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l(ohä rente ldentität erproben
seel ische Gesu nd heit fördern
Von Anke Munz und Sylva Brit Jürgensen

Gesundheit einzufangen und festzuhalten, so wünschens-
wert dies wäre, gelingt weder mit Taten noch mit Worten.
Doch mich ihr behutsam zu nähern, l<ann gelingen, indem
ich Gesundheit als multidimensionales Phänomen und dy-
namischen ldentitätsprozess wahrnehme, den ich als Al<teu-
rin meines Lebens mit gestalte. Einen gesundheitsfördern-
den Erfahrungsraum bieten interdisziplinäre theaterpädago-
gische Projel<te im psychosozialen Praxisfeld, da das Thea-
terspiel durch reflektiertes Probehandeln eine Rückkopplung
auf das l(ohärenzgefühl bewirkt und dieses stärl<t.

§ch weis' alle ein!!! Ich weis' alle

§ ein!!!Alle! Dich und Dich und Dich
§-auch! Alle! Eine Frau Mitte Fünfzig
im weißen Kittel steht gebeugt, an-
gespannt und fokussiertjeden in der
ersten Reihe mit strengem Blick. Sie
hält etwas hinter dem Rücken versteckt,
geht auf einen Mann zu, bleibt ste-
hen, baut sich bedrohlich vor ihm auf.
Allen stockt der Atem. Dann holt sie
langsam einen Pümpel hervor, hält ihn
wie ein Hörrohr ans Ohr, um den Mann
zu untersuchen. Das Publikum prustet
erleichtert, obwohl einigen das Lachen
noch im Hals stecken bleibt. Die Frau
richtet sich auf, lacht und zupft verle-
gen an ihrer roten Clownsnase. Die Re-
gisseurin flüstert ihr leise zu, nickwärts
gehend die Bühne zu verlassen. Bevor
sie hinter dem Vorhang verschwindet,
ruft sie noch mal laut ...und dich auch!"
Applaus im Kompaktseminar,,Clowns-
theater im Sozialen Arbeitsfeld" der
Fachhochschule Kiel im Fachbereich
Soziale Arbeit und Gesunäheit.

Ein Zeitsprung ins Jahr 2005: Helsinki.
Die Europäische Ministerielle VIHO
Konferenz tagt unter dem Titel ,,Psy-
chische Gesundheit: Herausforderua-
gen annehmen, Lösungen schaffen";
postuliert: ,,Es gibt keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit" und for-
dert: ,,Die Förderung der psychischen
Gesundheit muss auf die ganze Bevöl-

kerung ausgerichtet sein, auch auf den
Menschen mit psychischen Gesund-
heitsproblemen und ihren Betreuenden.
Die Entwicklung und Umsetzung wirk-
samer PIäne zur Förderung der psychi-
schen Gesundheit wird das Wohlbefin-
den aller steigern" (WHO Konferenz,
Helsinki 2005).

Was bedeutet Gesundheit für mich per-
sönlich? Ist Gesundheit Schicksal? Ist
Gesundheit frir mich die Abwesenheit
von Krankheit? Kann ich aufKnopf-
druck Gesundheit herstellen? Ist Ge-
sundheit eine Batterie und irgendwann
leer? Oder eher ein Akku, der wieder
aufgeladen werden kann? Ist Gesund-
heit das Ergebnis körperlicher Fitness?
Ist Gesundheit Glück und Lebens-
freude? Ist Gesundheit alles zusammen
oder noch etwas ganz anderes? Stei-
gerung des Wohlbeflndens - Ja! Wir
sind auf der Suche nach Möglichkeiten
wie seelische Gesundheit flir alle am
,,System Mensch" Beteiligten gefördert
werden kann. Als Mitarbeiterinnen So-
zialpsychiatrischer Dienste, Sozialarbei-
terinnen, Therapeuten, Arztinnen und
Menschen in Pflege- und Heilberufen
arbeiten wir im Berufsfeld ,,Mensch".
Dies stellt an unsere Professionalität
besondere Ansprüche und uns als Men-
schen vor besondere Herausforderun-
gen. In unseren Berufen beschäftigen
wir uns mit den vielfältigen Aus-
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drucksformen individueller Persönlich-
keiten im Spielraum zwischen Gesund-
heit und Krankheit. Wir fragen uns,
was ist das ,,Andere", das ,,Besondere",
das ,,Glück" jener Menschen, die sich
in vergleichbar schwierigen und be-
lastenden Situationen beflnden - sich
aber im Gegensatz zu Anderen weniger
gestresst, überfordert oder gar krank
fühlen. Über welche Aktionspotentiale
und / oder Ressourcen verfligen diese
Menschen, wie ist ihr Selbstbild, die
Beziehung zu Anderen - zur Welt?

Salutogenese - Herausforde-
rungen des Lebens bewältigen

Uns fasziniert in diesem Zusammen-
hang das modifizierte Modell der Salu-
togenese von Toni Faltermaier (2OO5),

da es nicht den pathologischen Aspekt,
d.h. die Krankheiten und Belastungen
in den Vordergrund stellt, sondern
den Menschen innerhalb seiner ge-
sellschaftlichen Bedingungen als ein
aktives Subjekt und Mitgestalter seines
Lebens. Im Rampenlicht des Modells
stehen Potentiale und Ressourcen. Um
in den vielfältigen Anforderungen des
Lebens, Stress und daraus resultierende
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Belastungen erfolgreich bewältigen zu

können, ist es notwendig auf Kraft-
quellen - generalisierte Widerstands-
ressourcen - zurückgreifen zu können.
Diese sind körperlich - konstitutionell,
personal-psychisch, sozial-interper-
sonal, materiell und sozio-kulturell:
Welchen kulturellen Hintergrund habe

ich? In welche Verhältnisse bin ich
geboren? Welche Gene bringe ich
mit? Welche Persönlichkeitsmerkmale
machen mich aus? Wie lebe ich Bezie-
hungen? Bin ich in soziale Netzwerke
eingebunden?

Aus den persönlichen Antworten auf
diese Fragen resultiert das Kohärenzge-

ftihl. Es ist vergleichbar mit einer Le-

bensorientierung oder Grundsicherheit,
innerlich zusammengehalten zu wer-
den, nicht zu zerbrechen. So beschreibt

es eine an gedanklichen Aktivitäten
geknüpfte Weltsicht, die sich aus drei

Dimensionen von Gefühlen speist:
r Das Gefühl der Verstehbarkeit unter-
liegt einem kognitiven Verarbeitungs-
muster und nährt sich aus Erfahrungen
der Konsistenz, Transparenz und Ver-
Iässlichkeit: In meiner Welt lassen sich

Informationen ordnen, sind schlüssig
und strukturiert wahrzunehmen und
nicht etwa chaotisch oder zufällig.
. Dem Gefühl der Bewältigbarkeit wird
ein kognitiv-emotionales Verarbeitungs-
muster zu Grunde gelegt, es schützt da-

vor, sich als hilfloses Opfer zu flihlen,
da es sich auch auf das Vertrauen auf
Hilfe durch andere sttitzt: Das Leben

stellt mir Aufgaben, die ich lösen kann.
Ich verflige über innere und äußere

Ressourcen, die ich, um mein Leben zu

meistern, einsetzen kann.
o Das Gefühl der Sinnhaftigkeit ist die

eigentliche emotionale Komponente,

denn nur Situationen, die persönlich
betroffen machen, befähigen den Men-
schen zum engagierten Akteur seines

eigenen Lebens. Für meine Lebensfüh-
rung ist Anstrengung sinnvoll. Es gibt
Ziele und Pro.jekte, ftir die es sich lohnt
zu engagieren.,

Menschen mit geringen Kohärenzge-
flihl reagieren bei Herausforderungen
eher rigide und weniger anpassungs-
fähig (Bengel et a1., 2001). Hingegen

befähigt ein hohes Kohärenzgefühl den

Menschen flexibel auf Belastungen zu

reagieren, seine Ressourcen zu entde-

cken, zu mobilisieren und mittels aus-
gebildeten Kohärenzgellihls den Pro-
zess der Stressbewältigung zu steuern.

Für Antonovs§, den Be$ründer des

Salutogenesemodells, $ibt es daher
keine pathogenetische Zuordnung in
krank und gesund, sondern Moment-
aufnahmen im Bewältigungsprozess.
Je nachdem, welche Ressourcen ein

Mensch mobilisieren kann, inwieweit
seine Anstrengungen Erfolg zeigen und
wie er seine Bewältigungen subjektiv
bewertet, balanciert er sich auf einem
mehrdimensionalen Kontinuum zwi-
schen den Polen Wohlbefinden (health

ease) und Kein Wohlbefinden (health

dis-ease) immer wieder erneut aus. Dies

impliziert durch die salutogenetische
Brille geschaut, die gleichzeitige stän-
dige Anwesenheit von ,,kranken" und
gesunden Anteilen in seinem ,,Gesund-
heitsraum". Selbst wenn eine sozial
stigmatisierende Diagnose vorliegt,
verfügt jeder Mensch über Gesundheit,
die es zu erkennen und zu fördern gilt.

Kohärenzgefühl und ldentität

Genauer unter die Lupe nimmt Renate

Höfer (in Keupp et al., 2OO2) das Ko-
härenzgefühl aus einem identitätstheo-
retischen Blickwinkel. Ein gesteigertes

Kohärenzgefühl ist hier das Ergebnis
vieler gelungener Identitätsprozesse.
Diese entstehen durch die Herstellung
einer Balance zwischen eigenen Zielen,
inneren Bedürfnissen und den äußeren
Anforderungen. Besonders bedeutsam
ist hierbei das Identitätsgefühl als Ver-
dichtung biograflscher Erfahrungen aus

Selbstthematisierungen und Teiliden-
titäten. Der Mensch als reflektierendes
Wesen steht im Fokus und das Kohä-
renzgefühl bildet sich insbesondere
über die subjektiven Bewertungen der

Bewältigung alltäglicher Anforderun-
gen. Somit ist das Kohärenzgefühl weit
mehr als eine bloße Anpassung an

äußere Bedingungen, sondern vielmehr
als dynamischer Prozess im Sinne einer
Identitätsarbeit zu verstehen.

Es entsteht
o ein Geftihl von Sinnhaftigkeit, wenn
Identitätsziele in Projekten Erfahrungen
authentischer und positiver Selbstwert-
schätzung bewirken,
o ein Gefühl von Bewältigbarkeit,
wenn aus Entwürfen Projekte und aus

Projekten Realität wird,
r ein Geflihl von Verstehbarkeit,
wenn Ziele zu Entwürfen, Entwürfe
zu Projekten, Projekte zu Prozessen

werden und eben dieser Gesamtprozess

reflektiert werden kann, der äußeren
Bedingungen unterliegt und dennoch
selbstbestimmt wird.

Durch den identitätstheoretischen Filter
betrachtet, re-konstruieren Menschen
Gesundheit als Ausdruck ihrer indi-
viduellen Lebensgeschichte und als

Ergebnis einer aktiven Auseinander-
setzung mit inneren Bedürfnissen und
äußeren Anforderungen.

Theater als identitätsstiftender
Erfahrungsraum

Der Mensch als aktiver Gestalter seines

Identitäts- und Gesundheitsprozesses -
doch weiß er eigentlich um seine Auf-
gabe als Gesundheitsregisseur seiner
Lebensprojekte? Theaterpädagogik bie-
tet Räume für Selbstthematisierungen
und Reflexion, denn im Gegensatz zu
der Arbeit auf professionellen Theater-
bühnen, die ein Theaterstück als Pro-
dukt im Fokus haben, stehen physische

Übungen und Bewusstheitsschulung
der Spieler, der Kontakt zu ihren Mit-
spielenden und die Interaktionspro-
zesse im Ensemble im Vordergrund.
Theaterpädagogische Arbeit bietet dem
Menschen Handwerkszeug, um aktiv
mit sich selbst und seiner Umgebung in
Beziehung zu treten. Der Theaterraum
wird belebt vom Spiel mit Nähe und
Distanz, zu sich selbst, den Mitmen-
schen und den Dingen in der Welt. Er

Was mich ebenso tief beeindruckt hat, neben der unbewussten Ausdruckffi-
higkeit des Körpers, der auch ohne Sprache kommuniziert, ist die Erkenntnis,
dass die Situation, die auf der Bühne künstlich erzeugt wurde, einen realen

Einfluss auf mein Befinden, meine Emotionen und auch auf mein Verhalten

ausgeübt hat. Die Entscheidung, die ich auf der Bühne getroffen habe, ist
meine Entscheidung geblieben. Sie wurde auf der Bühne geboren und wirkte in
meinem Alltas. Dabei besteht immer die Möglichkeit, das Erjohrene sowohl in
unsere Wirklichkeit zu integrieren und es uon der Bühne aus mitzunehmen in
unser Leben, als auch zu entscheiden, dass das, was wir erlebt haben, schließ-
lich alles nur gespielt war! Frauke Huhn (2010)



erlaubt das Explorieren von ldenti-
tätsentwürfen durch Händlungen und
Dialog, schafft Sinnbezüge und neue
Realitäten.

Ziel des Spiels ist eine Handlung

Was ist das Magische beim Schauspie-
len? Was passiert mit dem Menschen?
In dieser Quasi-Realität gibt es wirk-
liche körperliche, psychische, soziale
und sozio- kulturelle Erfahrungen zu
machen. Der Spieler verkörpert eine
imaginäre Figur, er haucht ihr mit sei-
nem eigenen subjektiven psycho-physi-
schen Ausdrucksmitteln Leben ein. Was
passiert nun? Auf der Bühne stehen
sich reales Spiel und fiktives Handeln
präsent gegenüber. Während der Spie-
ler seiner Figur real Körperhaltungen,
Bewegungen, Stimme und Emotionen
verleiht, ist er sich gleichzeitig seiner
Rolle als Spieler bewusst. Dies gibt ihm
die Möglichkeit sein fiktives Handeln
zu planen und zu kontrollieren.

Theater bietet durch die Gleichzeitig-
keit von Person und Figur, von Fiktion
und Wirklichkeit im sozialen Prozess
einen Bewusstheitsraum ftir das Be-
wältigen von echten Herausforderun-
gen und Grenzüberschreitungen durch
emotionale Einfühlung und physische
Verkörperung. Dieses reflektierte Probe-
handeln bewirkt eine Wechselwirkung
mit dem eigenen realen Selbstbewusst-
sein und Handeln, die Wahrnehmung
eigener Ressourcen. Es stärkt durch die
initiierten Identitätsprozesse das Kohä-
renzgefühl.

Knitsch (2006) spricht hier vom ,,Ganz-
heitlichen Prinzip" und benennt als
drei körpereigene Systeme Körper (Phy-
sis), Bewusstsein (Psyche) und Kommu-
nikation (Soziales), die im Normalfall
gut zusammenarbeiten, bei allen dis-
sozialen Krankheiten, jedoch aus der
Balance geraten sind. Er spricht vom
Theater als ästhetischen Raum, welcher
den Spielerinnen einen,,selbstorgani-
sierten Prozess" ermöglicfit, der heilend
wirkt. Und dies alles vollzieht sich als
Gemeinschaftsakt, in dem jeder Spieler
als Teil der Gruppe Bedeutung hat und
Verantworhrng für sich und sein Han-
deln übernimmt.

Die überwältigende Wirkung sozialer
Integration als Gesundheits- und Be-
wältigu4gsressource ist hinlänglich
empirisch belegt. Dabei geht es um die

Stabilität und Qualität der Beziehun-
gen, ,,wenn zwischen den Menschen
ein Geftihl gegenzeitiger Verpflichtung
herrscht und Vertrauensb eziehungen
die wichtigste Form sozialer Unterstüt-
zung leisten" (Faltermaier 2005).

Wer ist Patient, wer Mitarbeiter?

Einige Institutionen psychosozialer
Arbeitsfelder haben dieses Wesen des

Theaterspiels erkannt und Theatergrup-
pen gegründet. In der Schauspieltruppe
des ZIP (Zentrum für integrative Psv-
chiatrie) in Kiel spielen Patienten und
Patientinnen (stationäre und ambu-
lante) gemeinsam mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus den unterschied-
lichsten Klinikbereichen zusammen
Theater. Seit einigen Jahren schrei-
ben die Teilnehmerinnen ihre Stücke
selbst. Regie ftihren ein professioneller
Schauspieler sowie ein Psychologe des

ZIP, der in einem bekannten Improvi-
sationstheaterensemble mitspielt. Die
Themen speisen sich aus der Alltags-
bewältigung der psychisch Erkrankten,
der Umgang mit starken Emotionen ist
immer präsent. Bei öffentlichen Auf-
führungen kann das Publikum nicht
erkennen, wer Mitarbeiter und wer
Patient ist.

Wieso eigentlich nicht? Aus pathoge-
netischer Sichtweise ist dies ein Af-
front! Wo ist hier das Sicherheit spen-
dende Trassierband zwischen gesunden
Experten und kranken Patienten? Die
Salutogenese weicht diese Barrieren
auf. Wir erinnern uns: Es sind bei
jedem Menschen immer gleichzeitig
,,kranke" und gesunde Anteile anwe-
send. Gesundheitsförderung zielt auf
die Stärkung der gesunden Anteile
jedes Menschen und wirkt somit inklu-
siv. Der ästhetische Raum bietet allen
Beteiligten Chancen kohärente Identität
zu erproben und somit aktiv ihre seeli-
sche Gesundheit zu fördern.

Theater- und Spielpädagoginnen öff-
nen sich zunehmend dem sozialpsy-
chiatrischen Erfahrungsfeld und wir
möchten Mitarbeiterinnen Sozialpsych-
iatrischer Dienste, Sozialarbeiterinnen,
Therapeuten, Arztinnen und mit Men-
schen in Pflege- und Heilberufen er-
muti§en Theaterpädagogische Projekte
als Chance praktischer Gesundheitsför-
derung zu ergreifen.

,,Und Dich auch!" 3
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Eine ,,...Wand wird dann wegge-
schoben, auseinqnder- genommen,
zusammengeknetet, mit den Fingern
durchbohrt, geteilt oder uegqeuor-
fen. Diese Wand heißt dann im
weiteren Übungsueilauf nicht mehr
,,die Wand", sondern die ,,Angst".
Ich habe keinerlei EinJluss auf die
Wortwahl genommen, die Patienten
haben längst das formuliert, was für
sie Wirklichkeit geworden ist. Sie
lassen die Angst dann Wirklichkeit
werden und spielen mit ihr. Wir
stellen uns in Paaren gegenüber und
mit den Jlachen Händen drücken wir
uns gegeneinander weg. Jeder steht
an seiner Seite der ,,Wand". Sie wird
sozusagen durch den ganzen Raum
hin- und hergeschoben. Die Angst
wird Imagination. Sie wird unsicht-
bar und uerschwindet im Laufe der
Übung, bis alle keine Lust mehr ha-
ben. Eine Spielerin (tr) machte das
auf diese Weise deutlich: ,,5o, jetzt
ist sie weg. Jetzt habe ich keine Lust
mehr auf die beknackte Angstwand."

(Knitsch 2OO2)
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