, un d eine Katze sitzt auf d em Tisch.
Th: Gu ck mal, ob dich irgendetwas in dem Raum besonders anzieht.
Kl: Hm, die Katze.
Th: Gu t. Dann geh doch mal zu ihr hin und sprich sie mal an dar auf.
Kl: Also, Katze, gehörst du zu mir? Hm, schmiegt sich an mich, an mein e
Beine. Ja, Katze, wohin willst du denn geh en mit mir? – Nach draußen.
Th: Gu t, dann laß dich do ch mal von ihr füh ren.
Kl: Aus dem Raum raus geh t sie über Wege, über Berge. Ja, Katze. Aber ich
weiß nicht, wohin sie mit mir g eht.
Th: Du kannst sie au ch fragen.
Kl: Katze, wohin g ehst du mit mir? – Sie will mir ihr Nest zeigen, wo sie ihr e
Jungen hat.
Th: Ah ja, scheint gut v ersteck t zu sein.

Kl: Ja. Tja, jetzt sind wir da, und ein Ju nges ist da, ein kleines Kätzchen. –
Ich weiß aber n icht, was ich jetzt da soll.
Th: Was empfindest du d enn, wenn du das so siehst?
Kl: Wärme, das ist so wohlig, so natür lich.
Th: Spür mal, ob d ich das an irgend etwas erinnert.
Kl: Das Kätzchen? – Therap eutin b ejah t – Ja, an Situationen h alt, wie ich mit
den Katzen sitze am Bahnd amm, d ie um mich herum sind, und ich d a allein
sitze und mich frag e, wie es weitergeht. Sch wierig.
Th: Wie was weiterg eht?
Kl: Hm, komischerweise, wie ich mir vorstelle, ob e s noch einen n euen Tag
gibt. Ich weiß auch nicht.
Th: Was ist p assiert, dass du da zweifelst?
Kl: Wied er dieses Gefühl, ich schaffe d as nicht.
Th: Was schaffst du n icht? Was ist p assiert?
Kl: Die Arbeit h alt. Die aufgetragene Arbeit.
Th: Wer h at dir Arbeit aufg etragen?
Kl: Natürlich meine Mutter.
Th: Wie alt bist du da? Spür mal.
Kl: Zwölf.
Th: Ist das das gleiche Gefüh l, das du besch rieben hast b ezüglich deiner
Erkrankung: Ich sch affe es nich t mehr?
Kl: Ja, ich glaube, ja.
Th: Das heißt, dor t hast du das au ch schon mit so jungen Jahr en gefühlt? –
Klientin b ejah t – Und die Katze hat dich jetzt dir ekt dorth in geführt, u m dir
das zu zeig en. Dann zeig du das doch mal d einer Mutter, würde ich
vorschlagen, wenn dort d ie tiefere Ursach e liegt. Sie gibt d ir die Arbeit, und
du sagst, ich schaffe es nicht mehr. Er lebe ich den nächsten Tag? Das klin gt
schon sehr intensiv.
Kl: Meinst du, ich soll zu ihr h ingehen und ihr das sagen?
Th: Oder sie herho len.

Kl: Ja, dann sage ich ihr das mal, dass das u nmöglich für mich ist, das alles
zu schaffen.
Th: Ja, sag es ihr dir ekt.
Kl: Ja, Mama. Es ist un mögl ich für mich, d as alles zu sch affen. – Da schüttelt
sie aber mit dem Kopf und sagt, das ist Quatsch. Der Tag ist lang genug. I ch
soll nicht so viel heru mspielen, ich soll sch neller arbeiten.
se
Th: Zeig ihr doch mal d ie Aussichtslosigkeit in den Gedank en, die du d a hast.
Ob sie das wirklich für ihr e Toch ter will.
Kl: Ja, mein e Gedanken od er wenn ich ihr s age, ich sch affe das nich t, hilf
mir. Vielleicht will sie das nicht, natürlich will sie das nicht, ab er das
passiert trotzdem, d enn die Arbeit muss gemac ht werd en.
Th: Die muss gemacht werd en dahing ehend, dass du sagst: erlebe ich den
nächsten Tag noch? Du bist bereit, dich für alles auf zuopfern?
Kl: Nein, eig entlich nicht.
Th: Aber du tust es. Spür mal, du entschu ld igst sie ständig. Es muss ja
gemach t werden. – Klientin b ejah t – Zeig ih r doch mal, d ass deine
Erkrankung heute auch no ch diese Gedank en hat.
Kl: Ja, dass ich krank geworden b in, Mama, das hat damit zu tun, dass es so
viel war und du es einfach n icht v erstehen wolltest. Du hast mir nich t
geholfen. Was soll ich d enn jetzt mach en?
Th: Ja, was sagt seine Mama dazu?
Kl: Zu viel kann das nie gewesen sein.
Th: Vielleicht doch. Nimm sie do ch mal als Kind mit zu d er Ar beit. Zeig ihr
das doch mal.
Kl: Ja, sie muss ja selb er arbeiten. Sie hat k eine Zeit d azu, mitzuko mmen.
Th: Sagt sie od er entschu ldigst du? Es gibt die Möglichk eit d azu, dass du sie
einforderst. Sie ist dein e Mama. Sie hat für dich dazusein. Sie hat für ihr
Kind zu sorgen, und ihrem Kind g eht’s im Moment nich t so gut. Es ist völlig
überarbeitet.
Kl: Meinst du, ich soll das einford ern? Aber wie denn?
Th: Mama, du ko mmst jetzt mit. Gu ck dir es an.
Kl: Ja, Mama, du kommst jetzt mit! Hm.
Th: Glaubst du dir?

Kl: – lach t – Nee.
Th: Nee. Das war zu hören. – Klientin b ejah t, lach t – Ja, versuch’s mal
damit. – g ibt der Klientin den Schlagstock – hier!
Kl: Damit? Oh! – lach t –
Th: Jaja, h au mal auf den Tisch sozusagen, von der Energie her.
Kl: – lach t – Also, auf! – schläg t mit dem Schlagstock auf d en Boden –
Th: Ja, genau! Das klingt schon gan z anders . – Klientin sch lägt weiter –
Jawohl! Ja! – Musik wird eingespielt –
Kl: – lach t – Du kommst jetzt mit und guck st dir das Drama an! – sch lägt –
Th: Ja! Los! Hinschauen!
Kl: – schlägt – Ja! Dieses Drama da, dass ich alles mach en muss und nicht
schaffen kann – schlägt – Schau es d ir an! – schlägt und fäng t an zu weinen
– Du kommst jetzt mit – schlägt –
Th: Ja, sag’s ihr!
Kl: – schlägt und weint – Du kommst jetzt mit!
Th: Es ist okay. Zeig ihr, wie es dir g eht. Ja! Es ist wichtig, d ass sie es
wahrnimmt.
Kl: – schlägt und weint – Staun n icht nur, komm mit!
Th: Ja! Ja, lass es da sein, ja.
Kl: – schlägt weiter und weint hef tiger – Mir geht es so schlech t, und kein er
hilft mir. Mir geht es so schlecht... Komm, hilf mir! – hör t auf zu sch lagen
und weint –
Th: Ja! Schau sie an. – Klien tin bejaht – Zeig ihr, was du brauchst von ihr. –
Sanfte Musik wird eingespielt –
Kl: Ja. Nimm mich einfach in den Arm – weint – und hab Mitleid. Versteh
mich.
Th: Ja, genau. Hat sie dich lieb? Spür mal, macht sie es? – Klientin b ejah t,
wird ruhiger – ... Wo bist du?
Kl: Bei meiner Mutter – seufzt – ...
Th: Ja. Was passier t?

Kl: – weint – Ich schwank e immer hin und her, ich weiß n icht. I ch bin auf
dem Fahrrad und fühle mich wohl...
Th: und dann?
Kl: ... und dann muss ich wied er arbeiten.
Th: Ford ert sie d ich wied er ein? – Klien tin bejaht – Und was möch test du?
Kl: Ich möch te meine Ruh e haben.
Th: Sag es ihr!
Kl: Ich will jetzt meine Ruh e haben. Geh alleine, b esorge das. Lass mich
einfach in Ruhe
Th: Wie reag iert sie darauf?
Kl: Ja, wütend.
Th: Wütend?
Kl: – Klientin bejaht – Sie will nicht – also, Kinder sollen nicht so viel
spielen.
Th: Wo hat sie die Einstellung h er? Wer hat ihr die selb er gegeb en?
Kl: Ja, wenn ich das wüsste!
Th: Fr ag sie mal, wo sie das gelernt h at.
Kl: Es ist immer so in der Welt, dass Kinder für ihr e Eltern da sind.
Th: Wer h at ihr d as eingetrich tert?
Kl: Wozu hat man Kind er? Die Kinder sind sonst sinnlos.
Th: Empf indest du das au ch so mit d einen Kindern? – Klientin vern eint –
Dann sag es ihr.
Kl: Ich mach das mit meinen Kindern n icht so. – Da kann sie nur drüber
lachen. Tja...
Th: Nimm sie doch mal mit zu d einen Kind ern und zeig ihr mal euer
Verhältnis.
Kl: Ja. Das sieht sie sich schon an. Natürlich sieht sie sich d as an, aber es ist
für sie einfach nur lächerlich. Die lacht d a drüber.
Th: Worüber lach t sie?

Kl: Dass man den Kindern so viel Fr eiheit g ibt.
Th: Wo hat sie das her? Von ihrer Mama od er ihrem Pap a? Wer hat ihr das
beigebracht?
Kl: Wer ihr d as beigebr acht hat? Sie selbst hat das irgendwann mal so
entschied en.
Th: Haben ihr e Eltern das and ers gemach t b ei ihr? Musste sie nicht so viel
arbeiten?
Kl: Also, ich glaub e, dass sie das einf ach fü r sich so entschied en hat.
Th: Fr ag sie, ob das so ist.
Kl: Ja. Sie hat d as für sich so entschieden. Das war ihr Entschluss.
Th: Gu t. Den kann man auch ändern. Forder e sie doch mal ein, dass sie ihren
Entschluss ändert. Für dich. Für ihr Kind... Oder ist es so okay für dich?
Kl: Nee, auf keinen Fall – lacht –
Th: Ja, dann!
Kl: Ja, da müsste ich sie ja würgen – lacht –
Th: Kannst du machen, kein Problem h ier. Dafür hast du doch den
Schlagstock.
Kl: Ich soll es einfordern? – Therapeu tin bejaht – ... dass sie ihr en
Entschluss ändert?
Th: Hmm. Wenn sie den für sich im einsamen Kämmer chen gefällt hat, dann
kann sie den ja auch wieder än dern, wenn er noch nicht einmal von den Eltern
stammt.
Kl: Ja, aber ... wozu soll sie das ändern?
Th: Damit es dir besser geh t. Es geht u m dich. Es geht um ihr Kind.
Kl: Also ... dann nimm d as alles zurück! Sieh ein, dass du mich versorgen
sollst, und nicht ich dich – weint –
Th: Wie reag iert sie?
Kl: Ich soll au ch den Vater versorgen – weint –
Th: Es ist ihr Job. Es ist ihr Mann.
Kl: – weint – Sie g eht nicht und bring t ihm das Essen nicht. Ich muss so
lange warten, dass er Essen kriegt, wenn ich gehe. Die macht d as nicht.

Th: Was löst d as aus bei dir, wenn du siehst, sie tut es einfach n icht?
Kl: Traurig! – erstick tes Weinen –
Th: Sag es ih r, zeig es ihr.
Kl: Ich bin so traur ig – weint – d ass du mich einfach nich t ... dass du nie
etwas einsiehst und alles durchsetzt, über alle Köpfe hinweg alles durchsetzt.
Und ich bin so hilflos und weiß n icht, wie .. . – ersticktes Wein en – ich weiß
nicht, wie ...
Th: Was passier t jetzt, wenn du ihr das zeig st?
Kl: – ruhiger – Jetzt geh t sie selb er. Jetzt lässt sie mich h ier steh en. Ja, für
diesmal h abe ich gewonnen.
Th: Was passier t?
Kl: Sie hat d as Essen dem Vater gebrach t u nd ist wieder zurü ck an die
Nähmaschine und n äht weiter. Sie b eachtet mich nicht mehr.
Th: Straft sie dich mit Nichtachtung? Oder ist das so normal?
Kl: Ja ... das ist wahrschein lich d ann die Strafe dafür, dass ich es n icht getan
habe.
Th: Fr ag sie doch mal.
Kl: Wenn du jetzt nich t mehr mit sprichst – strafst du mich d amit? – Ja,
sicher. Sie nickt und sage: Das hast du ja r edlich verd ient.
Th: Aha. Und was denkst du?
Kl: Dass sie unrecht hat.
Th: Sag es ihr.
Kl: Das ist nicht in Ordnung von dir. Ich ...
Th: Mach es deu tlich. Komm, nimm mal den Schlagstock. Ja, steh mal zu dir.
– Klientin sch lägt mit d em Schlagstock – J awohl, ja! – Klientin sch lägt
weiter und wein t – Ja!
Kl: – schlägt – Da h ast du es! So, und jetzt gehe ich r aus und lass dich
stehen – weint –
Th: Wie reag iert d eine Mama?
Kl: Sie kommt hinterher ger annt – wein t –

Th: Was passier t?
Kl: Sie will mich p acken und schü tteln.
Th: Ah, fühlt sich immer noch im Rech t? – Klientin b ejah t – Stampf sie doch
mal in Grund und Boden. Komm, mach sie mal platt. – Klientin schläg t mit
dem Schlagsto ck – Jawohl! Ja, du bist doch auch stinkwütend! – Klientin
schlägt –
Kl: Schluss!
Th: Was ist jetzt? Was machst du?
Kl: Sie merk t, dass ich die Stärker e bin.
Th: Sag es ihr.
Kl: Jetzt h ast du gemerkt, dass ich stärker b in als du. Und jetzt gibst du Ruh e.
Sie zieh t sich zurü ck, sie hat Angst.
Th: Sie hat Angst vor dir?
Kl: Ja. Ich weiß nicht, ob vor mir oder vor der Situation, dass ich
zurückschlag e und dass es mir nicht gefallen lasse neuer dings. Da geh t sie
jetzt weg.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Ja, sehr wohltuend. Ich h ab es geschafft. Ich kann, wenn ich will, das
durchsetzen.
Th: Sag es ihr.
Kl: Siehst du, Mama. Wenn du es zu do ll tr eibst mit mir, d ann kriegst du
Prügel. Wenn du das nicht verstehst, dass du für deinen Mann ver antwortlich
bist, für deinen Gar ten , für deine Schweine, für deine Kühe, für deine
Nähmaschine, d ann schlag e ich jetzt zurück . Ich mach e nich ts mehr. Laß mich
in Ruhe, wenn du das nich t einseh en kannst ... Jetz t hab e ich wieder die Katze
im Arm.
Th: Wie fühlt sie sich an?
Kl: Die Katze ist warm und weich, und es is t Abend. Es ist sehr friedvo ll
alles – Sanfte Musik wird eingespielt –
Th: Schau mal, was du tun mö chtest.
Kl: Über die Gleise lauf en, einfach n ur so, hin und her. Auf die Bäu me
setzen, in d ie Bäu me setzen, herun terspring en, laufen, immer nur lauf en.
Th: Spür mal, was mit deiner En ergie p assiert, wenn du läufst.

Kl: Dann fühle ich mich ganz fr ei.
Th: Nimm d iese Freih eit mal g anz tief auf in dich. Gib ihr Rau m. Gib ihr
einen Platz in d ir.
Kl: Da werde ich immer weiter, weiter als d as. Ach ja ... ganz leicht...
Th: Was nimmst du wahr?
Kl: Dass der Himmel g anz blau ist, dass um mich heru m Blumen sind, dass
ich springen kann und k einer mir nac hstellt. Keiner will was von mir. Ich
habe die Zeit so ganz für mich.
Th: Spür mal in dein en Körper hinein, was passiert, wenn du wahrnimmst,
dass du alle Zeit für d ich hast.
Kl: Der ist ganz leicht, wird immer leichter – seufzt wohlig –
Th: Dann stell dir mal vor, du kannst d iese Leich tigkeit mitneh men in d eine
heutige Zeit. Laß d ie sich mal u msetzen in deinen Alltag.
Kl: Dass ich mir keine Sorgen mehr mache.
Th: Ja. Geh mal mit ihr, mit deinem B ewusstsein, mit dein em Körper, mit der
Leich tigkeit in d en Alltag hinein. Geh mal in die ein zeln en Situationen, d ie
da anstehen.
Kl: Dass ich einkauf en gehe ohn e Druck.
Th: Tu es jetzt. Spüre dich einkauf en.
Kl: Ja. Gan z leicht, h abe ja jed e Menge Zeit. Ich muss nicht irg endetwas, ich
mache es einfach.
Th: Gu t.
Kl: Das macht Freud e.
Th: Ja, spüre das mal.
Kl: Ja, schön. Es ist kein e Last mehr. Ich muss nicht hetzen. Es besteh t kein
Grund dazu. Und wenn ich das heute n icht s chaffe, dann sch affe ich es
morgen. Die Dinge r egeln sich ganz einfach von selbst.
Th: Kannst du es genießen?
Kl: Ja. Ich kann mich hinsetzen und k ann zugucken, wie sich alles regelt,
merkwürdigerweise. Meine Toch ter kommt, die hilf t mir, mach t es mit
Freude. I ch kann mich ausruhen, hab e Zeit . .. Ich bin frei.
Th: Spüre mal die Freiheit.

Kl: – atmet tief –
Th: Dann nimm mal dieses Freih eitsgefüh l mit in d einen Körper, in dein e
Kindheit hin ein.
Kl: Ich soll wied er zurückg ehen zur Kindheit?
Th: Ja. Mit diesem Gefühl, n imm es mit. Un d schau, wie sich die Situationen
mit diesem Gefühl v ielleicht jetzt anders u msetzen.
Kl: Ich würde sagen: Mir ist klar g eworden, dass ich nicht muss, dass ich
nicht en tscheid en kann. Das ist Freih eit, d ie Freih eit.
Th: Was ist Freiheit?
Kl: Also, ich kann nicht en tscheid en, nich t zu arbeiten o der zu arbeiten, oder
...
Th: Lass mal dein e Mama d a sein.
Kl: Ja, sie ist da.
Th: Gu ck mal, ob du dieses Gefühl jetzt halten kannst.
Kl: Ja. Sie ist gan z still und ruhig und nickt mir zu.
Th: Sie ist einverstanden damit? – Klien tin bejaht und atmet tief durch – Ja,
spüre das mal.
Kl: Ja. Sie gibt mir Recht.
Th: Ist sie ber eit, ihre alte Entscheidung fallen zu lassen?
Kl: Ja. Sie gibt mir Recht. Das war zu viel.
Th: Ist sie ber eit, ihre a lte Entscheidung fallen zu lassen?
Kl: Ja. Für mich, ja.
Th: Bitte sie do ch, dass sie die Entscheidun g auflöst. Ganz bewusst diese
Entscheidung n immt und vielleicht wegsch meißt od er so. Guck mal, wie sie es
in deinem Bild d arstellt.
Kl: Ja... Meine Mutt er lässt mich in Ruh e. Sie sagt, sie h at das verstanden,
dass es für mich zu schwer ist. Aber sie g eh t dann zu meinen Geschwistern.
Th: Wie ist das für dich?
Kl: Das ist mir eg al. Die könn en sich wehren.

Th: Sag es ihnen.
Kl: Also, Geschwister, wenn d i e Mutter zu euch kommt und euch einforder t,
dann ist es eure Entscheidung. Ihr könnt eu ch wehren, so wie ich mich
gewehrt habe. Zu mir ko mmt sie nich t mehr ... Ja. Sie wollen wütend auf mich
sein.
Th: Sind sie wütend auf dich?
Kl: Ja. Sie wollen es. Aber so richtig könn en sie es nicht – lach t – Irgendwie
wollen sie, ab er es geht n icht. Hm.
Th: Verstehst du das?
Kl: Warum sie nich t wütend sein könn en au f mich? – Therap eutin b ejah t –
Ja, sie sind nicht in der Lage, das einzuford ern von mir, wie mein e Mutter d as
in der Lag e war. Und deshalb ärgern sie sich, denke ich mal.
Th: Fr ag sie doch mal, ob d as so ist.
Kl: Ärgert ihr eu ch darüber, dass ihr dasselbe nicht einfordern könn t, wie ich
es eingeforder t habe? – Ja, da ärgern sie sich drüber, ja.
Th: Und wenn du ihnen hilfst? Wenn du es ihnen beibringst?
Kl: – lach t – Also, die lassen sich ja von einem Kind nich ts beibring en, wie
sie mir immer sag en. Deshalb hab e ich d a k eine Lust d a zu, ihn en was
beizubring en.
Th: Dann sag ihnen d as mal.
Kl: Da ihr euch ja von einem Kind n ichts sagen laßt, müsst ihr sehen, wo ihr
bleibt. Es ist nich t meine Sach e. Ja, da wissen sie nich ts mehr zu zu sagen.
Das ist einsehbar.
Th: Gu t, das heiß t aber auch: Sie können sich vielleicht ver ändern, ihr e
Einstellung dir geg enüber.
Kl: Hm. Ja – seufzt – Aber das wollen die nicht.
Th: Nein? – Klientin verneint – Tja, und w ie ist das für dich?
Kl: Ach, das ist mir egal. I ch habe ja meine Mutter.
Th: Kann es sein, dass du resigniert hast?
Kl: Bei meinen Geschwister?
Th: Hm. Hast du aufgeg eben?

Kl: Dass sie mich an erkennen? Dass ich will, dass sie mich anerkenn en? –
Therapeu tin bejaht – Als Kind?
Th: Ja! Deinen Geschwistern gegenüber.
Kl: Als Kind dort in der Situ ation, wo ich n och klein b in und die sind groß,
da habe ich resigniert, ja. Das bestimmt.
Th: Ja. Und spüre mal, du b ist heute groß, aber dieses Gefühl ist immer noch
da. Das hast du mitg enommen. – Klien tin b ejaht – Kannst du d as
wahrnehmen? Dass das dich heute noch b eg leitet? Du kannst es jeder zeit jetzt
hier heraufho len.
Kl: Dass das Gefühl mich jetzt noch beg leitet, dass ich meinen Geschwistern
gegenüber resign iert h abe – seufzt –
Th: Es ist doch g erade d a, steck t doch noch drin.
Kl: Hmm. Aber ich h abe ihn en doch schon längst gezeigt, dass ich ernst zu
nehmen bin.
Th: Hm. Aber sie wollen immer noch n ichts von dir annehmen in deinen
Bildern, ne?
Kl: Tja, d a weiß ich nich t, was ich machen soll.
Th: Ich hab e ein en Vorschlag: Du nimm st jetzt noch mal d en Schlagsto ck und
forderst sie ein. – Klientin bejaht – Und vo n mir aus lässt du sie Kniebeugen
machen – Klientin lacht – oder d ie Bäu me hoch und runter. Fordere sie doch
mal gan z bewusst ein. Und eins und zwei ...
Kl: Dass sie kommen und jetzt im Kreis lau fen – schlägt mit d em Schlagstock
auf den Boden –
Th: Ja, genau. Sag es ihnen. Tu es.
Kl: – schlägt – Auf, im Kreis lauf en! – Musik wird eingespielt –
Th: Ja, genau. Sag es ihnen.
Kl: – schlägt – I mmer rundh erum! Immer r undherum! – schläg t und lacht –
Auf, auf, auf, auf, auf ... und schneller ... die Füße ho ch – schläg t und lacht
– ja, genau, mach t das ... macht das ... genau, so wollte ich es immer haben –
lacht – so!
Th: Und da ist noch ein and ere En ergie, spü re mal. Die hilf t dir, die steht d ir
zur Seite – Löwenbrüllen wird eing espielt – Ja! Nimm mal diese Energie,
komm. Und fordere sie no ch mal ein. Komm, hoch – runter, hoch – run ter,
Baum hoch, ja – Klien tin schlägt weiter – Löwenbrüllen wird eingespielt –
Th: Was siehst du? Was ist d a?

Kl: Jetzt h abe ich sie alle p lattgehau en. Jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie gan z
klein, sagen g ar nich ts mehr, hab en Angst.
Th: Jetzt sag ihnen do ch mal, wo es lang geht.
Kl: Auf, auf, auf, so wie ich d as gemach t habe. Geh t zu Mutter, erzählt ihr
mal was von Arbeiten und Nichtarbeiten. Sie soll ihre Hacken hochwerfen
und soll arbeiten und nicht immer uns einspannen. Das ist jetzt eure Aufgabe.
Geht h in, dann müsst ihr n icht so resign iert da stehen. Geht h in.
Th: Wie fühlst du dich?
Kl: Ziemlich erleich tert, wie so ein Sieg er – lacht –
Th: Gu t. Was ist d enn mit dem Löwen? Ist er da? Steht der Löwe doch od er
steht er neb en dir?
Kl: Der hat sich h ingesetzt, ja, der steh t neben mir.
Th: – Löwenbrül len wird eingespielt – Wie findest du ihn denn?
Kl: Er ist mein Beschü tzer.
Th: Spur mal, wovor er d ich beschü tzt – Lö wenbrüllen wird eingespielt –
Kl: Dass denen ja nicht einfällt, dass sie wieder zu mir kommen. Mit dem
zusammen traue ich mich.
Th: Magst du ihn mal streicheln? – Klientin bejaht, seuf zt – Wie fühlt sich
das an?
Kl: Wie mein e Katze. Jaja, d er passt schon auf ... Ich fühle mich wirk lich
beschützt.
Th: Nimm ihn doch mal mit in d ein tägliches Leben, in deinen Alltag. –
Klientin b ejah t, seufzt – Was macht er da?
Kl: Der geht durch‘s Wohn zimmer. Der geh t durch’s Wohnzimmer und p asst
auf. Wenn jetzt mein Mann nach Hause kommt, dann guck t er ihn
argwöhnis ch an.
Th: Wer gu ckt wen argwöhnisch an?
Kl: – lach t – Der Löwe guck t meinen Mann argwöhnisch jetzt an. Ja.
Th: Und, was passiert?
Kl: Der setzt sich an meine Seite und gu ckt meinen Mann an und leg t sich
jetzt auch h in an meiner Seite.

Th: Was macht d ein Mann?
Kl: Mein Mann, der hat Angst vor dem Löw en. Er wundert sich, d ass der da
ist. Er hat sich hingesetzt, und jetzt guck t er den Löwen an und wundert sich
total, was der Löwe da soll in der Küche un d fragt mich, ob ich d en nich t
wieder rausschmeiß en könnte, weil er Angst hat vor dem Ker l. –
Löwenbrüllen –
Th: Was meinst du?
Kl: Nee, der bleibt d a. Wenn er sich anstän dig benimmt, dann p assiert ih m
nichts, wenn er mich au ch in Ruhe lässt. Wenn er seine Sachen alleine macht
und mich in Ruh e lässt.
Th: Was macht d ein Mann?
Kl: Mein Mann sagt: ich lasse dich in Ruh e. Es ist gut, dass du den Löwen
hast.
Th: Steht er zu dir?
Kl: – weint – Ja.
Th: Zeig ihm, wie es dir geh t damit.
Kl: – weint – Mein Mann u marmt mich gan z fest. Ja. Er versteht das auch,
dass der Löwe da bleibt, au ch wenn er erst noch ein biß chen Angst hat vor
dem – seufzt –
Th: Mein Vorschlag wär e: guck do ch mal Situation en jetzt aus der
Vergangenheit an, wo du den Löwen gut g e braucht hättest. Guck mal, was da
vielleich t für Situationen ko mmen.
Kl: Wo ich d en Löwen gut g ebrauch t hätte? – Therapeu tin bejaht – Oje.
Th: Kommt d a was?
Kl: Viel. Da fällt mir viel ein.
Th: Was ist d as Erste?
Kl: Das geht alles durcheinander, ich weiß jetzt n icht.
Th: Gr eif eines heraus, lass eines deutlicher werden, wo der Löwe dir helf en
kann. – Löwenbrüllen –
Kl: Da wäre was, aber ich weiß nich t, ob das passt.
Th: Egal. Nimm es einfach mal.
Kl: Wo der Löwe mir helfen kann.

Th: Der erste I mpuls ist eigentlich immer richtig. Nimm es einf ach mal. Guck
mal.
Kl: Aber, das ist jetzt g ar nich t so aktuell. Mir fällt es immer nur aus der
Vergangenheit ein.
Th: Ja, ist okay. Wir geh en ja jetzt in unv er arbeitete Sachen. Was taucht auf?
Kl: Zum Beispiel mein em Schwieg ervater g egenüber, dass ich d a mich hätte
durchsetzen müssen oder mich mehr vor ihn hinstellen sollen und sag en: hör
zu, was ...
Th: Lass ihn jetzt da sein und sag ihm gen au das, was du sagen willst. Und
dein Löwe ist b ei dir. Hör z u ... – Löwenbrü llen wird eingespielt –
Kl: Hör zu, ich bin d eine Schwiegerto chter, aber weil ich deine
Schwiegertoch ter bin, v erlang e ich von d ir, dass du mich auch so beh andelst.
Das verlange ich einf ach von dir! Du hast stehenzubleiben und h ast mich
anzuschauen und n icht vorb eizugeh en. Ja! Du kommst hier nicht an mir
vorbei. Ich lasse dich nicht vorbei.
Th: Ja. Du hast den Löwen n eben dir.
Kl: Ja. Er springt und kämpft mit Drohgebärden. – lach t – Oh, oh.
Th: Wie reag iert d ein Schwieg ervater?
Kl: Er bleibt steh en, natür lich. – lach t – Er erkennt den Ernst der Lage.
Th: Gu ck mal, was du mach en willst.
Kl: – lach t – Ihn puffen.
Th: Ja, tu es. – Klientin lach t und schläg t mit dem Sch lagstock – I mmer
drauf. Jawohl.
Kl: : – lacht – So!
Th: Wie reag iert er?
Kl: : – seufzt – Er entschu ldigt sich. Er sag t, es tut ih m so leid. Es täte ihm
so leid und er wisse nich t, warum er d as getan hat.
Th: Er soll es anders machen. Er soll noch mal auf d ich zug ehen und soll
anders handeln. Guck mal, ob er es hinkrieg t.
Kl: Ja, er kommt auf mich zu und drü ckt mich ... und umarmt mich. Er schau t
mir in die Augen, ja, und lädt mich zu sich in sein Haus ein. – sanfte Musik
wird eingespielt – ...

Th: Wo bist du?
Kl: : – seufzt – I ch habe jetzt an mein e Krankheit ged acht.
Th: Was nimmst du wahr. An was denkst du gerade?
Kl: Tja, ich denk e einf ach nur, dass alles gut wird. Mehr denke ich gar nicht
dazu.
Th: Du kannst die Krankh eit auch mal als solches aufrufen, so dass du mal
mit ihr r eden kannst, v iell eicht den Tumor oder so, ihm mal ein B ild, einen
Ausdruck geben. Denn energetisch hast du es ja in dir gespeicher t. Dass du
mal einfach mit ihr oder mit ih m reden k ann st.
Kl: An une für sich ist es da wie ist da nur ein Loch.
Th: Gu t, dann sprich do ch ma l mit dem Loch. – Klientin b ejah t – Sprich es
mal an d arauf, was du wahrnimmst, was du denkst, wie du dich füh lst.
Kl: Ja, Loch. Ich g laube, d ass alles gut wird , dass ich vertrau en kann, dass
ich dir tr auen kann ... Ja, alles ist gut, sagst du mir. Mach dir k eine Sorgen.
Alles wird gut – atmet tief – Mehr k ann ich dir nicht d azu sagen.
Th: Kann er dir v ielleicht was von dein er Geschichte sagen, was noch wich tig
ist für dich, wahrzun ehmen?
Kl: Ja, mein e Geschich te, die Geschich te meiner Krankheit einfa ch. Ich
musste das gesagt beko mmen, sonst wäre ich nicht mehr auf dieser Welt
geblieb en. Ich musste mal eindeu tig gesag t bekommen, wie wichtig du bist.
Ansonsten hat es keinen Sinn mehr weiterzu leben. Immer nur tr aurig ist
verschwendete Lebenszeit, sagt d i e Krankheit, – seufzt – zumal ich ja au ch
frei sein wollte wie ein Vogel. Au je!
Th: Was heißt: o je?
Kl: Ich habe n icht g ewusst, dass das so funktionier en kann, dass das so
funktionier t, dass man dann so eine Krankh eit beko mmt, d ie einen dann auch
direkt zu m Tode führ t.
Th: Fr ei macht?
Kl: Ja! Das habe ich n icht g ewusst. Und so wollte ich es nich t. Nein, nein,
das habe ich n icht so ernst g emeint.
Th: Willst du dich jetzt n eu entsch eiden?
Kl: Unbedingt, unbed ingt!
Th: Sag es ihr, sag es ihr.

Kl: Ich habe ja noch einmal die Chance b ek ommen, es ab zuwenden, mich neu
zu entscheiden. Ich g laube, so war das. Noch einmal hat man mir die Ch ance
gegeben und ich habe mich entschieden für das Leben, unbed ingt!
Th: Sag es dem Leben, ko mm, sag es ih m!
Kl: Ja! Unbedingt muss ich leben!
Th: Ja. So etwas wie: Leben, ich will dich?
Kl: – weint – Ja. Jetzt ist es Zeit, zu leben. Jetzt steh t mir n ichts mehr im
Weg. Nichts ist mehr da, was mich hind ert. Und ich kann mich endlich
entscheid en, ich k ann mich trau en. Das ist g ut! – atmet tief –
Th: Ja, Leb en – Musik wird eingespielt: Lif e is life –
Kl: Jetzt müssen bloß noch die Ärzte aus meinem Kopf – lacht – d ie stören
noch.
Th: Okay, nimm sie dir mal vor.
Kl: Dann muss ich sie ja prügeln – lach t – auf, weg mit euch – schlägt mit
dem Schlagsto ck – ihr im Kreis, weg mit euch! – Löwenbrüllen wird
eingespielt – Ihr steh t mir im Weg dabei, ihr Schweinehunde ihr, ihr
Mistkerle. Ihr wollt mehr üb er mich wissen, als ich womöglich weiß. –
schlägt – Nein, ihr wißt gar n ichts, überh au pt nichts, ihr g laubt, ihr wisst
alles, ab er ihr wisst nich ts! – schlägt – Löwenbrüllen – seuf zt –
Th: Was siehst du?
Kl: Ja, die liegen auch alle auf dem Flur jetzt.
Th: Wie fühlst du dich? – Löwenbrüllen –
Kl: Die verneigen sich. Sie haben d as erste mal Respek t vor mir und auch vor
meiner Entscheidung. Das erste mal haben s ie rich tig Respek t und sagen: du
hast dich en tschied en, und dann ist es richtig.
Th: Dann sag ihnen, was du von ihn en hältst und was du wi llst, was du
brauchst.
Kl: Ihr sollt an erkennen, d ass ich leb e, dass ich leb en will und n icht ihr mir
vorschreibt, wann ich zu leben und zu sterb en habe. Ihr sollt einf ach ruhig
sein, euern Job woanders machen, aber n ich t an mir.
Th: Spüre mal, ob dich e iner d er Ärzte ev en tuell erschreck t hat mit d er
Diagnose, ob da irgend etwas Erschreck end es passiert ist überh aupt.
Kl: Alles war daran erschreckend.
Th: Gu ck mal, was da noch häng t an dem Bild.

Kl: Sie können gar n ichts tun!
Th: Sagen sie? – Klien tin bejaht – Spüre mal, was das mit dir macht, d as zu
hören in dem Moment.
Kl: Hilflosigkeit natürlich, absolute Hilflos igkeit und ... wenn er das so sagt,
aber ich g laube ihm das nicht. – Sie soll es ihm direk t sagen – Tief in
meinem Inneren weiß ich, d ass d as nicht stimmt. Ja, das war so. Das ist
eigentlich immer so. Tief in meinem Inn eren weiß ich, dass das nich t stimmt,
dass ich nichts tun k ann. Ich kann sehr v iel tun. Ich glaub e dir das nicht,
Arzt. Ich glaub e es dir nicht, nein.
Th: Was macht d er Arzt j etzt?
Kl: Tja, d er kommt aus seiner b equemen Haltung heraus und schüttelt
ungläubig den Kopf und geh t von dannen. Weg ist er.
Th: Äh, äh. Willst du ihn in dieser Haltung lassen, in diesem: Sie könn en
nichts tun, in d em ungläubig Kopf schütteln ? Ist das s o okay für dich?
Kl: Also, ich denke, ich hab mit d em Arzt n ichts mehr zu tun.
Th: Er hatte aber was mit dir zu tun. Er war in der Situation. Du musst die
Situation no ch veränd ern. Sonst bleib t die s o in deinem Kopf. Geh no ch mal
da rein.
Kl: Also hol ich ihn wieder zurü ck.
Th: Genau. Hol ihn no ch mal, und fordere ihn ein, dass er anders mit dir
umgeht. – Löwenbrü llen –
Kl: Wenn du jetzt hier b ist, verdammt no ch mal, dann stehst du nich t da an
der Wand – schlägt mit dem Schlagsto ck – und guckst auf meinen Kopf und
den Fensterrahmen, sondern du schaust mich an in meine Augen. – schlägt –
Th: Ja, genau. Forder e ihn auf : Scha u mich an! Ja, komm.
Kl: Du schaust mich jetzt an! – sch lägt – U nd dann sagst du: meines
Erachtens, aber du kannst n ichts wissen. Du weißt es nich t! Du nimmst mich
jetzt ernst, nicht als Abfall! – schlägt – Lö wenbrüllen –
Th: Ja! Ja! Nimm ihn dir, komm!
Kl: So! – atmet tief durch –
Th: Was passier t? – Klientin seuf zt – Schau hin, was geschieht?
Kl: Der ist ganz k lein g eworden und hinter m Tisch, der traut sich gar nicht
mehr hochzub lick en.

Th: Sag ihm, was du von ih m hältst.
Kl: So, du bist ganz kle in, bist du. Du weiß t gar nichts. Und jetzt weißt du,
dass du nichts weißt. Und jetzt n immst du mich ernst und sch aust mich noch
mal an und sagst zu mir : alles wird gut!
Th: Was macht er?
Kl: Alles Gu te, sagt er zu mir. Alles wird g ut.
Th: Wie ist das für dich jetzt?
Kl: – seufzt – Viel leichter. Ja, viel leichter . Es ist besser, wenn er sich damit
verabschied et, als mit: Man kann nichts tun . – Sie soll es ihm sag en. –
Endlich h ast du dich von mir ver abschied et, wie es sich gehört. Man k ann
immer etwas tun. Es gib t immer einen Weg, wenn man will, wenn d ie Seele
will. Es gibt immer Hilfe. Dar an muss man glauben. Daran sollte ich glauben,
so sagt der Arzt jetzt. I ch soll an mich g lau ben, an meine Stärk e, dass ich
stark bin und es immer ver ändern kann. Auch so eine Krankheit kann sich
verändern. Davor hat er jetzt tief en Respekt. Und er wünscht mir alles, alles
Gute.
Th: Wie fühlst du dich damit?
Kl: Gestärkt. Jetzt kann ich aus dem Krankenhaus herausgehen. Jetzt schaffe
ich das. Jetzt ist alles nicht mehr so schlimm.
Th: Wo bist du?
Kl: Ja. Dass es jetzt g ar nich t mehr so schw er wäre, ihn wied erzusehen.
Th: Den Arzt? – Klientin bejaht – Gut, lasse ihn noch mal auf tauch en.
Kl: Er ist wied er da.
Th: Spür mal, was du ih m sagen willst.
Kl: Dass er da zu sein hat für seine Patien ten und nicht die Patienten für ihn.
– Direkte Kommun ikation wird eing efordert – Du hast, verdammt noch mal,
als Arzt die Pflicht, für d eine Patien ten da zu sein, und nicht d ie Patienten für
dich. Wir könn en dich h ier nicht t r agen und aufhalten und dich no ch stützen.
Th: Spür mal, ob du ihn stützen wolltest un d tragen wolltest wie d eine
Mutter.
Kl: Ja, wahrscheinlich ja. Ja, stimmt.
Th: Dann laß ihn doch mal selb er lauf en. Deine Mutter lässt du ja jetzt auch
schon selbst laufen.
Kl: Auf, beweg dich! – lacht –

Th: Nimm do ch mal den Schlagstock.
Kl: Los, los, los – lach t und schläg t mit dem Schlagstock – Ja, los, mach, auf
zu deinen Patien ten, verkr iech d ich nich t in dein Nest. – schläg t weiter – Na,
da passen wir auf, dass du jetzt mal richtig deine Arbeit machst, du
Schweinehund! Dreckskerl! – Löwenbrü llen wird eingespielt – Da, weg mit
dir. Da hast du es!
Th: Jawohl!
Kl: Super. Gen au. Jetzt ist er aber weg.
Th: Wie fühlst du dich?
Kl: Ho! Sehr erleichter t! – lacht –
Th: Spür mal, was du jetzt gerne mach en möchtest.
Kl: Ja. Ja. Jetzt würde ich am liebsten einen Spaziergang mach en – seufzt
erlei chter t – einf ach leben. – Musik wird eingespielt – ...
Th: Gibt es irg endwas, wozu du Lust hast?
Kl: Bei meiner Familie sein, d a hätte ich Lu st zu.
Th: Gu t. Dann sei jetzt mal dort. – Klientin bejaht – Und spür dein e Familie.
Kl: Alle sind irg endwie er leichter t, fröhlich .
Th: Spür mal, ob du ihnen noch etwas sagen willst.
Kl: Ja! Dem Dreck skerl in der Klin ik, denen habe ich’s gezeig t. Die freuen
sich mit mir. Mein e Toch ter sagt: du hast d as richtig gu t gemacht. Und mein
Mann sagt noch ein b ißchen : Naja, aber so doll hättest du es doch n icht
machen müssen.
Th: Och, das ist manchmal notwend i g! – Klientin lach t – Er kann ja au ch mal
üben.
Kl: – lach t – Ja, wahrschein lich sollte er selber auch mal üben, weil – sie soll
es ihm direk t sagen – du sagst immer, ich bin viel zu dr astisch und jetzt, wo
ich es denen mal r ichtig gezeigt h abe, so richtig, wie es den en auch zusteht
oder zukommt, da soll ich jetzt das nich t tu n. Dann geh du hin. Du hättest ihm
eins aufs Maul hauen sollen eigentlich. Du standst doch als Mann dan eben
und hast genauso dich d a passiv verhalten, schockiert. Das ist so, wi e d er
Drasinakis gesagt hat, du solltest hingeh en zum Arzt und sollst ihm auf d ie
Fresse hauen für solche Diagnosen und für solche Aussagen. Geh du h in!
Th: Das hast du jetzt g emacht – dem auf die Fresse gehau en. – Klien tin lacht
– Wer ist dieser Drasinak is?

Kl: Ach, das ist mein Heiler. Ja. Der hat meinem Mann gesag t: Geh hin und
schlag ihm auf die Fresse. – lacht –
Th: Super, gute Einstellung.
Kl: Ja, ich denk e, ein e ziemlich lebensnahe Einstellung. Viel b esser, als das
alles zu v erdrücken und d ann we gzugehen. – seufzt – Hach, jetzt hat d er aber
so richtig die Fr esse voll gekr iegt. Dieses Schwein. – lacht –
Th: Sag es ihm!
Kl: Ja! Das machst du vielleich t mit ander en, am Tag zehn mal, ab er mit mir
nicht noch mal.
Th: Gu ck mal, ob er es überh aupt noc h mal wagt. Schau noch mal hin!
Kl: Nee, nee. Zu mir in mein Zimmer g eht er nicht mehr.
Th: Und zu ander en? Guck mal, ob er es wir klich noch wag t.
Kl: Nee, das auch n icht. Er ist so erschrock en darüber. Er frag t sowieso, ob er
das überhaupt noch dur chst ehen kann alles hier, den Menschen in die Augen
zu blick en.
Th: Er hat was gelern t. – Klien tin bejaht – Guck mal, ob es noch irgend was
zu tun gibt h eute, od er ob es so gut ist.
Kl: Ja, einen Arzt habe ich verprügelt. Aber einen müsste ich noch
verprügeln. – lacht –
Th: Nimm ihn dir, komm!
Kl: Es sind noch mehr d a.
Th: Ja. Laß sie doch alle mal in der Reihe auftanzen.
Kl: – lach t – Da müsste ich noch mal runter in den Strahlenkeller. – schlägt
mit dem Schlagsto ck –
Th: Ja, nimm sie mal alle, laß sie alle in der Reihe an tanzen. Komm, und hau
drauf, jeden einzeln, ja, ja! – Löwenbrü llen wird eingespielt – Ja!
Kl: So! Jetzt hab en sie alle ihre Prügel abgekriegt.
Th: Aha – und, wie sehen sie jetzt aus?
Kl: Ziemlich kleinlau t, die sind ja gan z sch ön verschüchter t. Doch, endlich
lacht d er ander e nich t mehr – seufzt –
Th: Willst du ihn en noch was sagen?

Kl: Ja, lieb e Strahlenärztin, Du wolltest jetzt gerad e nach Teneriff a fliegen –
jetzt ist es dir v ergangen, n icht wahr? So gehst du mit keinen P atienten mehr
um. Nee! Über mein Leb en zu verfügen und zu sagen, dann und dann h abe ich
zu sterben! Das ist ja wohl das Aller letzte! Fällt dir n icht no ch mehr ein?
Th: Was hat sie denn g esagt?
Kl: – seufzt – Ja, dass ich mich vorb ereiten soll und wenig Zeit bleibt.
Th: Spür mal, was dieser Satz in dir macht.
Kl: Dieser Satz! Hm, tja, d er macht mich einfach nur hilf los. – sie soll es ihr
direkt sagen – Dieser Satz mach t mich hilf los! Da sagt sie: Genau, das wollte
ich auch. Du brau chst kein e Hilfe mehr.
Th: Du brauchst keine Hilf e mehr, sag t sie?
Kl: Sagt sie, ja. – seufzt – Jed e Hilfe ist vertane Zeit für so einen Menschen
wie ich, ja!
Th: Ähm, ich g laube, d a ist noch etwas zu tun. – Klientin lach t – Komm! –
Löwenbrüllen – g ib es ihr zurü ck. – Klien tin schlägt mit dem Schlagsto ck –
Gib es ihr zurück! Alle Sätze! Ja! Ja, komm! Ja, alle!
Kl: Eure Hilf e brauch e ich n icht mehr – sch lägt weiter – ... Das macht mit
anderen Menschen, aber nich t mit mir ... weil ich weiter leben werd e. Ist dir
das klar geworden? Jetzt ist dir das klar geworden!
Th: Hast du ihr alle Sätze zurückgegeb en?
Kl: – seufzt – Den wich tigsten h abe ich ihr zurückgegeb en.
Th: Gib ihr die ander en auch zurück. – Löw enbrüllen – Laß alle los! Gib alle
Sätze zurü ck, die d ich runterzieh en. – Klien tin schläg t weiter – Ja! Komm.
Gib sie alle zurück, d ie dich runterziehen.
Kl: – atmet tief – Es ist k einer mehr da.
Th: Gu t. – Klien tin lacht – So. Frag, ob sie etwas kapier t hat.
Kl: Sie wundert sich, d ass ich so stark geblieben bin.
Th: Soll sich ruh ig wundern.
Kl: Denn eigen tlich wollte sie ja nur, dass ich ganz klein bin. Und jetzt
wundert sie sich und ist g anz eingeschüch tert.
Th: Ja. Dann laß sie noch mal auf d ich zuko mmen und guck mal, wie sie jetzt
mit dir u mgeht.

Kl: Ihr kommen d ie Tr änen. Sie muss weinen.
Th: Sie wäre sonst nicht mit der Situation k largekommen. – Klientin atmet
tief und bejaht – Sie hat d as wohl deshalb gemach t, oder was denkst du?
Kl: Wahrscheinlich ja.
Th: Was passier t jetzt zwischen euch?
Kl: Ich kann sie v erstehen. – wird zur direk ten Ansprache aufg efordert – Ich
kann dich verstehen. Wenn du den ganzen Tag hier sitzt und so was auf dich
zukommt, d ass du selber Angst hast, dir kö nne dasselbe passier en.
Th: Soll sie mal h erkommen.
Kl: Hier jetzt in diesen R aum?
Th: Naja, zur Ther apie.
Kl: Ach so.
Th: Dass sie anders umgeh en kann mit ihr en Patienten.
Kl: Davor hat sie ja au ch ganz große Angst.
Th: Sie hat Angst vor sich selbst, oder?
Kl: Wahrscheinlich ja, do ch. Sie hat vor ihr en Patien ten Angst. Sie hat vor
ihren Krankheiten Angst. Sie hat vor sich s elbs t Angst, vor ihrem Leben
wahrscheinlich, ja. Stimmt.
Th: Sag ihr mal, was du denkst.
Kl: Hach, da kann ich sie trösten. Da kann ich sagen, dass sie wahrschein lich
einen and eren Beruf machen sollte. – S ie soll es ihr dir ekt sagen – Mach
einen and eren Beru f, wo du weniger Angst haben kannst oder musst, wo du ...
Ich habe das Gefühl, du k annst deine Arbeit nicht richtig mach en. Du musst
was anderes mach en, was ganz ander es, vielleich t als Sekretärin irgendwo im
Büro, aber nich t als Ärztin. Kannst ja eh nicht s mach en. Was machst’n da?
Schreibst da irg endwas auf, und das ist dan n deine Tätigk eit. Kannst ja
niemand en heilen, das ist ja nicht dein Beru f. Tja, und wahrscheinlich ist dir
das auch klar. Geh lieb er als Sekretärin arb eiten, ist einf acher.
Th: Wie reag iert sie dennn?
Kl: Sie ist er leichter t. Ja, sie hat jetzt mehr Mut. Sie muss nicht mehr so klein
sein. Hm. ... Ja, ist in Ordnung, ich g eh jetzt da raus. – atmet tief –
Th: Was machst du jetzt?

Kl: Ich bin unend lich zufried en, dass ich mich selbst habe und üb er mich
selbst verfügen kann und n icht von d en and eren abhäng ig bin, von so
Ungläubigen. Dass ich irg endwie erkann t habe, dass all ihr e Bemühung en um
mich – dass es sich um mich üb erhaupt n ich t zu bemüh en gilt. Ich bin n icht in
Lebensgefahr. Irgendwie ist das so. Sie kön nen nichts für mich tun.
Th: Sag es ihnen.
Kl: Ihr könnt nich ts für mich tun. Und das weiß ich. Und das wisst auch ihr.
Aber ihr lügt. Ihr tu t immer so, als wenn. H mm!
Th: Was mö chtest du jetzt gern e tun?
Kl: – atmet tief – Jetzt bin ich wied er bei meiner Familie zu Hause – lacht –
Meinem Mann sagen, d ass ich jetzt erst mal den Job getan hab e da im
Krankenhaus, und dass er mich, wenn ich wieder in so eine Situ ation g erate –
dann hilf mir dabei, schlag du g enau so zu! Wen n du mal in so ein e Situation
kommst, werde ich das für dich tun, genau s o. Das ist absolut notwendig. I ch
habe dir gezeig t, wie man es mach t.
Th: – Musik wird eingespielt – Ist er einv er standen? – Klientin b ejah t –
Wollen wir es so stehen lassen?
Kl: Ja, okay.
Th: Dann such dir einen schönen Platz, wo du dich jetzt ein biß chen ausruhen
kannst – Klientin bejaht – Guck mal, ob du jemand en dabei haben möchtest,
vielleich t dein en Mann oder deine Familie o der deinen Löwen – Klien tin
bejaht – und ruh d ich einfach an diesem Ort ein bißch en aus. Laß d as ganze
nachwirken, ausklingen. Ich lasse dich ein paar Minuten alleine, d ann komme
ich wieder ...

