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Hartmut Majer/Lisa Niederreiter/Thomas Staroszynski
Vorworte
Bewegungen und Entwürfe einer kunstbasierten Kunsttherapie

Vorworte
Majer/Niederreiter/Staroszynski
Bewegungen und Entwürfe 

 
Die Idee zu dieser Publikation entstand in Auseinandersetzung mit der drängenden 
Frage, wie es um das künstlerische Fundament der Kunsttherapie heute bestellt ist 
und welche Auswirkungen auf ihre Zukunftsperspektiven damit verbunden sind. Im 
Vordergrund stand dabei das inhaltliche Interesse der Herausgeber innen an einer 
Weiterentwicklung der Kunsttherapie aus künstlerischer Sicht. Dies erforderte gleicher-
maßen eine Bestandsaufnahme therapiegebundener Kunstpraxis und ihrer Theorien 
wie den Entwurf in eine mehr denn je ungewisse Zukunft unserer Gesellschaft hinein. 
Ent-werfen muss in diesem Kontext zunächst als Ent-lassen aus einer Gebundenheit 
verstanden werden, als Bewegung in eine „ungefähre“ Richtung, als die Ausführung 
eines Wurfs mit offenem Ausgang und ohne klar definiertes Ziel. Wobei das Ungefähre 
des Entwurfs im künstlerischen Sinne in enger Verbindung steht mit dem Anspruch 
an die Präzision, mit der die Bewegung ausgeführt wird.

Denn wer Kunsttherapie von der Kunst her denkt, wird bei dem Wort Etablierung, 
das heute in Zusammenhang mit der Kunsttherapie für allgemeine Genugtuung sorgt, 
nicht nur Freude empfinden. Einerseits ist es für die Berufspraxis und die davon pro-
fitierenden Patient innen begrüßenswert, dass Kunsttherapie in den vergangenen 30 
Jahren in nahezu allen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens fester Bestand-
teil der Behandlungskonzepte wurde. Andererseits haben die Strukturen der zumeist 
klinischen Bezugfelder dazu geführt, dass andere Verständniszugänge und andere 
Ausprägungen, wie beispielsweise pädagogische und sozialräumliche Ansätze, in 
den Hintergrund getreten sind. Mit Etablierung geht immer auch die Festsetzung in 
bestehenden Strukturen einher, die potentielle Bewegungsfreiheiten behindert. Was 
ist also heute noch von den Idealen der Gründermütter und -väter der Kunsttherapie 
geblieben? Schöpft Kunsttherapie so, wie sie heute verstanden und praktiziert wird, das 
transformatorische Potential künstlerischer Prozesse wirklich aus? Und wie könnte sich 
Kunsttherapie nicht reaktiv, sondern aktiv in einem offenen Diskurs weiterentwickeln?

Mehrere zeitgleiche Entwicklungen sind also der Beweggrund, sich erneut mit den 
geistes- und kulturwissenschaftlichen und speziell mit den künstlerischen Grundla-
gen der Kunsttherapie eingehender zu befassen. Zum einen – auf berufspolitischer 
Ebene – ist die Kunsttherapie gefordert, ihr Profil zu schärfen, wenn sie gemeinsam 
mit den anderen künstlerischen Therapien ein eigenständiges Berufsbild etablieren 
möchte. Damit ist die Notwendigkeit verbunden, sich der spezifischen Grundlagen 
der bildenden Kunst zu vergewissern, die für die Kunsttherapie relevanten Aspekte 
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differenziert darzulegen und darauf aufbauend ein umfassendes Selbstverständnis 
zu entwickeln, das sich von einer Reduzierung der Kunsttherapie auf eine Methode 
emanzipiert. Letzteres bestimmt ihre Realität in den immer noch überwiegend klini-
schen Verortungen der Heilbehandlung. Zum anderen gilt es, die wissenschafts- und 
erkenntnistheoretischen Fundamente der Kunsttherapie als eigenständiger Disziplin 
zu klären. Beide Anstrengungen bedingen sich im Sinne einer Konturierung der Pro-
fession ‚Kunsttherapie’ gegenseitig. 

Die Ziele und damit die Ausgestaltung kunsttherapeutischer Methodik und Forschung 
werden häufig aus dem naturwissenschaftlich geprägten klinischen Bereich bestimmt. 
Entsprechende Forschungssettings sind an klassisch medizinische, wirksamkeitsorien-
tierte Erhebungen der Heilmittel- oder Psychotherapieforschung angelehnt. Das künst-
lerische Material ist damit vielfach „nur“ Hilfsmittel bzw. Medium für therapeutische 
Interventionen und deren Evaluation. Bilder und Plastiken spielen in ihrem zentralen 
ästhetisch-prozessualen Eigenwert als künstlerisch durchzuarbeitende Objekte, die 
ihren Schöpfer innen im Schaffensprozess bedeutsame sinnliche Wahrnehmungen, 
seelische Klärungen und geistige Erkenntnisse im Selbst- und Weltbezug zur Verfügung 
stellen, die weit über das Verschwinden eines bestimmten Symptoms hinausgehen, eine 
untergeordnete Rolle. Zudem bleibt die soziale, kollektiv bedeutsame Dimension von 
Kunst außen vor. Ein derart komplexes Geschehen, wie es ein Handeln in und mit der 
Kunst für Einzelne, Gruppen und Sozialräume zur Verfügung stellt, ist demnach über 
ein naturwissenschaftliches Denken ohne Berücksichtigung seiner wesensgemäßen 
Grundkoordinaten nicht erfassbar. Hier sind künstlerische und geisteswissenschaftliche 
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Paradigmen zu Grunde zu legen, wie sie gleichermaßen in pädagogischen und sozial-
wissenschaftlichen Disziplinen als basale Bezugstheorien firmieren. 

Künstlerische Denkmodelle, wie sie auch für die Kunsttherapie prägend sind, bewegen 
sich „abseits konventionalisierter Kausalbeziehungen, abseits des identifizierenden 
Denkens, das Dinge auf eindeutige Begriffe bringt und in eindeutige Beziehung 
zueinander setzt.“ (Brandstätter 2008, S. 23) Viele kausale Denkmodelle naturwis-
senschaftlicher Provenienz stehen dem entgegen, was die Kunsttherapie von anderen 
Therapieformen unterscheidet und im Grunde die prominenteste Rechtfertigung 
ihrer selbst darstellt. In der kunsttherapeutischen Praxis treffen beide Denkmodelle 
aufeinander und stellen die Akteure vor ein Dilemma. Ralf T. Vogel verweist auf die 
Unvereinbarkeit der traditionellen medizinischen Zielvorstellung von ‚Restitutio ad in-
tegrum’ (Wiederherstellung des Zustands vor der Erkrankung) mit dem Grundanliegen 
von Kunst und postmoderner Psychotherapie (Vogel 2013, S. 71ff.). Denn letztere sind 
grundsätzlich auf eine Differenz zum Ausgangszustand ausgerichtet, auf eine noch 
zu erringende Gestalt oder eine neue Sicht auf die Wirklichkeit. Vogel beschreibt das 
als „Zugewinn an Freiheitsgraden“. (ebd.) Wir haben es also mit einem kategorialen 
Konflikt zu tun, weil sich die Kunst als maßgebliches Movens der Kunsttherapie in 
entscheidenden Aspekten der Logik dem klassisch naturwissenschaftlich geprägten 
Wissenschaftsbegriff entzieht bzw. sich jenseits dessen bewegt. 

Im übergeordneten Diskurs wird derzeit das spannungsreiche Verhältnis zwischen 
Kunst und Wissenschaft neu bewertet. Die Emanzipation künstlerischer Vorgehens-
weisen zur Generierung von Erkenntnis hat dazu beigetragen, die Unterschiedlichkeit 
der Erkenntniswege genauer zu analysieren und infolge dessen neue Möglichkeiten 
ihrer Vernetzung zu thematisieren. Als einer der Wegbereiter kann der Begründer 
der philosophischen Ästhetik, Alexander Gottlieb Baumgarten, angesehen werden. 
Er beschreibt in seinen Vorlesungen bereits 1750 die Ästhetik als „Kunst des der 
Vernunft analogen Denkens“ und als „die Wissenschaft der sinnlichen Erkenntnis“. 
(Baumgarten 1988, § 1:3) Der Philosoph und Reformpädagoge Georg Picht bezeich-
nete „Kunst (als) eine primäre, unreduzierbare, aber für alles Wissen und Können 
konstitutive Form der Erkenntnis der Welt.“ (zit. nach Mahlert 2004, S. 39) Wenn 
wir heute Forschen als Auseinandersetzung mit dem Nichtdefinierten, dem Nicht-
wissen und der Suche nach neuen Erkenntnisformen verstehen (vgl. Rheinberger 
1992, Dombois 2006), so wird deutlich, dass die Arbeit an den Schnittstellen von 
Kunst und Wissenschaft gerade auch für die Kunsttherapie ein besonderes Potential 
beinhaltet. Dieter Mersch und Michaela Ott sprechen in diesem Zusammenhang 
von Instabilitäten zwischen wissenschaftlichen und künstlerischen Verfahrensweisen 
und fordern eine neue Aushandlung des Verhältnisses (Mersch & Ott 2007, S. 29). 
Für die Kunsttherapie ist das aus zwei Gründen besonders relevant: Zum einen, weil 
künstlerisches Handeln innerhalb der Kunsttherapie auch als forschendes verstan-
den und entsprechend begleitet werden kann. Das bedeutet die Entwicklung einer 
Haltung, in der künstlerische Forschungsprozesse unterstützt werden, um Patienten 
innen ästhetische (Selbst- und Welt-)Erfahrung, deren handelnde Aneignung sowie 
die darin implizierten Erkenntnisprozesse zu ermöglichen. Zum anderen, um die noch 
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immer aktuelle Diskussion voranzubringen, wie eine dem Gegenstand angemessene 
kunsttherapeutische Forschung zu etablieren sei. Hier kann die Kunst ihr forschendes 
Potential zu Verfügung stellen, um subjektive Formen der Erkenntnis als relevante 
epistemische Praxis zu behaupten. Das entspräche den neueren Paradigmen und 
Vorgehensweisen der rekonstruktiven, subjekt- und lebensweltorientierten Forschungs-
zugänge der Sozialwissenschaften, die sich gleichermaßen jenseits objektivierbarer 
Koordinaten zu verorten wissen.

Die Kunst stellt ein eigenständiges Bezugssystem dar. Sie definiert sich durch die 
Differenz, die sie zu anderen Systemen herstellt, und ist doch zugleich aufs engste mit 
ihnen verbunden. Sie weist alle Vereinnahmungen und Funktionalisierungen zurück, 
diffundiert aber gleichzeitig auf paradoxe Weise in alle Lebenszusammenhänge hin-
ein und übernimmt darin vielfache gesellschaftlich bedeutsame Funktionen. Für die 
Kunsttherapie bildet sie den erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt. Sie stellt ihre 
Handlungsgrundlage dar und dient gleichzeitig als komplementärer Reflexionsraum. 
Um Kunsttherapie als kunstbasierte Therapieform weiter zu entwickeln, wird es also 
notwendig sein, die Kunstbegriffe, auf die sich die verschiedenen kunsttherapeuti-
schen Ansätze beziehen, genauer zu beleuchten. Das Spezifische unserer Profession, 
Kunstschaffen und Kunstrezeption, ist in besonderer Weise zeit- und kulturraumge-
bunden und korreliert unmittelbar mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Ebenso stellt 
die Kunsttherapie ein zeitgeschichtliches Phänomen dar, deren Etablierung in dieser 
Form zu keiner anderen Zeit möglich gewesen wäre. Die Kunsttherapie kann ihre 
Bedeutung nicht allein aus einer scheinbar von allen Kontexten losgelösten Vorstel-
lung vom Kunstschaffen als existenziell menschlichem Ausdrucksbedürfnis beziehen, 
denn sie hat sich nicht irgendwo, sondern in den patriarchal geprägten westlichen 
Industrienationen entwickelt, in einer von zwei Weltkriegen erschütterten Kultur. 
Heute muss sie sich zunehmenden soziokulturellen Entgrenzungen und komplexen 
ökonomischen und politischen Veränderungen stellen. 

Die vorliegende Publikation zu den kunstbasierten Ansätzen der Kunsttherapie möchte 
daher einen umfassend mehrperspektivischen Blick auf die historisch begründeten 
und vielfach aktualisierten Fundamente einer Kunsttherapie richten, die ihre Axiome, 
Handlungsleitideen, Konzepte und Methoden aus Theoremen, Zugängen, Prozessen 
und Manifestationen der bildenden Kunst ableiten. Ziel der Herausgeber innen ist es, 
in der Breite der Beiträge einen Fächer aufzuspannen, der zwar nicht die Systematik, 
doch die inhaltliche Gesamtheit eines Lehrbuchs zu künstlerischer Kunsttherapie 
abdeckt, das in umfänglicher Form so noch nicht vorliegt.

Um einen systematischen Blick auf das Sujet zu ermöglichen, ist der Band in sechs 
Kapitel unterteilt. Der erste Themenblock des Buchs widmet sich den Ausgangspo-
sitionen des Künstlerischen in der Kunsttherapie. Die hier vertretenen Autor innen 
skizzieren eine als angewandte Kunst verstandene Kunsttherapie in ihren prinzipiellen 
und substantiellen Zusammenhängen zwischen ästhetischen Gestaltungsanlässen, 
-mitteln und -prozessen und dem als therapeutisch zu begreifenden, sich aktualisie-
renden und nach Entwicklung strebenden seelischen Material. Damit hat sich Maria 
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d’Elia grundlegend beschäftigt. Mit den Analogien von Kohärenz und Kontingenz in 
Kunst und Kunsttherapie nimmt Andreas Mayer-Brennenstuhl eine sowohl künstle-
rische als auch systemtheoretische Perspektive auf dieses Feld ein. Bettina Meffert 
bindet die Lebenskunst in ihr Nachdenken über Kunsttherapie in ihren zeitgemäßen 
Fragmenten mit ein. Am Ende des Kapitels unternimmt Hartmut Majer den Pilot-
versuch, künstlerische Kompetenzen für die Kunsttherapie zu spezifizieren und als 
Therapieziele zu differenzieren. Die vier Aufsätze markieren gewissermaßen das 
konzeptuelle Fundament einer der Kunst verpflichteten Kunsttherapie.

Im zweiten Kapitel sind Beiträge zu künstlerisch orientierter Kunsttherapie in Bezug 
auf relevante kunstwissenschaftliche und künstlerische Kontexte versammelt. So 
setzt sich Peter Sinapius mit dem aktuell paradigmatisch neu gefassten Bildbegriff in 
diesem Zusammenhang auseinander, während Thomas Lempert grundsätzlich das 
Verhältnis von Kunstbegriff und Ästhetik zur Kunsttherapie klärt. Elke Krasny und 
Barbara Mahlknecht vertreten mit ihrem Diskurs um künstlerische Unterwanderungs- 
und Aneignungsstrategien politischer Formate die sozial-interventionistisch bzw. 
partizipatorisch agierende Kunst. Sie zeigen beispielhaft auf, wie es über künstlerisch-
performative Aktionen im öffentlichen Raum zu einer Sensibilisierung für Beteiligung 
und Mitbestimmung kommen kann. Das Beuys’sche Kunstverständnis als scheinbar 
vertrautes, viel zitiertes Modell untersucht Elizabeth McGlynn abschließend erneut 
umfänglich und gleichzeitig hochaktuell in seiner Relevanz für eine von den Künsten 
inspirierte Kunsttherapie. Kunstwissenschaftliche Aktualisierungen sind es, die diesen 
Abschnitt prägen und zugleich wichtige themenspezifische Implikationen in die Praxis 
eines von der Kunst her verstandenen therapeutischen Handelns setzen. 

Klassisch klinisch-psychiatrische, psychotherapeutische und psychoanalytische 
Konzepte, Modelle und Forschungsergebnisse zu den Funktionen der Kunst im 
Kontext (schwerer) seelischer Erkrankung bestimmen das dritte Kapitel. Thomas 
Röske vermittelt breit gefächert und kunstgeschichtlich abgesichert die historische 
Perspektive auf Kunst im Anstaltskontext, während Michael Günter die Ausformung 
von Malateliers in Psychiatrien in Theorie und Praxis erörtert. Hartmut Kraft führt uns 
als Psychoanalytiker anhand zentraler Konzepte in tiefenpsychologisch verstandene 
Funktionen des Kunstmachens für seelisches (auch belastetes) Erleben ein, während 
Ralf Bolle in diesem Zusammenhang die Perspektive einer psychodynamisch fun-
dierten, künstlerisch orientierten Psychotherapie einnimmt. Hans-Otto Thomashoff 
verdichtet schließlich Kernthesen zur Bedeutung ästhetischer Wahrnehmungs- und 
künstlerischer Handlungsformen im Kontext seelischen Erlebens und Verarbeitens 
während einer Psychose und ergänzt sie um aktuelle Erkenntnisse aus der Hirnfor-
schung. Damit knüpft dieses Kapitel an eine klinische Tradition an. Die hier vertrete-
nen Autoren konturieren ihre Ansätze aus der jeweiligen Disziplin allerdings mittels 
neuester Entwicklungen und Erkenntnisse aus psychiatrischer, psychoanalytischer, 
kunstgeschichtlicher und medizinischer Sicht. 

In Kapitel vier erwarten die Leser innen mit verschiedenen spezifischen, auch praxisori-
entierten Ansätzen Konkretisierungen kunstbasierter Kunsttherapie. Klara Schattmayer-
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Bolle legt mit ihrem Beitrag zum künstlerisch handelnden therapeutischen Bilddialog ein 
grundlegendes Konzept vor. Dieses komplettiert sich mit Karolina Sarbias Fokussierung 
auf die Bildwahrnehmung künstlerischer Werke in Abgrenzung zu kunstrezeptiven 
Verfahren als zentraler Kategorie eines möglichen kunsttherapeutischen Vorgehens. Ein 
klassisch formanalytischer Zugang zu kunsttherapeutischen Prozessen von Doris Titze 
beschließt diesen Abschnitt, in dem die gezeigten Methoden einer kunstorientierten 
Kunsttherapie anhand von Beispielen anschaulich gemacht werden.

Drei Autor innen klären im fünften Kapitel Grundzüge ästhetischen und künstlerischen 
Forschens sowie Biographie-gebundener künstlerischer Handlung im Kontext von 
(Subjekt)Bildung und Therapie. Ihnen gehen jedoch – dem Geist des kunstbasierten 
Ansatzes dieser Publikation verpflichtet – Auszüge aus Sabrina Mullers Schreibübun-
gen zum Wort Kunsttherapie voraus. Eine künstlerische Arbeit bietet also den Einstieg 
in die Subjektgebundenheit der gezeigten Handlungsformen. Das Zustandekommen 
vertiefter Erkenntnisse, wie sie das forschende Kunstmachen in unvergleichlicher 
Weise zur Verfügung stellt, zeigen uns Darja Eßer mit der künstlerischen und Chris-
tine Mechler-Schönach mit der ästhetischen Forschung facettenreich und sensibel 
auf. Tobias Loemke demonstriert in diesem Spektrum anhand von Beispielen aus 
einer qualitativen Erhebung existentielle Aspekte einer zeitgemäßen Kunstpädago-
gik. Damit steht der gesamte Abschnitt im Zeichen einer geisteswissenschaftlichen, 
erkenntnistheoretisch-philosophischen Fundierung künstlerisch-ästhetisch forschen-
der und handelnder Prozesse. Die Fähigkeit zur Selbst- und Weltdeutung als nicht 
hintergehbare Basis einer Orientierung in einer von Diversität, Transkulturalität und 
Inklusionsnotwendigkeiten geprägten Gesellschaft wird so essentiell gefasst. 

Das abschließende Kapitel sechs ist einer gesellschaftswissenschaftlichen Aktuali-
sierung und ethischen Erweiterung der Gesamtthematik gewidmet. Lisa Niederreiter 
denkt hierbei über Entgrenzungsdiskurse im (Er)leben der Subjekte in der Jetztzeit 
nach und sucht nach möglichen Antworten in der bildenden Kunst, während Thomas 
Staroszynski auf zeitgenössische Formen der Bildproduktion eingeht und damit auf 
zusätzliche Fragestellungen aufmerksam macht, die eine Erweiterung des klassischen 
künstlerischen Material-Kanons um die Neuen Medien auch im kunsttherapeutischen 
Einsatz mit sich bringt. Sandra Klein nimmt mit ihren Grenzverschiebungen die Kunst 
zum Anlass, ethische Perspektiven auf die Kunsttherapie zu entwickeln. Dieser letzte 
Teil des Buchs stellt sich schließlich dem Anspruch, die kunstbasierte Kunsttherapie 
sowohl sozialwissenschaftlich wie ethisch zu konturieren und nach Rüstzeug für die 
gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Zukunft zu suchen.

Trotz der thematischen Gliederung finden sich zwischen den einzelnen Kapiteln der 
Publikation Bezüge und Schnittmengen. So gibt es als zentrale Aspekte beispielsweise 
die Analogien zwischen künstlerischen Prozessen und seelischen Vorgängen, die 
von mehreren Autor innen aus unterschiedlichen disziplinären Sichten in den Blick 
genommen werden. Auch ein für die Kunsttherapie nutzbar zu machender Kunst-
begriff beschäftigt mehrfach. Und Werke bzw. Positionen bildender Kunst – ältere 
und neuere – begegnen den Leser innen in unterschiedlichen Formen als wichtigste 
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Bezugsgrößen einer kunstbasierten Kunsttherapie. Sie sind Modelle für Haltungen, 
Konzepte und Methoden kunsttherapeutischen Handelns und werden gleichermaßen 
nach dem Heilsamen befragt, das sie den Subjekten in einer entgrenzten Welt zur 
Verfügung stellen können.

So löst sich in den einzelnen Beiträgen und deren Zusammenspiel vielfach die eingangs 
gewünschte Präzision der Bewegung ein. Dennoch kann die Gesamtbewegung des 
Buches, angesichts der Weite des zu erschließenden Felds, nur jene eines Entwurfs sein. 
Dementsprechend verbleiben verschiedene Bereiche, wie beim Entwurf eines Bildes, 
noch offen und weniger geklärt als andere: Auch wenn die nahezu paritätische Vertei-
lung der Beiträge auf Männer und Frauen für eine Veröffentlichung dieser Art bereits 
ungewöhnlich erscheinen mag, bildet sie jedoch bei Weitem nicht die Geschlechter-
verteilung im tatsächlichen Berufsfeld von Kunsttherapeut innen ab. Die Herausgeber 
innen sind sich des Missverhältnisses zwischen den Praxis- und Theoriebereichen der 
Kunsttherapie sowie dessen Bedingungen bewusst. Und es versteht sich von selbst, dass 
die Genderdiskussion in der Kunsttherapie nicht auf diesen Aspekt zu reduzieren ist. 

Beim Zusammenstellen der Beiträge wurde darüber hinaus deutlich, dass – nimmt 
man die (zeitgenössische) Kunst als Basis ernst – weitere, insbesondere auch politische 
Diskurse, deutlich mehr Raum für ihre Verhandlung im Bezug auf die Kunstthera-
pie benötigen, ungeachtet der Sensibilität der Autor innen hinsichtlich der Themen 
Gender, (Trans-)Kulturalität und Diversität. Verschiedene, für eine künstlerische 
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Fundierung der Kunsttherapie noch nicht ausgearbeitete wichtige Aspekte erschei-
nen zwar in einzelnen Beiträgen. Jedoch würde die umfassende Behandlung dieser 
Themen mindestens eigene Kapitel benötigen. Als Beispiele seien hier die sozial-
interventionistischen und partizipativen Ansätze in der Kunst sowie die Impulse 
aus der Kunstpädagogik genannt. Im Übergang zu beiden formen sich aktuell die 
Erweiterungen des kunsttherapeutischen Berufsfelds aus. Umso wichtiger wäre die 
interdisziplinäre Verknüpfung der entsprechenden theoretischen Grundlagen. So kann 
in manchen Bewegungen des Wurfs die endgültige Geste nur angedeutet blieben. Die 
vorliegenden Entwürfe kunstbasierter Zugänge zur Kunsttherapie lassen Raum, um 
diese weiter zu konturieren und plastisch auszuarbeiten. Der Schwung wäre geholt...
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Maria d’Elia
Kunsttherapie ist (eine) angewandte Kunst

 

Handwerk oder Kunst?

Mit den Worten „Kunsttherapie ist eine angewandte Kunst” stellte der Kunstpsychologe 
Rudolf Arnheim (1990, S. 265) die Kunsttherapie in eine Reihe mit dem Kunsthand-
werk, dem Design oder der Architektur. Ohne den Sinn zu entstellen, ließe sich aber 
auch formulieren: Kunsttherapie ist angewandte Kunst. Der semantische Unterschied 
ist subtil, akzentuiert jedoch neben der funktionalen Anwendung spezifischen 
Know-Hows eine weitere Facette der Relation zur Kunst. Durch das Weglassen des 
unbestimmten Artikels verschiebt sich der Fokus nämlich hin zum abstrahierten, verall-
gemeinerten Begriff von Kunst. Die Nuancierung zwischen Handwerk und Kunst, als 
Art der Beherrschung und des Einsatzes, ist Ausgangspunkt der folgenden Erörterung.
Bei den unterschiedlichen Therapiebezeichnungen wechselt die Bedeutung des Be-
stimmungswortes von etwas womit oder wodurch zu dem worauf eingewirkt wird. 
Es kann also eine Substanz bezeichnen (z. B. Strahlen, Antibiotika), ein mediales 
Verfahren (Bewegung, Gespräch) oder den Gegenstand der Einwirkung (Verhalten, 
Krebs, Psyche, …), oder nach Knill „das Handlungsmedium, das Behandelte oder das 
Modell, aus welchem gehandelt wird“. (Knill 1990, S. 92) Im Falle der Kunsttherapie 
lässt sich zumindest schon einmal ausschließen, dass die Kunst selbst Gegenstand der 
Behandlung sei. Anders als die anerkannten Psychotherapieverfahren, die laut der 
deutschen „Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Durchführung 
der Psychotherapie“ (vgl. Gemeinsamer Bundesausschuss 2015, S. 5) u. a. dadurch 
gekennzeichnet sind, dass sie über eigene Modelle zur Entstehung und Behandlung 
eines breit gefächerten Spektrums an Störungen verfügen, entlehnt die Kunsttherapie 
Störungs- und Heilungsmodelle jedoch zumeist kontextabhängig diversen (Psycho-)
Therapie-Ansätzen. Zusätzlich wirken sich unterschiedliche Kunstauffassungen auf 
das jeweilige methodische Verständnis und die entsprechende Praxis aus (vgl. Mayer-
Brennenstuhl 2004). Wenn sie auch nicht auf bestehende Theorien zur Erkrankung 
und Heilung verzichten kann, gründet die Daseinsberechtigung der Kunsttherapie 
jedoch allein auf dem Einsatz von Kunst in einer therapeutischen Absicht. Und will 
sie nicht lediglich eine untergeordnete Form eines bestimmten Therapiemodells 
sein (also eine Art angewandter Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie etc.), kann 
Kunsttherapie grundsätzlich nicht nicht-kunstbasiert sein.
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Medium und Modell

Als eigenständige Therapieform, in der Kunst keine akzessorische, sondern eine 
zentrale Rolle spielt, ist sie sogar doppelt verschränkt kunstbasiert: Sie bedient sich 
(meist traditioneller) handwerklicher Mittel der bildenden Kunst, also der Materialien, 
Instrumente und technischen Verfahren, mit denen Bildwerke hergestellt werden 
können, und sie bedient sich auf bildnerischer wie auf therapeutischer Ebene dessen, 
was ich den künstlerischen Modus nennen möchte. So formulierte Arnheim (1992, 
S. 149) denn auch, Kunst sei für ihn eigentlich „not a noun but an adjective or adverb“ 
[kein Substantiv, sondern ein Adjektiv oder Adverb]. Ästhetische Qualitäten besäßen 
eine „adverbial property“ [adverbiale Eigenheit] (ebd.), das heißt, sie zeichnen sich 
eben vor allem durch die Weise ihrer Erscheinung aus.

Das künstlerisch-kunsttherapeutische Anwendungs-Know-How muss sich daher auf 
der bildnerischen Ebene nicht nur auf technische und methodische Kenntnisse der 
Bildproduktion, sondern auch auf die Erfahrung mit künstlerischen Handlungs-, Denk- 
und Sichtweisen erstrecken. Dann erst kann man sich auch auf therapeutischer Ebene 
künstlerischer Weisen der Vorstellung und Herstellung (Konzeption und Produktion) 
von Bildern und künstlerischer und therapeutischer Weisen des Sehens und Verstehens 
(Perzeption und Rezeption) von Prozess und Produkt bedienen. In einer Kunsttherapie, 
die als Therapie mit den Mitteln und im Modus der Kunst verstanden wird, bezeichnet 
Kunst daher sowohl das Handlungsmedium als auch das Handlungsmodell. Dennoch 
ist es im Fall der Kunst nicht leicht, Medium und Modell zu bestimmen, haben wir es 
doch von Vornherein mit einer starken Oszillation der Phänomene, Begrifflichkeiten 
und Vorstellungen zu tun (vgl. d’Elia 2011).

Umgangssprachlich wird Kunst zumeist mit dem Bereich der visuellen oder bildenden 
Kunst gleichgesetzt und beinhaltet folglich einerseits Bildwerke in ihrer materiellen 
Erscheinung, andererseits aber auch deren Inhalt als ein Bild von etwas. Das kann eine 
Bewegungsspur, eine Illustration oder ein Piktogramm, eine Gestaltung abstrakten oder 
narrativen Charakters, ein Symbol, eine Allegorie oder Repräsentation sein. Das Bild 
wird also als ein visueller Verweis verstanden: als Stellvertreter, als Abbild einer Idee 
oder eines Gegenstandes, als sichtbare Manifestation einer Absicht oder eines inneren 
Bildes oder als Spur eines Impulses. Folglich wird unter Kunst auch eine besondere 
Form der visuellen Kommunikation verstanden, in der sowohl wirkungsvoller Aus- 
als auch Eindruck und beider Wechselbeziehung eine zentrale Rolle spielt. Und die 
Vorstellung davon, was ein Kunstwerk ist, wird nicht unerheblich davon bestimmt, 
was man kulturell tradiert als solche kennengelernt hat. Außerdem wird Kunst alltags-
sprachlich häufig auf den Handlungsprozess des Bildermachens bezogen, also das 
Malen, Zeichnen, Collagieren, Modellieren, Bildhauern, Installieren, Performen usw. 
Auch ein hoher Grad an Können wird Kunst genannt, und nicht zuletzt schwingt vor 
allem im neuzeitlichen Verständnis von Kunst die Idee individueller, freiheitlicher, 
gar revolutionärer Kreativität mit, welcher als produktiver und transformierender Kraft 
und Tätigkeit ein besonderer Wert beigemessen wird.
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Der Konnotationsraum des Wortes Kunst erstreckt sich zusammenfassend also sowohl 
auf bestimmte Objekte und damit verbundene Bildauffassungen sowie deren spezifi-
schen Kommunikationsmodus, als auch auf die Handlungen, aus denen diese Werke 
entstehen, und die damit assoziierte Beherrschung und besondere kreative Leistung. 
(vgl. Lehnerer 1994, S. 109) Diese Aspekte kommen, vor allem durch die Koppelung 
mit diversen (psycho-)therapeutischen Modellen, in den verschiedenen kunsttherapeu-
tischen Ansätzen unterschiedlich gewichtet zur Ausprägung. Nutzbar sind sie aber alle.

Setzt man nun voraus, dass in der Kunsttherapie das Handlungsmedium und das 
Handlungsmodell zusammentreffen, erhebt sich die Frage nach dem generellen 
Verfahren der Kunsttherapie (vgl. Luzzatto 2014) und somit auch nach ihrem be-
sonderen Handwerkszeug. Dem unbedarften Zuschauer dürfte sich nämlich nicht 
unmittelbar erschließen, was in der Kunsttherapie geschieht. Er beobachtet vor allem, 
wie Menschen, spontan oder mit Aufgabenstellung, mit verschiedenen Materialien, 
Werkzeugen und Techniken auf unterschiedliche Weise in Gegenwart einer dritten 
Person Bildwerke erzeugen und darüber sprechen. Die Variablen Bildgestaltung und 
Kommunikation kennt man auch vom Kunstunterricht oder von Hobby-Kursen, sogar 
von der Ergotherapie oder aus Kunstateliers diverser sozialer Einrichtungen.

Die Frage, was in der Kunsttherapie eigentlich anders sei, ist also durchaus berechtigt, 
vor allem wenn die Begründungen und Ansätze so unterschiedlich ausfallen wie sie es 
in der Realität tun. Worin besteht die potentiell therapeutische Vernetzung von Medi-
um und Kommunikation in ihrem Inneren, d. h. wie können der bildnerische Prozess 
und sein Produkt und die therapeutische Wirktheorie funktionell aufeinander bezogen 
werden, um Indikationsstellungen und Interventionen abzuleiten und zu begründen?

Medium Kunst

Wohl sind viele einzelne kunsttherapeutische Übungen, Techniken oder Methoden 
beschrieben und/oder katalogisiert worden (vgl. Schulze 2013, S. 234) und lassen 
ein enorm breites Spektrum an Möglichkeiten erkennen; erstaunlicherweise ist je-
doch bisher kaum ein prinzipieller Zusammenhang zwischen Gestaltungsmaterial, 
-werkzeug, -technik und -methode und deren Entsprechungen als therapeutisches 
Material, Werkzeug, Technik und Methode hergestellt worden. Ein Bewusstsein für 
Übergänge und die komplexe Verschränkung der Ebenen erscheint mir jedoch für 
die vollständige Erfassung und flexible Handhabung des kunsttherapeutischen Instru-
mentariums notwendig. Die Ausdifferenzierung einer originär kunsttherapeutischen 
Interventionslehre, die sich nicht in einer bloßen Aufzählung oder Beschreibung 
erschöpft, erfordert ein Modell, das geeignet ist, Prinzipien für die Anwendung er-
kennbar zu machen und zu formulieren.

Handwerkszeug

Tatsächlich sind weder die Begriffe Material und Werkzeug noch Technik und Methode 
in der Praxis menschlicher Tätigkeiten scharf voneinander abgegrenzt. Wenn man 
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von künstlerischem Material spricht, kann man z. B. durchaus Pinsel und Spachtel 
mit einbeziehen, obwohl es sich bei ihnen im engeren Sinne um Werkzeuge handelt, 
während der Bleistift schon eine Zwischenstellung einnimmt, insofern als das Material 
ins Instrument integriert ist. Anstatt lexikalische Definitionen heranzuziehen, seien 
diese Begriffe der anschließenden Veranschaulichung halber hier wie folgt verstanden: 
Material als etwas, das durch seine Verwendung eine Veränderung erfährt, Werkzeug 
als Hilfsmittel für die Einflussnahme auf das Material, und Technik als das Gewusst-
wie der Handhabung von Material und Werkzeug im Gegensatz zur Methode als das 
Wissen über komplexere Abläufe zur Erreichung eines Zieles.

Die Produktion von Bildwerken besteht auf physikalisch-stofflicher Ebene aus dem Einsatz 
von Instrumenten, mit denen Materialien mittels bestimmter Techniken in bestimmten 
Handlungsabläufen in Form gebracht werden. Z. B. wird mit dem Pinsel (Werkzeug) 
auf einem Träger Farbe (Material) in lasierendem Auftrag (technische Handhabung der 
Werkzeuge und des Materials) in mehreren Schichten aufgebracht (methodischer Hand-
lungsablauf). Dies ist mehr oder weniger geleitet von dem Verstehen oder Wissen, aus 
der antizipierenden Vorstellung oder aus der Erfahrung, was wann wie und womit zu tun 
ist, um eine beabsichtigte Wirkung zu erzielen. In jedem Fall wird der Einsatz der Mittel 
das Erscheinungsbild bestimmen: Material, technische Handhabung und Prozessabläufe 
werden in das Produkt eingeschrieben. Auf inhaltlicher Ebene ist jedoch das, was in 
einem Bildwerk in Form gebracht wird, eine – mehr oder weniger deutliche – Idee. Die 
nicht-stoffliche Substanz Idee wird gleichsam durch die konkrete Formung in die Materie 
überführt und aus ihr herausgearbeitet. Sie wird buchstäblich transformiert – sie geht von 
einer Form in eine andere über und erschließt sich nicht unbedingt unmittelbar.

Spontanes grobmotorisch-gestisches Gestalten und sein Gegenpol, geplantes, feinmo-
torisch kontrolliertes, exakt ordnendes Gestalten, sind auf Ebene der Bildproduktion 
zweifellos unterschiedliche technisch-methodische Vorgehensweisen. Innerhalb ei-
nes therapeutischen Prozesses können diese auf anderer Ebene aber zum Instrument 
werden, nämlich wenn die spezifische Art und Weise der Idee dient, etwas Anderes 
zu erzeugen oder zu ermöglichen, z. B. die Erfahrung von Spontaneität oder die 
Einübung von Gerichtetheit und Disziplin. Dann wird die bildnerische Technik oder 
Vorgehensweise zum (Hilfs-)mittel, um eine physische und psychische Bewegung oder 
Energie zu erzeugen und ihr eine Form zu geben. Eine sich spontan präsentierende 
„Wildheit“ kann aber innerhalb des therapeutischen Prozesses auch als Material 
verstanden werden, das gebändigt werden soll, weil es z. B. Ausdruck fehlender 
Impulssteuerungsfähigkeit ist. Dann kann die Umwandlung oder Kanalisierung in 
gerichtete, gesteuerte Energie methodisch Sinn machen.

Sogenannte Wildheit kann aber auch eine Ressource (nutzbares Werkzeug oder 
Technik) oder bereits das Ergebnis einer progressiven Entwicklung sein, etwa für einen 
unter Zwängen oder rigiden Internalisierungen leidenden Menschen, der kaum noch 
zu spontanem Erleben in der Lage ist. Schrittweise lockernde Übungen oder das Leh-
ren von Zufallstechniken könnten hier zum gegebenen Zeitpunkt ein methodisches 
Vorgehen zur Unterstützung explorativen Verhaltens und des Eingehens von Risiken 
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sein. Wie der Prozess kann aber auch dessen Produkt zum Werkzeug werden, z. B. 
in der Kommunikation mit dem Autor/der Autorin selbst, mit dem Therapeuten/der 
Therapeutin oder mit den Mitpatient/innen oder den Angehörigen. Der sichtbare 
Ausdruck von Wildheit kann über die Möglichkeit der distanzierten Wahrnehmung 
Erkenntnis und Einsicht ermöglichen, die zur spontanen Erprobung von Verhaltensal-
ternativen führt. Das Bildwerk kann so auch das Material liefern, das besprochen oder 
in einer weiteren Etappe verändert oder erweitert wird, z. B. durch eine Rahmung, eine 
Umgestaltung oder eine serielle Entwicklung alternativer Varianten. Diese Erprobung 
kann aber auch durch einen Vorschlag initiiert oder durch ein aktiv begrenzendes 
oder steuerndes Eingreifen in den Entstehungsprozess gestützt werden.

Wenn das fertige Bild (oder der Prozess) als Mitteilung (gleich ob bewusst oder 
unbewusst) aufgefasst wird, rückt automatisch der inhaltliche Aspekt stärker in den 
Vordergrund. Im beschriebenen Fall könnte eventuell die Zuschreibung „Wut“ oder 
„Ausgelassenheit“ erfolgen. Aber auch formale und strukturelle Aspekte (Größe, Farbe, 
Duktus, Komposition, Materialeigenschaften…) können Gegenstand der Betrachtung 
sein. Da sich dies anhand aller möglichen Ausdrucksweisen, Produktionstechniken 
und Fall-Konstellationen durchexerzieren ließe, geht es bei der obigen Beispielfolge 
nicht um eine erschöpfende Aufzählung. Hingegen soll sie das Prinzip der bildnerisch 
und therapeutisch verschränkten Ebenen, Durchdringungen und Übergänge illustrie-
ren. Die Entscheidung für oder gegen eine mehr oder weniger subtile Intervention, die 
Art derselben und ihre Ebene wird von diversen Faktoren abhängig sein: z. B. von der 
Genese der Störung – im genannten Beispiel also davon, ob es sich um das Symptom 
einer manischen Enthemmung oder einer angeborenen Behinderung handelt oder von 
Vernachlässigung oder traumatischer Gewalterfahrungen. Verfügt das Individuum über 
ausreichende motorische Kontrolle oder Introspektionsfähigkeit, ist es grundsätzlich 
in der Lage, Impulse zu steuern oder nicht, und was drückt sich in seinen Gesten 
aus? Hier ist entwicklungs- und wahrnehmungspsychologisches sowie medizinisches 
Wissen und psychodynamisches Problemverständnis unbedingt erforderlich.

Was ähnlich aussieht, ist in der Kunsttherapie noch lange nicht dasselbe. Gestaltung 
ist schließlich in hohem Maße kontextsensibel. Der kolportierte Satz vom künstle-
rischen Gestalten zur Aktivierung von Selbstheilungskräften ist daher auch nicht 
verallgemeinerbar. Es kann schließlich genauso gut der Aufrechterhaltung eines 
prekären pathologischen Gleichgewichtes dienen. Potential bedeutet ja lediglich 
Fähigkeit zur Entwicklung und nicht automatisch dessen Ausschöpfung. Sonst wäre 
jeder Künstler/jede Künstlerin ein Ausbund an seelischer Gesundheit und man könnte 
den Therapeuten/die Therapeutin gut und gerne abschaffen. Er/sie erfüllt aber eine 
Funktion, und dies tut er/sie mittels Interventionen.

Funktion

„Interventionen sind ein kreatives Medium, über das der Therapeut […] den Prozess 
[…] beeinflusst.“ (Schneider 2009, S. 364) Solchermaßen als kreativ beschriebenes 
Handeln ist jedoch auch bei genauen Zielvorstellungen stark intuitionsgeleitet. Wenn 
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Kunsttherapeut/innen allerdings die Ebene der Intuition transzendieren und ihr Handeln 
begründen können wollen, sind sie darauf angewiesen, die möglichen Konsequenzen 
ihres Eingreifens oder der Unterlassung abschätzen zu können. Frohne-Hagemann und 
Pleß-Adamczyk haben beispielhaft für die Musiktherapie ein Funktionsmodell entwickelt, 
aus dem sie allgemeine und spezifische Indikationen und Interventionsspektren ableiten. 
Im folgenden Zitat kann sich der Leser/die Leserin das Wort Musik durch Kunst ersetzt 
denken: „Der Vorteil des Funktionsmodells ist es, für verschiedene Perspektiven eines 
Verständnisses von Gesundheit, Krankheit und Therapie offen zu sein. Musik ist nun 
einmal das Medium jedes Musiktherapeuten, gleichgültig welcher Therapieschule er 
angehört. Das Konzept der Funktion von Musik integriert ebenso verschiedene Musik-
begriffe. Musik kann sowohl als Kommunikationsmedium (Mittel zum Zweck), als thera-
peutisches Agens (wirksames Mittel) als auch als Spiegel psychosozialer und psychischer 
Wirklichkeiten verstanden werden (Musik als Repräsentation und Symbol). Musik kann 
in der Therapie mehrere therapeutische Funktionen gleichzeitig und dabei jeweils sehr 
verschiedene Facetten haben.“ (Frohne-Hagemann und Pleß-Adamczyk 2005, S. 95)

Frohne-Hagemann und Pleß-Adamczyk benennen 11 therapeutische Funktionen, von 
denen sich etliche unmittelbar oder in Abwandlung auf die Kunsttherapie übertragen 
ließen: Funktion als Container, basaler Sinnesstimulus, Integrator, affektives Vehikel, 
Katalysator, emotionaler Resonanzgeber und Zeuge, Übergangsobjekt, Intermediärob-
jekt, Projektionsfläche, Ressource und Förderin soziokultureller Identitätsentwicklung 
(vgl. ebd., S. 95ff.). Das Bildmedium erfüllt dieselben Funktionen zum Teil auf andere 
Weise und mehr oder weniger effektiv; es kann z. B. stärker als das einhüllende Me-
dium Musik eine zeitliche, räumliche und emotionale Distanzierung erlauben. De 
Botton und Armstrong propagieren in ihrem populärwissenschaftlichen Ansatz der 
Rezeption von Kunstwerken als Werkzeug der Lebensbewältigung die sieben Haupt-
Funktionen Erinnern, Generierung von Hoffnung, Sublimierung von Leid, Kompen-
sation, Selbsterkenntnis, Wachstum durch Erfahrungserweiterung sowie Akzeptanz 
und Wertschätzung durch Re-Sensibilisierung (de Botton & Armstrong 2013, S. 8ff.). 
Sie leiten den therapeutischen Nutzen allerdings vornehmlich aus der gegenständli-
chen Ebene ab, also aus dem Sujet oder der Narration. Die Struktureigenschaften der 
Erscheinung spielen nur insofern eine Rolle, als diese die Anmutung oder Aussage 
des Dargestellten bestimmen oder unterstützen. Titze (2014, S. 18ff.) dagegen macht 
verschiedene Funktionsfelder an fünf Kategorien bildnerischer Arbeit fest: Farbe als 
Ausdruck geistiger und emotionaler Energien, Linie als unmittelbare Reflexion, Fläche 
als virtueller und dynamischer Projektions- und Entfaltungsraum, materieller Raum 
als physische Begrenzung und Erprobungsfeld und Zeit als Entwicklungs-, Verdich-
tungs- und Distanzierungsfaktor. Weitere Formulierungen sind je nach Blickwinkel 
denkbar, aber es gilt: Je sensibler Kunsttherapeut/innen in der Erfassung der aktuellen 
Situation, der Probleme und Ressourcen der Patient/innen sind und je bewusster sie 
sich der vielfältigen Interventionsebenen, -mittel und jeweils möglichen Funktionen 
sind, desto präziser werden sie ihre Entscheidungen treffen bzw. begründen können.

Auch die folgenden von Frohne-Hagemann und Pleß-Adamczyk formulierten Konse-
quenzen aus dem Funktionsmodell lassen sich gut auf die Kunsttherapie übertragen, 
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wobei der Leser/die Leserin sich Musik wiederum durch Kunst, beziehungsweise 
musikalisch durch künstlerisch und Spielformen durch Gestaltungsformen ersetzt 
denken kann: „Der Einsatz von Musik in verschiedenen Funktionen setzt Kenntnis 
über entsprechende Methoden, Spielformen sowie übungs-, erlebnis- oder konflikt-
zentrierte Techniken voraus. Die Funktionen […] werden durch musiktherapeutische 
Interventionen vermittelt […]. Ob die Musikfunktionen und musikalischen Inter-
ventionen angemessen sind, ergibt sich aus der Einschätzung der noch nicht oder 
nicht entwickelten oder der abgewehrten Beziehungsqualitäten, der Dynamik der 
therapeutischen Situation, des therapeutischen Prozesses und des therapeutischen 
Übertragungsgeschehens. […] Daher ist jede musiktherapeutische Spielform, jede 
Intervention und jede Musikfunktion immer Figur vor dem aktuellen Beziehungshin-
tergrund.“ (Frohne-Hagemann und Pleß-Adamczyk 2005, S. 104) 
Als Intervention ist jede therapeutisch relevante Entscheidung bezüglich des Ge-
schehens (also auch der bewusste Verzicht auf einen aktiven Eingriff!) anzusehen. 
Therapeutisch relevant wird eine Maßnahme aber lediglich in Hinblick auf ihre 
Wirkung und ihre Zieldimensionen. Eine Intervention kann deshalb im Charakter 
z. B. durchaus didaktisch sein, so lange sie im Effekt therapeutisch ist.

Modell Kunst

Kunsttherapeutische Prozesse basieren auf bildnerischen Prozessen, die wahrneh-
mungs- und handlungsgeleitet und daher ergebnisoffen sind. Eine Idee kann sich näm-
lich auch erst im Verlaufe des Prozesses aus einem vagen Impuls zu einer konkreten 
Vorstellung herauskristallisieren oder sich verändern, z. B. von der ursprünglichen 
Absicht Experimentieren mit Farbe zu einem konkreten Sujet. Weil diese Offenheit 
ein wesentliches Charakteristikum aller ästhetischen Prozesse ist, muss in der Kunst-
therapie nicht nur jederzeit mit dieser Unwägbarkeit gerechnet, sondern auch mit 
ihr gearbeitet werden. Aber wie verträgt sich das mit Therapie, in der schließlich 
durchaus Ziele formuliert und erreicht werden sollen?

Wege (er)finden

Hier mag folgende Präzisierung helfen: „Künstlerische Prozesse haben zwar ein Anlie-
gen, ein Motiv, ein Thema, vielleicht sogar eine Absicht – aber kein klar definiertes Ziel 
im Sinne eines im Voraus genau festliegenden Ergebnisses“. (Brater et al. 2011, S. 122) 
Insofern lässt sich eine kunsttherapeutische Zielsetzung wohl am ehesten als modulier-
bare Aufgaben- oder Problemstellung für Klient/in und Therapeut/in definieren. „Kunst 
ist ‚Kreativität‘, wenn man darunter nicht nur ein intelligentes Problemlösen versteht, 
sondern die Fähigkeit, Probleme allererst zu entdecken. Denn dann werden gegebene 
Probleme – statt feste Zielvorgaben zu sein – zu Elementen einer freien gedanklichen 
Bewegung.“ (Lehnerer 1994, S. 108) Im Gestaltungsakt fallen Ziel und Ausgangspunkt 
zusammen. Therapeut/in und Klient/in begeben sich in der Kunsttherapie gemeinsam 
auf den Weg ins Ungewisse. Dazu ein Zitat des Kunstpädagogen Pazzini: „Es geht also 
um eine Aporie, das heißt um wegloses Gelände, das heißt: es gibt keine schon vorher 
beherrschte Methode. Deshalb muss nicht absolute Ratlosigkeit ausbrechen. Es heißt 
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ja nicht, dass es keine Methode geben könnte, dass man keine erfinden kann. Es geht 
aber darum, eine Methode aus Kenntnis der Kunst und im Einsatz der […] Fähigkeiten 
[des Klienten/der Klientin] zu finden – singulär zunächst und dann verantwortbar, also 
als einen besonderen Weg bezogen aufs Allgemeine, aber noch nicht verallgemeinert 
und auch gar nicht mit dem Anspruch auf Verallgemeinerung.“ (Pazzini 2000, S. 9)

Zwar kann man die Fülle der kunsttherapeutischen Techniken und Methoden als Indiz 
für einen mangelnden theoretischen Konsensus skeptisch beäugen, jedoch genau so gut 
als Zeichen für die singuläre Lösungsfindung betrachten, die für künstlerische Prozesse 
und Produkte charakteristisch ist. Knill unterstreicht: „Die Ausbildung des heutigen 
Kunsttherapeuten kann aus diesen Gründen nicht auskommen ohne solide Grundlage 
in einer oder mehreren Kunstdisziplinen. Diese Ausbildungsbedingung gewährleistet 
nicht nur das Handwerk, sondern ist zudem eine hohe Schule zur ethischen Grundhal-
tung. In der Praxis werden wir von diesem Ansatz aus in Bezug auf therapeutischen Stil 
und Methoden eine ebenso große Spannweite tolerieren müssen wie die Kunst selbst“. 
(Knill 1990, S. 101f.) Dies darf aber weder zur Beliebigkeit einer Ideologie der eigenen 
Methode noch zu rigider Konzeptübernahme führen. Pazzinis Forderung, dass man 
in der Kunstpädagogik „Methoden üben muss, viele Methoden in unterschiedlichem 
Material, Methoden, die zeigen, dass sich ein Weg finden lässt, auch wenn man nicht 
ans Ziel kommt“ (Pazzini 2000, S. 10), gilt auch für die Kunsttherapie. So erwerben 
Kunsttherapeut/innen, vor allem auf Grundlage eigener künstlerischer Auseinander-
setzung, die Basis eines reichhaltigen Instrumentariums und machen gleichzeitig die 
Erfahrung seiner Modulierbarkeit. „Interventionen können zu einem konzeptionellen 
Methodenspektrum gehören oder sich auch in unkonventionellen und kreativen Reak-
tionen zeigen, die individuell auf die akute therapeutische Situation mit dem Klienten 
eingehen“ (Schneider 2009, S. 364), müssen aber stets in therapeutischer Verantwortung 
geschehen. Man kann bereits begangene Wege gehen, aber zumeist wird man sich auf 
wegloses Terrain vorwagen müssen. Was dient als Ausrüstung und Kompass?

Künstlerischer Modus

Im Grunde treffen künstlerisch erfahrene und denkende Kunsttherapeut/innen bei 
der Wahl ihrer Interventionen insofern ständig ästhetische Entscheidungen, als diese 
von ihrem Gespür der Stimmigkeit, aber auch vom Grad ihrer Toleranz für ungelöste 
Prozesse geleitet werden. Jede Intervention (oder Unterlassung) ist eine Konsequenz 
ihres inneren Modells davon, was innerhalb des therapeutischen Prozesses gerade 
die Stellung des Materials oder des Werkzeugs einnimmt und was dessen gegebene 
oder mögliche Funktion ist. Sie hängt von der Einschätzung ab, wo der Prozess (als 
Methode) gerade steht und was die momentane oder generelle Gestaltungsabsicht 
(als Entwicklungsziel oder Problemstellung) ist. Kunsttherapeut/innen setzen hier vor 
allem eine durch eigene künstlerische Erfahrung trainierte Kompetenz ein, nämlich 
das Wahrnehmen, Denken und Handeln in Analogien (deren sich, ganz nebenbei, 
auch der hier vorliegende Text zuhauf bedient). Laut Duden ist eine Analogie eine 
Entsprechung, Ähnlichkeit oder Gleichheit von Verhältnissen („so wie“). Vohle und 
Reinmann-Rothmeier (2000, S. 4f.) unterscheiden Analogien nach inhaltlichen Aspek-
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ten (Metaphern), strukturellen Mustern und qualitativen Ähnlichkeiten, die inhaltliche 
und formale Merkmale vereinen. Strukturelle Analogien können weiter unterteilt wer-
den in statische, also auf räumliche Relationen bezogene, und dynamisch-funktionelle, 
also auf zeitliche und prozessuale Relationen bezogene Analogien. Kunsttherapie 
kann sich an allen drei bzw. vier Formen orientieren und sich die inhaltlich-meta-
phorischen, statisch-strukturellen und dynamisch-funktionellen Dimensionen und 
somit alle Qualitäten der Bildproduktion und -rezeption implizit und/oder explizit 
zunutze machen. Denn Analogien ermöglichen es durch ihre Bildhaftigkeit, neue 
Verbindungen zu knüpfen, mentale Repräsentationen zu strukturieren und Zugang zu 
Unbewusstem zu finden. Sie kommunizieren implizites Wissen unter Einbeziehung 
des affektiven Anteils und dienen als Verständigungsgrundlage. Denken in Analogien 
kann dazu beitragen, kreative Ideen und neue Erkenntnisse zu erzeugen, und trägt 
durch Reduktion von Komplexität zur Handlungsfähigkeit bei (vgl. ebd., S. 9-15).

Dies findet ein Echo in der Untersuchung von Brater et al., gemäß der sich folgende 
Lernchancen aus den Anforderungen künstlerischen Handelns ergeben (vgl. Brater et 
al. 2011, S. 296ff.): Technische Aspekte erfordern Materialgefühl und manuelle Be-
herrschung, schulen die Sinne und die Dosierungsfähigkeit und fördern Disziplin und 
Ausdauer. Der künstlerische Prozess lehrt Unbestimmtheit und Offenheit auszuhalten, 
fördert Risikobereitschaft und Krisenbewältigungskompetenzen, aber auch spielerische 
Unbefangenheit, Selbststeuerung und Autonomie. Der dialogische Wechsel von Aktion 
und Reflexion unterstützt soziale Kompetenzen. Anforderungen an den Ausdruck sensibi-
lisieren für die Wahrnehmung der emotionalen Schichten und fördern die Empfänglichkeit 
(Impression), die Empfindung und den Ausdruck inneren Erlebens (Expression). Dadurch 
wird die Achtsamkeit und die Akzeptanz von Vielfalt und Verschiedenheit gefördert. Die 
Bildhaftigkeit bietet Möglichkeiten zur Bewusstwerdung durch das Denken in Analogien. 
Mustererkennung gilt als Voraussetzung für Begriffsbildung, Abstraktion und induktive 
Denkleistungen, fördert also kognitive Fähigkeiten, Sinnverstehen und flexibles Denken 
sowie die Bewusstwerdung von Bedeutungszusammenhängen und die Fähigkeit der Hin-
terfragung. Dies kulminiert in der Entwicklung einer künstlerischen Haltung, in der es zu 
einem „Zusammenklang all dieser Fähigkeiten und Kompetenzen“ (ebd., S. 313) kommt.

Obwohl es Brater et al. ausdrücklich um einen kompetenzbildenden und nicht um 
einen therapeutischen Lerntransfer geht, liefern sie damit jedoch durchaus Argumen-
te für die hohe therapeutische Passungsflexibilität des bildnerischen Mediums und 
künstlerischer Handlungs-, Denk- und Sichtweisen. Nicht von ungefähr korrespon-
dieren die genannten Ebenen handwerklicher und schöpferischer Prozess, Ausdruck/
Kommunikation und Bildhaftigkeit auch mit den im Abschnitt Medium und Modell 
beschriebenen Dimensionen des Konnotationsraums Kunst. Im Bewusstsein für das 
Zusammenspiel und die therapeutischen Korrelationen der enthaltenen inhaltlichen, 
qualitativen sowie form-strukturellen und dynamisch-funktionellen Merkmale von 
Gestaltung lassen sich aus all diesen Aspekten kunsttherapeutische Indikationen 
und Interventionsmöglichkeiten ableiten und ausdifferenzieren. So lässt sich auch 
der Bogen von den handwerklichen Mitteln zur künstlerischen Haltung schlagen: 
Kunsttherapie vermittelt und verkörpert den künstlerischen Modus.
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Andreas Mayer-Brennenstuhl
Kohärenz und Kontingenz in Kunst und Kunsttherapie
Überlegungen aus künstlerischer und systemtheoretischer Perspektive

Künstlerische Praktiken mit ihrem spezifischen Prozesscharakter haben erfahrungs-
gemäß eine Wirkung auf den, der sie ausübt. Diese Wirkung ist jedoch nicht, wie 
oft angenommen wird, im Sinne von Kausalzusammenhängen zu verstehen, sondern 
im Sinne von Resonanzen unabhängiger Systeme. Wenn wir diesen Aspekt des 
Resonanzeffekts ernst nehmen hinsichtlich der Bedeutung von künstlerischen Pro-
zesserfahrungen für kunsttherapeutische Praktiken, dann liegt die Überlegung nahe, 
auch künstlerischen Praktiken des Werkprozesses eine Funktion für therapeutische 
Prozesse zuzusprechen, als Ergänzung der bekannten und in der Fachliteratur gut 
dokumentierten Effekte der therapeutischen Beziehung und des Gesprächs. Diese 
Überlegungen sind nicht unwesentlich für das Verständnis von Kunsttherapie, da sie 
den Gedanken implizieren, dass es gerade künstlerische Praktiken sind, die um ihrer 
selbst Willen, d. h. ohne Zweckabsicht verfolgt werden, die dann über sich hinauswei-
send Wirkung entfalten. Konkret: Gerade wenn wir in der Praxis vergessen, dass es um 
Therapie geht, und die KlientIn sich ganz absichtslos künstlerischer Handlungsformen 
bedient, kann sich tatsächlich „Kunst als Therapie“ ereignen; das ist eine Erfahrung 
vieler Kunsttherapie-PraktikerInnen. Wie diese Resonanzen zwischen bildnerischer 
Prozesserfahrung und therapeutischer Dynamiken theoretisch beschrieben werden 
können, davon handeln die folgenden Überlegungen, die sich auf systemtheoretische 
Überlegungen als ein mögliches Erklärungsmodell der Resonanzeffekte beziehen.
 
Künstlerische Prozesse sind als prozessuale Zeitabläufe beschreibbar, die nach einem 
bestimmten Modus ablaufen. Dieser Modus kann meines Erachtens auf ergiebige 
Weise unter Aspekten beschrieben werden, die auf systemtheoretisches Denken 
rekurrieren, da mit dieser Begrifflichkeit Prozessdynamiken beschrieben werden 
können, die sowohl dem System „Bildnerisches Arbeiten“ als auch dem System 
„Psychische Dynamik“ inhärent sind. Künstlerische Praxis mit ihren Eigenschaften 
der Nicht-Determiniertheit, Nichtlinearität, divergentem und paradoxem Denken ist 
einem wissenschaftlichen Denken, das diese Aspekte für sich noch ausklammert, 
zunächst suspekt. Seit einiger Zeit hat sich jedoch eine wissenschaftliche Theorie-
form entwickelt, die sich auch nichtdeterministischen und nichtlinearen Prozessen 
adäquat annähern kann: die allgemeine Systemtheorie (vgl. Bertalanffy 1957, S. 114ff., 
Baecker 2005). Beschreibungen von komplexen und annähernd chaotischen Syste-
men in der Physik und Biologie werden dadurch möglich, aber auch soziale Systeme 
können damit abgebildet werden und es verwundert nicht, dass auch verschiedene 
therapeutische Ansätze mit der Systemtheorie kompatibel oder sogar darin begründet 
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sind. Diese Theorie auch für ästhetische Fragestellungen zu nutzen, um damit trans-
versale Verbindungslinien zwischen Kunst und Therapie ziehen zu können, bietet 
sich deshalb geradezu an. 

Ich will daher im Folgenden versuchen, künstlerische Prozessdynamiken mit Hilfe sys-
temtheoretischer Begrifflichkeit zu differenzieren hinsichtlich der Frage nach „Resonanz-
Impulsen“ auf psychische Strukturen durch stabilisierende oder dynamisierende Faktoren 
der künstlerischen Prozesserfahrung. Was zeigen uns systemtheoretische Beschrei-
bungen, wenn wir sie auf bildnerische und therapeutische Prozesse anwenden? Die 
Systemtheorie unterscheidet zunächst zwischen der Selbststabilisierung eines Systems 
durch „negative Rückkoppelung“ systemerhaltender Faktoren und der Möglichkeit zur 
Entwicklung höherwertiger Ordnungen durch „positive Rückkoppelung“ von system-
immanenten oder umweltbedingten Störfaktoren. In diesem Fall kann es neben der 
Generierung einer neuen, höherwertigen Ordnung auch zu Turbulenzen, chaotischen 
Zuständen und letztendlich zu einer selbstzerstörerischen Katastrophe kommen. Beide 
Effekte spielen bei bildnerischen Prozessen eine zentrale Rolle, aber auch in sozialen 
Systemen und in therapeutischen Prozessen sind vergleichbare Dynamiken zu finden.

Das Modell der autopoietischen Stabilisierung einerseits und die Erzeugung neuer, 
höherwertiger Ordnung andererseits kann sowohl auf die Beschreibung der Prozessu-
alität bei der künstlerischen Werkproduktion als auch auf die Beschreibung psychody-
namischen Prozessgeschehens bezogen werden. Beide Prozesse sind als sensible und 
für alle Impulse aus der Systemumgebung empfindsame Fließgleichgewichtsprozesse 
interpretierbar. Wir können in bildnerischer und therapeutischer Hinsicht fragen, 
welche Bedeutung die Kategorien „Differenz und Ähnlichkeit“ „Einheit und Viel-
falt“ bzw. „Kohärenz und Kontingenz“ in der Kunst und in der Kunsttherapie haben. 
Und was bedeutet der im Künstlerischen gern verwendete Begriff der „Stimmigkeit“ 
im Bild und was in einer Biografie? Wir begegnen der Formulierung „Stimmigkeit“ 
oder „Kohärenz“ sowohl im bildnerischen Prozess als auch in psychologischen und 
soziologischen Zusammenhängen. Heiner Keupp spricht im Zusammenhang mit so-
zialisatorischen Bedingungen des spätmodernen Individuums beispielsweise von der 
Notwendigkeit „narrativer Kohärenz-Konstruktion.“ (Keupp 1999, S. 56f.) Menschen 
können auf die Dauer nur leben, wenn ihnen diese Kohärenz-Produktion im Leben 
immer wieder neu gelingt. In Zeiten der Krise sind diese Erfahrungen überlebenswich-
tig, dem Sinn-Zerfall muss eine Erfahrung entgegen gesetzt werden, die die Fähigkeit 
zu autonomer Sinn-Konstruktion als eigene Ressource erfahrbar macht. Dies kann 
konkret unterstützt werden durch Resonanzen, die in einem „freien Feld“ gemacht 
werden, das nicht besetzt ist mit der aktuell bedrohlichen Lebenserfahrung. Es kann 
beispielsweise Kunsttherapie sein, die in einer derartigen Situation die Erfahrung der 
Produktion von „Stimmigkeit“ im Bild bieten kann.

Hier ist jedoch in Hinblick auf den Bezug von Kunst und Kunsttherapie anzumerken, 
dass die Intentionen der (autonomen) Kunst und der Kunsttherapie nicht eins zu eins 
aufeinander abbildbar sind, diese möglicherweise sogar diametral entgegengesetzt 
sind. Die Kategorie „Stimmigkeit“ hat im kunsttherapeutischen und im künstlerischen 
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Prozess unterschiedliche Konnotationen. Im künstlerischen Prozess hat die Stimmig-
keit immer auch eine prospektive, weiterführende, gelegentlich sogar eine irritierende 
oder verstörende Komponente. Das bedeutet: „Stimmigkeit“ im künstlerischen Werk 
ist nicht nur Ausdruck eines autopoietischen Systems, das auf Identitätserhaltung aus 
ist, vielmehr ist sie in der Kunst Ausdruck eines offenen Systems, das sich und den 
Rezipienten permanent in Frage stellt und Erfahrungen des „Bruchs“ forciert. Die 
Dimension des unendlichen „Möglichkeitsraumes“ (vgl. Musil 1979) ist durchaus 
ambivalent zu beurteilen. „Alles was der Fall sein könnte“ mag vielleicht in der Kunst 
als eine Verheißung erscheinen, kann jedoch für einen Menschen, der sich in seinen 
bewährten Sinn-Konstruktionen durchaus behaglich eingerichtet hat, zur Bedrohungs-
kulisse des „Unfalls“ werden. Identität wird in der Kunst nicht unbedingt stabilisiert, 
sondern hinterfragt, und sie riskiert diese im Verweis auf das „Andere“. Die prinzipiell 
„verschwiegene Sprache der Kunst“ (vgl. Mayer-Brennenstuhl 2004) soll also nicht, 
wie dies beispielsweise Freuds Psychoanalyse intendiert, Unbewusstes in Bewusstes 
verwandeln. Vielmehr lässt Kunst das Andere als prinzipiell Anderes stehen, sie macht 
es nicht zum Einen, sondern respektiert es als das wirklich Andere (vgl. Levinas 1999). 
Künstlerische und kunsttherapeutische Intentionen sind hier also nicht identisch.

Betrachten wir jedoch zunächst die Situation, die Anlass der kunsttherapeutischen 
Werkproduktion ist. Hier geht es um Kohärenz-Gewinn im Sinne einer Identitäts-Sta-
bilisierung, bei dem das System auf interne Perturbation oder veränderte Umgebungs-
bedingungen durch Abweichungs-verminderndes negatives Feedback reagiert. Dabei 
wird dem „Einbruch des Anderen“, der Identitäts-Bedrohung und Sinn-Auflösung, ein 
regulativer Prozess entgegengesetzt, der das System stabilisiert. Aus den Anfangs-
Zuständen der chaotisierenden Störung mit erhöhter Kontingenz-Erfahrung bildet sich 
dabei durch verstärkende Rückkoppelungen von konservativen Strukturelementen 
langsam wieder so etwas wie Kohärenz heraus. Anders gesagt: Das Bekannte wird 
bestätigt, das Unbekannte abgewehrt, durch Rückkoppelung selbstähnlicher Elemente 
wird Identität generiert. Die Aktivierung von Resilienz-Prozessen, die wir hier beob-
achten können, ist vergleichbar der Temperaturregelung durch einen Thermostat, das 
System kehrt in stabile Zustände zurück. Im bildnerischen Prozess erleben wir dies 
als Erzeugung von formaler Stimmigkeit und inhaltlich kohärentem Sinn, ausgedrückt 
in einer formal und inhaltlich „stimmigen“ Bild-Idee und Bild-Gestalt. Die Irritation 
wird in der Stabilisierung bekannter Identität überwunden oder in der Konstruktion 
einer erweiterten Identität mit neuen Komponenten.

Die Erzeugung von Stimmigkeit im bildnerischen Prozess geschieht dabei durch die 
kognitiven Funktionen des Erkennens von Ähnlichkeit und Unterschied. Ästhetisches 
Denken sucht mögliche Verbindungen zwischen den zunächst isoliert erscheinenden 
Bildelementen oder der widersprüchlichen Überfülle von Bildideen, wobei es die 
Komplexität durch die Suche nach Mustern reduziert. Sich ähnliche sowie miteinan-
der kontrastierende Formen ergeben zusammen Muster. Dasselbe gilt für den zweiten 
Aspekt unserer visuellen Wahrnehmung, die Farben. Indem wir nach Mustern suchen, 
strukturiert unser Denken das Durcheinander der Formen zu einem kohärenten „Sinn“. 
Diesen Prozess vollziehen wir permanent unbewusst in allen Funktionen der sinnlichen 
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