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Theoretischer Hintergrund

K. i i / cn eignen sich wunderbar als Repräsentanten für ressourcenvolle Seiten.
Wie von ihnen sind in der Imagination durch meine Praxis gestrichen. Ganze
l mvenfamilien haben sich auf den Matten geräkelt und das kleine Löwenkind,
nK das meine Klientin sich sah, in ihr Rudel aufgenommen.

l »u- Löwenmutter als wütende Kämpferin, die ihre Jungen verteidigt, ist fest im
Vulksmund verankert. Katzen können faul sein, sie fläzen in der Sonne, keine in-
i n - i e Stimme befiehlt ihnen, sich nützlich /,u machen. Katzen können sich be-
MH-rkbar machen, sie schreien und miauen zum Steinerweichen. Wenn sie hung-
I I ) 1 sind, haben sie nicht den geringsten Zweifel an der Berechtigung ihres
Anspruchs. Laut, beharrlich und mit der größten Selbstverständlichkeit bringen
hie ihr Begehren zum Ausdruck. All dies sind Eigenschaften, die unseren in der
Kindheit traumatisierten Klientinnen häufig fehlen.

l > i e Tierfamilie als Metapher für einen liebevollen, unterstützenden und Sicher-
l i i ' i t gebenden Umgang mit den Kindern regt ein Wiedereintauchen in kindliche
l ik-bensweisen an. In der Imagination wird zunächst ein ressourcenvolles Selbst-
i - t k-bcn möglich. Die Klientin identifiziert sich etwa mit dem Löwenkind, das im
Kudel seinen sicheren Platz hat. Gleichzeitig werden dabei erwachende schmerz-
liche Erinnerungen an Momente angestoßen, in denen diese Sicherheit fehlte.
Diese können nun, im haltgebenden therapeutischen Raum verarbeitet werden.
Hilfreich ist dabei das Hin- und Herpendeln zwischen dem Selbsterleben im res-
soiircenvollen Zustand und dem traumabedingten Schmerz (Levine & Frederick,
l W8; Ogden, 2010; v. Saint Paul, 2008; Grand, 2011). Die Imagination des Tier-
k indes lässt mit großem Sicherheitsabstand ein wohldosiertes Identifizieren zu,
ein Spiel mit inneren und äußeren Möglichkeiten (v. Saint Paul, 1988). Die Sym-
hnlisierung in der Tierfamilie schafft auf spielerische Weise genügend Verfrem-
dung, um die Verarbeitungsfähigkeit nicht zu überfordern. In diesem Probc-
handeln kann der unweigerlich auftauchende Schmerz, dass es in der eigenen
Kindheit nicht so war, a l lmähl ich und in erträglichem Maß zugelassen werden.
l >ie in der Kindheit erfahrene Nol knnr i verschmerzt, sie kann betrauert werden.
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In seinem Filmbericht „Serengeti darf nicht sterben" haben Michael und Bern-
hard Grzimek (1959) herausgehoben, dass Löwen an der Spitze der Nahrungs
kette stehen. Solange sie gesund und im Rudel geschützt sind, haben sie selbst
keine Fressfeinde. Die Löwen in der Serengeti brauchen nur wenig Zeit zum
Jagen. Sie verschlafen mehr als die Hälfte des Tages. In der übrigen Zeit lüm
mein sie herum, spielen, rangeln und schmusen miteinander und vermitteln den
Eindruck von sehr ausgeglichenen Wesen. Kein Wunder, wenn sie doch kaum je
bedroht sind! Natürlich ist dies eine Idealisierung. Michael und Bernhard Grzimek
erwähnen z. B. nicht, dass beim Wechsel des Rudelführers die Jungen seines Vor-
gängers sehr wohl ihres Lebens bedroht sind und die legendäre LöwenmuUer
deshalb so stark erscheint, weil sie sie vor seinem Angriff beschützen muss und
dies auch mit allen Kräften tut (Hediger, 2004, S. 172f.).

In der Therapie von in der Kindheit traumatisierten Menschen ist diese Metapher
gerade deshalb sehr hilfreich. Sie ermöglicht wahlweise die Identifikation mil
dem Löwenjungen, das im Rudel sicher geborgen fraglos seinen Platz hat und
das im Krisenfall von seiner Mutter mit höchster Entschlossenheit beschützt und
verteidig! wird oder auch die Ident i f ikat ion mit der Löwenmutter, die bedingungs-
los für ihr K ind einsieht. Wenn diese Haltung innerlich gefunden und eingenom-
men wird und dem inneren Kind zugutekommt, dem genau diese Unterstützung
r i n s i j v l e h l t ha l , ist viel gewonnen (vgl. auch das Vorgehen von Manfield, 2010,
beim Pyadk Resourcing).

Beschreibung anhand von Fallbeispielen

Frau K., eine aktive, umtriebige Frau, die drei Kinder großgezogen und beruf-
l ich Karriere gemacht hat, und die nach dem Wegzug ihrer Kinder zunehmend
in depressive Erschöpfungszustände gerät, sitzt zusammengesunken vor mir in
der Praxis. Sie ist das jüngste von vier Kindern und wuchs in materieller Not in
der Nachkriegszeit auf. Sie beschreibt sich als Kind als „zu sensibel, zu weiner-
lich". Von der Mutter wurde sie deshalb abgelehnt und verachtet. Dem Vater stand
sie nah, von ihm wurde sie geliebt. Sie war seine besondere Kleine. Sie konnte
ihn beruhigen, wenn er tobte, was häufig vorkam. In ihr fand er seine eigene Sen-
sibilität gespiegelt, mit der er bei der Ehefrau nicht gut ankam. Als kleines Mäd-
chen streichelte sie seine Wangen und schmiegte sich an ihn, wenn er traurig war.
Sie hatte Alpträume mit eindringlichen Bildern von Kriegsszenen, die er erlebl
hatte. Von den drei großen Geschwistern wurde sie gepiesackt und verlacht.

Ihr Leben lang kämpfte sie gegen das Gefühl an, nicht willkommen zu sein und
sich ihre Daseinsberechtigung verdienen zu müssen. Immer war sie bereit, hart
zu arbeiten und persönliche Interessen zurückzustellen. Sie tat viel für andere
und wurde dafür auch geschätzt. Wenn sie sich erholen und sich selbst etwas
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(iutes tun wollte, wurde sie u n m l i i ! ' und angespannt. So machte sie sich das
Selbstbild einer ak t iven und helasibaren Frau zu eigen, hatte dabei jedoch das
Gefühl, nicht gan/ sie selbst /u sein und an sich vorbei zu leben. Zunehmend ge-
riet sie in große Erschöpfung. Ihre Schwierigkeiten, sich zu entspannen, /.ur Ruhe
/u kommen und aufzutanken zeigten sich auch während unserer therapeutischen
Arbeit.

Frau K. erzähle ich die Geschichte von den Löwen in der Serengeti, die ihr
sehr gefällt. Sie stellt sich vor, Löwenkind in einer Löwenfamilie zu sein, in der
Überfluss und Großzügigkeit herrschen, in einer Familie, in der jedes seinen
selbstverständlichen Platz hat. Sie stellt sich vor, wie die Löwenmutter dieses
schüchterne und sensible Löwenjunge leckt und hätschelt, es immer wiedor
liebevoll spielerisch neckt und es vor den ruppigen Geschwistern in Schutz
nimmt.

Auch den Löwenvater malt sie sich aus als souveränen Rudelführer, als dio Ruin»
selbst, einen wahren König der Wüste. Auch er wird in die Spiele einbozognn.
hält jedoch Abstand, lässt das Herumtollen der Löwenkinder mit gutmütigor Gn
lassenheit zu, ohne eigene Bedürftigkeit darin auszuleben.

Während dieses Tagträumens entspannt sich Frau K. s icht l ich und auch für sie
selbst spürbar. Es wird ihr möglich, den Zusammenhang /wischen ihrer ; i l h . r
l iehen Anspannung und der schwierigen Kindheitssituation u n i n i l l e l h a r nach /u
vollziehen. Sie kann zunehmend differenzieren, dass es in ihrer Kindhei t gc la ln
lieh war zu entspannen, weil sie ihren Platz in der Familie sichern nuissle, egal
wie überfordernd das auch war. Dass heute keine Gefahr mehr droht, ilass sie
gute Freunde und einen einfühlsamen Partner hat und es ihren heutigen Famili-
enmitgliedern gut geht, muss sie sich immer wieder klarmachen. Sie kann a l l -
mählich besser hin- und herpendeln zwischen der sich immer wieder einschlei-
chenden Angespanntheit und der Entspannung. Ihr Toleranzfenster (Siegel 2000,
282ff.), der Bereich in dem sie sich gut selbst regulieren kann, ist größer gewor-
den.

Bei diesem Beispiel habe ich die Metapher der Löwenfamilie eingeführt. Häutig
wird ein Bild von der Klientin selbst kommen (vgl. folgendes Beispiel). Die Kunst
besteht darin, eine vielversprechende Metapher aufzugreifen, die Klientin dazu
einzuladen, ihr zu folgen, sie weiterzuentwickeln. Indem die eigene Resonanz
zum aufgetauchten Bild wahrgenommen wird, kann erforscht werden, welche Ei-
genschaft, welche Ressource sich da jeweils gerade anbietet.

F'rau W. hat als Kind eine Reihe von sexualisierten Übergriffen durch den Stief-
vater erlitten, vor denen ihre Mut t e r sie nicht geschützt hat. Als sie von der Fa-
mil ie einer heutigen Freundin c i / a h l i . f ä l l t der Begriff „Löwenmutter*1. Ich lade
sie ein, sich das Bild weiter a u x / u m a l e n , sich eine Löwenmutter vorzustellen,
die ihr Junges verteidigt. Die Vo i s l e l l u i i f 1 s i h n u - i / l sie. Sie weint, weil i h r u n m i l



ti'lhar klar wird, dass es genau das is(, was sie su h als Kind von ihrer Müller gc-
wünschl hat, was sie von ihr gebrauch! halle und was die Mutier ihr damals i t u h l
hat gehen können.

Tipps für die praktische Arbeit

Anzuerkennen, wie sehr man als Kind gelitten hat, ist ungemein schmerzhaft untl
dies gilt es, in der therapeutischen Arbeit zu berücksichtigen. Am schwierigsten
ist der Moment, in dem die Verleugnung aufgegeben wird, z.B. die Über/eu
gung, dass eigentlich alles in Ordnung und man selbst als Kind halt überemp
lindl ich war. Die Not, die man als Kind erlebt hat und abspalten musste, weil sie
unerträglich war, tritt nun an die Oberfläche des Erlebens, sie kann wieder erin-
nert und allmählich integriert werden.

Durch das Vermeiden dieses Schmerzes kann die traumatische Erinnerung nicht
verarbeitet werden. Das Gefühl des Im-Stich-gelassen-Seins war für das Kind so
schwer auszuhalten, dass es dies psychisch abwehren rnusste: Lieber machte es
sich vor, selber schuld zu sein, als zu realisieren, dass die Eltern versagen. Die
Ohninachlsgefühle, die dies hervorgerufen hätte, wären unerträglich gewesen.
l Jeher sagte es sich also, dass es sich nur mehr anstrengen müsse, um die Liebe
der l ' l iern zu verdienen.

In der Illusion, die Eltern seien eigentlich gut, wird der Halt gesucht, den diese
nicht geben konnten. In der Illusion, sich nur genügend anstrengen zu müssen,
scheint immerhin eine Handlungschance zu liegen. Dass all die Anstrengung
nichts nützt, wird der eigenen Unzulänglichkeit zugeschrieben. Der Hass wird
gegen das eigene Selbst gerichtet. Die Eltern können idealisiert bleiben.

Wenn es heute dem Erwachsenen gelingt, den Schmerz wahr- und anzunehmen,
kann die Vermeidung aufgegeben werden. Anzuerkennen, dass die Eltern es einen
an etwas Wesentlichem haben mangeln lassen, geht mit heftigen Affekten ein-
her: Enttäuschung, Wut, Trauer. Sich dem zu stellen und die Not des Kindes an-
zuerkennen ermöglicht es, das Geschehene zu verarbeiten und es letztlich zu ver-
schmerzen.
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