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Der Teufel und seine 3 goldenen Haare 

Ein Gleichnis zur Beschreibung von speziellen 
Übertragungsphänomenen in der Körperpsychotherapie 

Zusammenfassung 

Der Autor verwendet in diesem Artikel ein grimmsches Märchen als 

Hintergrund, um einige Besonderheiten der Übertragungsphänomene in 

körperpsychotherapeutischer Arbeit zu erläutern. Dies geschieht 

sowohl phänomenologisch, als auch durch Darstellung entsprechender 

(neurophysiologischer) theoretischer Hintergründe. im Besonderen 

schildert der Autor die Besonderheiten dieses 

Übertragungsgeschehens an Beispielen auf dem Hintergrund der 

Persönlichkeit des praktizierenden Körperpsychotherapeuten. 

Schlüsselwörter: Neurophysiologie der Übertragung, Bindungstheorie 

und Spiegelneuronen, der orbitofrontale Kortex, Prosodie der 

verbalen, therapeutischen Interaktion, Default-Mode-Network-System 

Das Märchen in Kürze (Gebrüder Grimm, 1994) 

Das Grimm'sche Märchen, das hier Pate für das Verständnis von 

Übertragungsphänomenen in der Körperpsychotherapie sein soll, ist 

im Überblick rasch erzählt: Über einen kleinen Jungen, der von 

einer "Glückshaut" überzogen geboren wird, erfahren wir die 

Weissagung, dass er die Tochter des Königs zur Frau haben wird. 

Das erfährt der finstere König und nachdem ihm die Tötung des 

Jünglings misslingt, erlegt er ihm eine Aufgabe auf, von der er 

meint, dass er sich des jungen Mannes damit entledigen wird: Er 

soll die 3 goldenen Haare des Teufels in des Königs Schloss 
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bringen. Auf dem Weg dorthin muss der Jüngling 3 Prüfungen 

bestehen. Schließlich landet er im Hause des Teufels, und berührt 

das Herz von des Teufels Großmutter, die ihn zu unterstützen 

verspricht. Als der Teufel nach Hause kommt, legt er sein Haupt 

auf dem Schoss der Ellermutter ab und während er einschläft, 

stellt sie ihm jene Fragen, die die 3 Prüfungen des jungen Mannes 

lösen werden und zieht dabei je eines der 3 goldenen Haare ihres 

Enkels, mit denen der Jüngling schließlich des Königs Tochter 

heiraten wird. 

Es ist das Mitgefühl der Ellermutter mit dem Jüngling ebenso, wie 

mit ihrem teuflischen Enkelsohn, das der Geschichte eine Lösung 

gibt. Darin ist das Märchen ganz vergleichbar mit dem Zentrum des 

Parzifal Mythos, in dem das Mitgefühl des Protagonisten gegenüber 

dem leidenden König zu dessen Erlösung und einer Weitergabe des 

heiligen Grals auf die nächste Generation führt. Dies sei hier 

bereits als Position des Autors erwähnt, der nicht eine 

therapeutische Technik -, sondern das Beziehungsgeschehen zwischen 

Therapeutln und Klientln in den Mittelpunkt der Betrachtungen 

dieses Artikels stellen möchte. 

7 spezielle Aspekte der körperpsychotherapeutischen 
Übertragungssituation und mögliche theoretische 
Hintergründe 

Die bewusste Absicht unserer KlientInnen und der unbewusste Dialog 

In der Begegnung mit unseren KlientInnen zeigen sich viele 

Aspekte: Der Klang der Stimme beim Erstkontakt am Telefon und das 

innere Bild, das dadurch in uns als TherapeutInnen entsteht; die 

Art seines Schreibens bei Erstkontakt via Email und welche 

Einladung zur Antwort in uns angeregt wird. Der Duft der 

KlientInnen, wenn wir uns das erste Mal begegnen und unsere 

unmittelbare, Stammhirn gesteuerte, Reaktion darauf. Die Kleidung, 

der Händedruck, bis hin zu unseren Eindrücken gemäss des von uns 

gelernten (psychiatrischen) Diagnoseverfahrens: Psychomotorik, 

Affektivität, Bewusstsein u.a.m. Ein Teil dieser Aspekte ist 

bewusster Teil des Dialoges, wenn z. B. KlientInnen auf die zu 

tragende Kleidung vor dem Besuch unserer psychotherapeutischen 

Praxis geachtet hat. Andere Aspekte sind unbewusster Art: Wobei es 

solche gibt, die den KlientInnen unbewusst sind (die nicht wissen, 

dass wir sie mit dem diagnostischen Auge gemäss der "10 
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Elementarfunktionen" betrachten) und es wäre womöglich 

unangemessen, diese unsere Eindrücke gleich zu Anfang der 

Begegnung transparent zu machen; und es gibt solche, die uns als 

TherapeutInnen unbewusst sind: Diese betreffen z. B. den Eindruck, 

den KlientInnen sich von uns machen, oder den inneren Vergleich, 

den sie aus Empfehlungen, oder von Hinweisen aus dem Internet über 

unsere Person, mit uns persönlich machen.  

Wir könnten sagen, das eine sind neutrale, objektive Eindrücke von 

TherapeutInnen, während das andere bereits von Übertragungen 

gefärbte eindrücke unserer KlientInnen sind. Da aber jede/r 

Beobachterln immer auch die ganze Situation beeinflusst, könnten 

wir auch etwas nüchterner sagen: Es findet ein bewusster und ein 

unbewusster Signalfluss zwischen KlientInnen und TherapeutInnen 

statt. Dieser soll weiter unten in diesem Artikel genauer 

beleuchtet werden. 

Im Märchen erfährt der König von einer armen Familie, der ein Sohn 

geboren worden ist, welcher einer Prophezeiung gemäss der 

zukünftige Gemahl seiner Tochter werden soll. Der König will das 

verhindern und versucht den Jüngling zu töten, was jedoch zu einer 

neuen Chance für das Überleben des Kindes wird. Hier, wie in 

weiteren Schritten des Märchens, verkehrt sich die bewusste 

Absicht des Königs mit jedem weiteren Schritt in ihr Gegenteil und 

er unterstützt grade durch sein Handeln auf paradoxe Weise das 

Gelingen der von ihm ungewollten Prophezeiung. 

Gerade im Bereich der humanistischen Therapieverfahren, zu denen 

körperpsychotherapeutische Verfahren häufig gezählt werden, wäre 

diese paradoxe Rolle des Königs im Märchen m. E. eine 

wünschenswerte Rolle der TherapeutInnen in ihrer Arbeit: Als 

Unterstützer der Verwirklichung des Potentials seiner KlientInnen. 

Von den dunklen Seiten dieser Rolle wird weiter unten noch die 

Rede sein. 

Das Leibempfinden der Körperpsychotherapeutinnen als Sensorium  

Das Leibempfinden des Therapeuten kann bei der Arbeit eine 

wichtige Quelle sensorischer Informationen über den unbewussten 

therapeutischen Prozess sein: So mag es sein, dass obwohl 

KlientInnen von starken, emotionalen Erfahrungen sprechen, in der 

behandelnden TherapeutIn aber ein Gefühl von innerer Distanz und 
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Unberührtheit bleibt; oder dass viel Schweigen des/ der KlientIn 

eine Phase der therapeutischen Arbeit bestimmt, während im Leib 

des/der TherapeutIn starke aggressive Impulse ("jetzt schmeißt er 

gleich den Stuhl um...") zu spüren sind. Diesen unbewussten 

Prozess wahrzunehmen beschreibt Yalom (2002) mit den Worten, der 

"Körper ist die Stradivari des Psychotherapeuten."  

Es ist Aufgabe des Psychotherapeuten, diese Empfindungen in 

angemessener Weise in die Beziehung mit dem KlientInnen zurück zu 

führen: dies kann in verbaler form geschehen, wie z. B.: "Während 

sie in den letzten Minuten schweigend vor mir gesessen haben, 

hatte ich den Eindruck, dass sie sehr unzufrieden mit unserer 

gegenwärtigen Zusammenarbeit sind. Möchten sie das vielleicht ein 

wenig erläutern!?"; oder auch in körperlicher Form, indem 

TherapeutInnen der KlientInnen Körperhaltung oder Mimik 

wiederspiegeln, die ihre Ausführungen zuletzt begleitet haben und 

sich nach deren Bedeutung erkunden. 

Vordergründig versucht der alte König in der Geschichte den jungen 

Mann schon als Säugling zu töten. Doch es ist die besondere "Aura" 

der Glückshaut, des Leibempfindens des Kindes, die macht, dass 

kaum als er im Wasser vom Müllers Sohn entdeckt wird, die armen 

Leute beschließen, ihn aufzuziehen. Der König findet ihn dort 

später zufällig als Jüngling und schickt ihn unter einem Vorwand 

zum königlichen Schloss mit einem Begleitbrief versehen, der ihn 

dem Tod auszuliefern soll. Es ist wieder das Körpergefühl des 

jungen Mannes, das ihn leitet: Er verliert auf dem Weg zum Schloss 

seine rationale Orientierung und landet körperlich erschöpft im 

Wald, in der Hütte der Räuber, symbolisch also bei seinem eigenen 

Schatten. Dort lässt er vollends los und schläft ein. Die Räuber 

indes finden das vom König ausgestellte Schreiben und ändern es 

so, dass es zum Gelingen der Hochzeit des jungen Mannes mit der 

Prinzessin/ seiner Anima beiträgt. Es ist nicht etwa sein 

Kampfesmut, es ist das Körpergefühl des Jünglings, dass in beiden 

Situationen sein Überleben sichert.  

Das Bewusstsein am Embodiment entlang organisieren 

Der oben beschriebene wechselseitige Prozess wird zusammenfassend 

hilfreich im sogenannten "Johari-Fenster" (Luft, 1971)) 

dargestellt, in dem es 4 Quadranten der therapeutischen Begegnung 

erläutert: Den oberen linken Quadranten, der die Ebene beschreibt, 
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die sowohl den TherapeutInnen, als auch dem KlientInnen in der 

Begegnung bewusst ist. Der untere linke Quadrant, der beschreibt, 

was absichtlich in der Begegnung nicht mitgeteilt wird; der obere 

rechte Quadrant, der beschreibt, was als blinder Fleck des 

KlientInnen / TherapeutInnen erscheint, aber vom Gegenüber 

wahrgenommen wird und schließlich der untere rechte Quadrant, der 

jene Interaktionen beschreibt, die beiden, KlientInnen und 

TherapeutInnen, nicht bewusst sind. 

So ist sich die Ellermutter in der oben beschriebenen Situation 

nicht darüber bewusst, welche Inhalte die Antworten des Teufels 

auf ihre Fragen sein werden und wie sie darauf reagieren wird!? 

Wohl aber ist sie sich bewusst, dass die Situation, in der der 

Teufel seinen Kopf auf ihren Schoss legt, geeignet sein könnte, 

ihm seine Geheimnisse zu entlocken; der Teufel hingegen ist sich 

nur teilweise der Anwesenheit des (in eine Ameise verwandelten) 

Jünglings bewusst und gibt daher Dinge preis, die eigentlich seine 

Geheimnisse hätten bleiben sollen. 

Das Johari-Fenster beschreibt trefflich, dass der Zugang zum 

unbewussten immer ein wechselseitiger Prozess zwischen blinden 

Flecken der TherapeutInnen und der Verdrängung der KlientInnen - 

und dem absichtlichen Zurückhalten von Geheimnissen ist. Wobei 

Geheimnisse aufgrund eines verbesserten Vertrauensverhältnisses 

preisgegeben werden und blinde Flecken durch gegenseitige 

Rückmeldung und Selbstwahrnehmung bewusstwerden können. Das 

Johari-Fenster beschreibt dabei die Richtung, gemeinsam das 

Unbewusste bewusst zu machen. (den rechten unteren Quadranten) 

Körperpsychotherapie als wechselseitiger Prozess: 

Die therapeutische Begegnung beinhaltet nach Klaus Dörner (1996, 

S. 13) immer auch eine Gegnerschaft: Begegnung/-gegnerschaft. Ein 

gegenseitiges Herausfordern und Berühren. Wobei die Aufgaben der 

TherapeutInnen vordergründig asymmetrischer Natur sind: Sie achten 

auf die Zeit, arbeiten mit den methodischen Mitteln ihres 

Verfahrens und nach einer bestimmten therapeutischen Strategie, 

die angemessen an der Situation des KlientInnen und ihren Anliegen 

zu sein hat. Der alte Archetypus vom "Heiler -und seinem 

Patienten" wäre auf diese Weise aber unvollständig dargestellt. Es 

sind KlientInnen, die in TherapeutInnen Dinge in Bewegung bringen 

und aktivieren, ohne die TherapeutInnen ihre Arbeit nicht 
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bewerkstelligen könnten. Es ist die Begegnung und ihr Gelingen 

oder Scheitern, das entscheidend für den Erfolg der Arbeit ist. 

Sei es, dass Psychotherapie als eine Dienstleistung beschrieben 

wird, mit klarem Auftrag und festgeschriebenen Rollen oder sei es, 

dass Psychotherapie als ein Beziehungsgeschehen beschrieben wird, 

bei dem beide Beteiligte zum Gelingen des Ganzen etwas beitragen: 

Die Begegnung bewirkt in beiden Beteiligten ein Auftauchen und 

Erscheinen unbewusster Kräfte; ja sie ist dazu gemacht, um 

unbewusste Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Das ist der Kern, der 

sie von physiotherapeutischen, motivationspädagogischen oder 

medizinischen Behandlungen unterscheidet: Die beiderseitige 

Herausforderung, sich mit unbewussten Aspekten des 

Beziehungsgeschehens zu befassen und diese dem Bewusstsein - und 

damit einer Verhaltensänderung zugänglich zu machen. Casement 

(1989) nennt diesen Prozess in seinem Buch "Vom Patienten lernen"; 

Painter (1997) schreibt "revealing our selves is part of the 

(therapeutic) contract"; und Yalom (2002) schreibt über diesen 

Aspekt ein eigenes Kapitel in seinem Buch "Der Panama Hut": 

"Benennen sie ihre eigenen Probleme offen". 

Guggenbühl-Craig (1987) weist zurecht auf die Gefahr des 

Machtmissbrauchs in der psychotherapeutischen Beziehung hin, wenn 

die angelegte Asymmetrie der therapeutischen Beziehung dazu 

benutzt wird, gemeinsam die dämonischen Seiten des Lebens durch 

Beherrschung seitens der TherapeutInnen bannen zu wollen. Vielmehr 

geht es in der bereits besagten "Gegnerschaft" der 

körperpsychotherapeutischen Arbeit um ein wechselseitiges 

Aktivieren und Regulieren unbewusster Aspekte. 

Wir können vortrefflich darüber streiten, welche der Figuren im 

Märchen die eigentlich richtungsgebende Dimension erfüllen: Ist es 

die Zeugung oder Geburt des Kindes und künftigen Prinzen von 

nicht-standesgemäßen Eltern? Ist es die Person, die ihm die 

Prophezeiung zum künftigen Prinzen ausspricht? Ist es der König, 

der die Regeln seines Königreiches durchzusetzen versucht? Ist es 

die Königin, die im Märchen ihre Tochter dem fremden Jüngling 

bereitwillig zur Frau gibt? Sind es die Räuber, die im Grunde 

wesentliches zum Schutz des Lebens des Jünglings beitragen? Ist es 

des Teufels Ellermutter/ niederdeutsch: Elder-mutter/ seine 

Großmutter also, die ihre Macht über den teuflischen Enkel nutzt, 

um des Jünglings Nöte zu lösen? Oder ist es vielleicht sogar der 

Teufel selbst, der trotz intuitiven Bedenken wichtige Aspekte 
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seiner Geheimnisse (und seine 3 goldenen haare) preisgibt, um der 

Geschichte die erlösende Wirkung zu geben? 

Körperpsychotherapeutische Arbeit ist auf viele Weisen ein 

wechselseitiger Prozess zwischen den beteiligten, ihren 

Leiberfahrungen und emotional-seelischen Begleitgefühlen, der eine 

allseitige, umfassende Bereitschaft erfordert, um zu gelingen. 

Dafür gibt es auch neurologische Gründe, auf die wir weiter unten 

noch zu sprechen kommen werden. 

Die Übersetzung des therapeutischen Auftrages in ein 
Beziehungsgeschehen: 

Bevor wir uns den neurophysiologischen Erklärungen für die 

beschriebenen Wechselbeziehungen zuwenden, wollen wir uns noch 

eine Weile den Beziehungsangelegenheiten widmen: Wir erinnern uns 

an das Märchen und auf wie verschiedene Weisen die Beteiligten den 

Protagonisten auf seiner Initiationsreise unterstützen: Die arme 

Müllers Familie, die das Findelkind aus der Kiste im Müllerbach 

hebt und freundlich in Empfang nimmt; Der König, der mit jedem 

Schritt des Versuchs der Vereitelung der Prophezeiung dem Jüngling 

eine weitere Chance zum erreichen seines Zieles gibt; die Menschen 

in dem Dorf, dessen Brunnen vertrocknet ist; die prüfenden Fragen 

des Wächters am Tor der Stadt und auch die Beziehung der Räuber 

zum Protagonisten des Märchens, die anstatt den Jüngling 

auszurauben, sich mit ihm verbünden. 

Wir sehen im Märchen, wie detailliert verschiedene 

Bindungserfahrungen von Menschen in der Reise des Jünglinges 

widergespiegelt werden. 

Schauen wir uns nun zunächst die Entdeckung der Bedeutung der 

Qualität von Beziehungen in der Geschichte der Psychotherapie an: 

Ellenberger (2005, S. 162ff) stellt in seinem historischen Abriss 

der "dynamischen Psychiatrie" vortrefflich dar, welche 

Schwierigkeiten in den frühen Formen der Hypnose und dem 

Mesmerismus (magnetisierende Behandlung Ende des 19. Jahrhunderts) 

entstanden und wie immer größere Aufmerksamkeit auf den "Rapport", 

also den Kontakt zwischen Behandler und Behandelten gelegt wurde, 

um die Wirkung der Behandlung zu verbessern. Die Diskussion 

zwischen den "Fluidisten", die meinten, dass eine wirklich 

messbare Energie den Prozess begleiten würde und den "Animisten", 
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die eher eine psychisch-animalische Struktur hinter den Phänomenen 

vermuteten, weckt vielfältige Assoziationen, zwischen den ersten 

Arbeiten Wilhelm Reichs über die Natur des von ihm beschriebenen 

"Orgon" und seinem früheren Ziehvater Sigmund Freud, der das von 

ihm beschriebene Triebgeschehen immer als psychische Kräfte 

verstanden wissen wollte. 

Die zunehmende Bedeutung des "Rapport" in der 

psychotherapeutischen Begegnung wird in den dokumentierten 

Fallbeispielen "Justine", "Achilles" und "Irene" (Ellenberger 

S. 500-506) des Charcot-schülers Pierre Janet, 1859-1947, 

deutlich. Janet war Zeitgenosse des Philosophen Bergson (2012), 

dessen Arbeiten im Hintergrund der Philosophien Wilhelm Reichs 

vermutet werden. Im Unterschied zu Freud, der sich den Kräften des 

Unbewussten mit Hilfe seiner Traumdeutung zuwandte, legte Janet 

bleibenden Wert auf einer genauen Beschreibung des 

Beziehungsgeschehens und sagte, "es gibt keine Form von 

Bewusstsein ohne irgendeine Form von Motilität."(S. 489) 

Er bezeichnete Freuds Traumdeutung später als "metaphysische 

Methode". 

Ellenberger zitiert zudem einen denkwürdigen Konflikt zwischen den 

beiden. Auf dem Londoner "internationalen Kongress für Medizin", 

während einer Sitzung der psychiatrischen Sektion am 8. August 

1913, bei dem Janet die Entwicklung einer kathartischen Methode 

zur Heilung von Neurosen beschrieb, die viele Elemente heute 

üblicher körperpsychotherapeutischer Techniken wiederspiegelte. 

(S. 467) 

Wir können heute verstehen, auf welche Weisen sich das 

Bindungsgeschehen zwischen TherapeutInnen und KlientInnen 

entfaltet: Wir wissen um die Wirkung des Klangs unserer Sprache, 

um die Bedeutung der Kenntnis der Zugangskanäle der Sprache 

unserer KlientInnen, um die Bedeutung des Augenkontaktes und wie 

sich vermittels der sog. "Spiegelneuronen" die neuronale Aktivität 

von KlientIn und TherapeutIn aneinander anzugleichen versuchen 

(Bauer 2006). Wir wissen zudem, dass die Lösung "ursprünglicher, 

unaufgelöster psychologischer Szenarien" (Rosenberg 1996) ihre 

Wirkung in Zusammenhang mit der Einbettung in eine Atmosphäre des 

"Hineinträumens" in die Welt der KlientInnen erschaffen wird. 

(Marcus 1997) 
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Was früher die "frei schwebende Aufmerksamkeit" der KlientInnen 

genannt wurde, und als zentrales Element der psychotherapeutischen 

Wirkung verstanden wurde, kann heute im "Atunement" genannten 

angleichen zweier neurologischer Systeme beschrieben werden: 

Shore‘s Forschungen über den "orbitofrontalen Kortex" beschreiben 

das im Detail und helfen uns zu verstehen, wie komplex die 

Unterstützung der emotionalen Regulation unserer KlientInnen mit 

unserem Auftreten und verhalten als TherapeutInnen verknüpft ist. 

(Shore 2007) 

Die Idee des "neutral agierenden Psychotherapeuten" wird durch 

Shore's Sammlung von Forschungsergebnissen als Fiktion entlarvt. 

Wenn aber Psychotherapeutlnnen nicht mehr die "neutralen" 

Interaktionspartner sind/sein können, sollten wir uns nun einigen 

typischen Mustern der psychotherapeutischen Interaktion widmen. 

Ich greife dazu im nun folgenden Absatz auf die von König (2010) 

vorgeschlagene Typologisierung zurück: 

Beschreibung einiger typischer Interaktions-/Übertragungsmuster in 

der (Körper-) psychotherapeutischen Arbeit:  

Beginnen wir mit jenem Persönlichkeitszug, der sich unter 

langjährig tätigen KollegInnen am häufigsten finden lässt (Schlage 

2017), den depressiven TherapeutInnen: Von seiner hellen Seite 

her, gewährt er ausreichend Raum für die Entwicklung des 

therapeutischen Prozesses bei den KlientInnen; er ist in der Lage 

sich einzufühlen und kann Bestätigung für das Erkennen und 

Aushalten des Leidens seiner KlientInnen geben; seine dunkle Seite 

zeigt sich darin, dass er für all jene KlientInnen, die ihrerseits 

zu wenig emotionalen Kontakt zu ihrem Selbst haben, zu wenig 

emotionale Anreize gibt; er verharrt womöglich im Warten, wo eine 

Stimulation durch körperorientierte Übungen oder Berührungen 

hilfreich wäre, um genügend emotionale Bewegung zu erhalten, mit 

der dann gearbeitet werden kann (die Überwindung des traumatisch 

bedingten sog. Hypoarousal fällt bei diesen TherapeutInnen 

schwer); er macht zu wenig Beziehungsangebote und verhält sich 

eher passiv abwartend; diese Kolleglnnen haben auch die Gefahr, 

die auf ihrem eigenen Verhalten beruhende Passivität und geringe 

therapeutische Produktivität umzukehren und mit einem Widerstand 

in ihren KlientInnen zu begründen; das muss nicht immer falsch 

sein, verkennt aber den Zusammenhang zwischen seinen ,,des 

Therapeuten mangelnden Beziehungsangeboten und der Widerspiegelung 
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im Beziehungsgeschehen der therapeutischen Arbeit“. Körner (2018, 

S. 7ff) beschreibt diese Pendelbewegung zwischen Passivität und 

aktivierender Haltung der Psychotherapeuten auch als historischen 

Prozess der Methodenentwicklung innerhalb der psychoanalytischen 

Behandlungsverfahren. 

Bedürftig orientierte Psychotherapeuten, König nennt sie die 

narzisstisch orientierten KollegInnen, 

hat als helle Seite der Beziehungsgestaltung, eine hohe 

Sensibilität und Spürfähigkeit für die (verborgenen) Bedürfnisse 

des KlientInnen. Er mag zudem einfühlsamer agieren als andere 

Kolleglnnen und sich dem gemeinsamen Anvertrauen an das Erkunden 

unbewusst ablaufender Körpersensationen in der 

körpertherapeutischen Arbeit mehr hingeben können. Insbesondere in 

trauma-therapeutischen Kontexten erscheint es in der ambulanten 

Psychotherapie angemessen und hilfreich, Methoden bereit zu 

halten, die KlientInnen rasch aus dem Stress des Alltages heraus, 

in ein gewahrsames Erkunden feiner innerer Regungen führen. Die 

dunkle Seite dieser Arbeit mag in den suggestiv-manipulativen 

Aspekten liegen, wenn die Kolleglnnen etwa gezielt nach "der 

Erfahrung der eingefrorenen Gefühle" im Mutterleib fragen, oder 

ungewöhnliche Körperempfindungen frühzeitig in missbräuchliche 

Kontexte interpretiert werden, wie beispielsweise unter dem sog. 

"false memory syndrom" beschrieben. Zudem mögen bedürftig 

orientierte TherapeutInnen eine schwäche darin haben, die 

ausdrucksorientierten Interaktionen und Rollenspiele 

körperpsychotherapeutischen Settings KlientInnen neben deren 

Innenraumerforschung ebenso frequent anzubieten. Schließlich wäre 

als dunkle Seite dieses Persönlichkeitszuges bei TherapeutInnen 

die Gefahr zu erwähnen, dass die zunehmende Sensibilität und 

regressive Tendenz, in die KlientInnen solcher TherapeutInnen 

geraten können, einen Widerspruch zu einer Wiederherstellung von 

Arbeitskraft und Funktionsfähigkeit im Alltag von KlientInnen 

darstellen kann. 

Nach König (2010) als kontraphobisch bezeichnete TherapeutInnen 

hingegen zeichnen sich durch eine große Aktivität aus: Wir stellen 

uns eine frühkindliche Bindungssituation vor, in der die Mutter 

beständig ihre eigenen Interessen und Gefühle dem Kind anbietet 

und eben jenes auf diese Weise lernt, sich diesem Drängen 

anzupassen, anstatt die eigenen Impulse wahrzunehmen und zu 
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erkunden. Die helle Seite solcher therapeutischen Arbeit findet 

sich traditionell eher in behavioristisch angelegten 

Therapieverfahren, in denen die Motivation der KlientInnen und die 

Entwicklung von Handlungsalternativen im Vordergrund steht. Diese 

KlientInnen werden möglicherweise durch den Methodenreichtum und 

die vielfältigen Ansätze der Arbeit beeindruckt, verlieren aber in 

den konkreten Übungen immer wieder den Kontakt zu sich selbst und 

fühlen den Druck, sich den Vorschlägen und Assoziationen, die der 

kontraphobisch orientierte Therapeut geben mag, anzupassen. Die 

dunkle Seite liegt auf dem Wert, der auf die Umsetzung der von ihm 

in den therapeutischen Prozess eingebrachten Vorschläge gelegt 

wird; es kann mit diesen TherapeutInnen zu einer möglichen 

Umkehrung der Beziehung kommen, bei der es weniger um das Erkunden 

und Verstehen der Bedürfnisse und Empfindungen der KlientInnen 

geht, und mehr um die Erfüllung der unerfüllten Lebensäußerungen 

der TherapeutInnen und ggf. auch um den Umgang mit der 

TherapeutInnen Kränkung, wenn die Umsetzung seinen KlientInnen 

nicht, oder nicht in ausreichendem Masse, gelingen mag. Solche 

TherapeutInnen können innovativ - und auf das "leuchtend-

besondere" grade ihres speziellen Verfahrens fokussiert sein, wie 

das in der Gründerzeit körperpsychotherapeutischer Methoden häufig 

der Fall gewesen ist. Die Schulen-übergreifende Ähnlichkeit der 

Arbeitsweisen im Bereich Atemarbeit, Embodiment der Persönlichkeit 

der KlientInnen oder emotionale Regulation wird dabei übersehen 

und bildet bis heute eine Schwierigkeit bei der Vereinheitlichung 

der Methodik in den beruflichen Dachorganisationen. 

Als viertes Beispiel sei hier der phallisch-narzisstische 

Therapeutentyp genannt, der seine KlientInnen immer wieder in 

unlösbare ödipale Situationen bringt. Die helle Seite dieser 

TherapeutInnen ist ihre Klarheit und direkte Orientierung am 

Erfolg der therapeutischen Begegnung. Ob er nun diagnostisch klar 

ist und daraus gute therapeutische Strategien entwirft; oder 

kreativ in der Auswahl verschiedener körpertherapeutischer 

Techniken ist: Es scheint in der Begegnung mit diesen 

TherapeutInnen aus der Sicht der KlientInnen voran zu gehen. Die 

dunkle Seite kann das fehlende Erlauben von emotionaler Nähe und 

herzlicher Verbindung sein. Vor allem in der Arbeit mit männlichen 

KlientInnen bleiben dabei die ungelösten Gefühle dem (meist 

abwesenden) Vater gegenüber in der therapeutischen Beziehung 

unausgesprochen; aber auch die Bedürfnisse nach Körperkontakt und 

Nähe, nach gehalten werden und sinnlicher Anregung, ggf. der 
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ödipale Wunsch nach Begegnung mit dem anderen Geschlecht, bleiben 

auf diese Weise in der therapeutischen Beziehung unbeachtet und 

können sich zu einer verdeckten negativen Übertragung entwickeln. 

Dabei bieten grade die berührungs- und begegnungsorientierten 

körperpsychotherapeutischen Werkzeuge ein großes Feld von 

Arbeitsweisen, das Leibempfinden als Ganzes und in der Begegnung 

mit dem Leib der TherapeutInnen spielerisch zu erkunden: Wie 

beispielsweise bei der Suche nach dem Dialog der Berührungen, die 

in der Familie möglich waren und die nachgenährt werden wollen; 

oder bei der Erforschung der Qualität von Berührungen in 

verschiedenen Körperbereichen: Seien sie einladend, abgrenzend, 

anregend oder regulierend, um hier nur einige Beispiele zu nennen. 

So wären solche TherapeutInnen zwar hilfreich in der gewünschten 

Bewältigung einer Verhaltensveränderung, aber würden doch für die 

KlientInnen emotional nicht erreichbar sein, was immer wieder zu 

einer übertragenen Frustration und Wut bei den KlientInnen führen 

kann. 

Zagermann (2014, S. 28) beschreibt die ungelöste ödipale Situation 

als Grundlage der Konflikte von KlientInnen, die später 

AusbildungsteilnehmerInnen an einem Institut werden, in dem auch 

der/die vormals als Therapeutln tätige Kollegln unterrichtet: Die 

ganze Situation um das mögliche Aufgenommen werden in den Kreis 

der ausgebildeten, oder eine kränkende Zurückweisung der 

Qualifikation, trägt alle Aspekte dieser ursprünglichen 

Beziehungserfahrung in sich angelegt. Nach Zagermann entstehen aus 

dieser Situation viele der heftigen Konflikte innerhalb der 

Ausbildungsinstitute. Ellenberger (2005) demonstriert diese 

Situation historisch an den Beziehungen zwischen Freud und C. G. 

Jung; Myron Sharaf versucht ähnliche an der Beziehung zwischen 

Freud und Wilhelm Reich darzustellen (Sharaf 1994, S. 55ff + 

207ff). 

Im Märchen ist es die mütterlich-nährende und zugleich phallisch-

narzisstische Struktur der Ellermutter, der sich der machtvolle 

Aspekt ihres teuflischen Enkels hingeben und öffnen kann. Sie hat 

keine Angst vor den narzisstisch-manipulativen Kräften ihres 

Enkels und bleibt auch dann gelassen, als sie mit Einfühlung und 

einer Spur Dreistigkeit ihrem Enkel 3mal ein Haar ausrupft. Im 

Märchen erscheint es so, als wäre der Teufel sich in der Szene 

(des Wertes) seiner goldenen Haare nicht bewusst - es scheint, als 

würde er nicht bemerken, dass ihm sein Gold abhanden kommt, 
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während er auf dem zugewandten Schoss seiner Großmutter zu 

schlafen versucht.  

Hier finden sich auch Aspekte einer Triangulation zwischen der 

Ellermutter und dem Jüngling und einer ödipalen Verstrickung 

zwischen Großmutter und dem Teufel, die an anderer Stelle genauer 

zu beleuchten wären. Im Rahmen dieses Artikels scheint bedeutsam, 

dass therapeutische Arbeit immer wieder auch manipulative Aspekte, 

im Sinne der Orientierung des bewussten Geistes an unbewusst 

ablaufenden Prozessen beinhaltet, wie Milton Erikson (2004) sie 

seinerzeit als Grundsatz für die psychotherapeutische Arbeit 

gefordert hat. 

Betrachten wir noch einmal zusammenfassend die bisherigen Schritte 

unseres Protagonisten im Märchen: 

Zunächst weiss er nichts von den in ihm angelegten Fähigkeiten und 

entdeckt sein Potential durch die Wiederspiegelungen seiner 

Beziehungen. es ist der König, der ihn auf den Weg bringt, so wie 

es die Wiederspiegelungen der TherapeutInnen in ihrer Arbeit sein 

können, die machen, das Menschen sich ihres potentiales und ihres 

Weges bewusster werden. 

Es ist das Gefühl für den eigenen Leib, welches unseren 

Protagonisten sodann den Weg finden lässt. Es ist dieses 

Embodiment als Möglichkeit einer inneren Gewissheit und einer 

Resilienz Entwicklung, das ihn finden lässt, dass die Quelle 

seiner Lebensenergie von einer "Kröte am Grunde des Brunnens" 

blockiert wird und die ihn entdecken lässt, dass er seinen 

Lebenssinn finden muss, damit der "Baum mit den goldenen Früchten" 

in seinem Inneren wieder zum Gedeihen beginnt. Schließlich führt 

sein wachsendes Vertrauen in die ihn umgebenden Beziehungen den 

Jüngling zu des Teufels Großmutter. Psychologisch würden wir 

vielleicht sagen, dass der Protagonist erst das Vertrauen in seine 

AhInnen wiederfinden muss, bevor er "des Teufels 3 goldenen Haare" 

ergreifen kann. Er wird in eine Ameise verwandelt und erfährt auf 

diese Weise die Lösungen für die ihm gestellten Lebensfragen. 

Nun beginnt der Weg unseres Protagonisten zum Schloss des Königs, 

dem er diese Haare bringen soll, um dessen Tochter zur Frau 

gewinnen zu können (das Einverständnis zur Ehe wurde schon vor 

Beginn der initiatischen Reise bei einer ersten Begegnung der 
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jungen Leute gefunden). Was also geschieht, bevor sich KlientInnen 

mit den in der Therapie erworbenen Fähigkeiten wieder dem Leben 

zuwenden!?  

Daher möchte ich mich in folgendem Abschnitt mit dem Symbol der "3 

goldenen Haare" und seiner Bedeutung im 

körperpsychotherapeutischen Übertragungsgeschehen befassen. 

Neuere Thesen über die Einheit von Wahrnehmendem und 
Wahrgenommenem:  

Es gibt 3 große Bereiche des therapeutischen 

Übertragungsgeschehens, die für das Gelingen einer Psychotherapie 

von Bedeutung erscheinen. 

Es ist dies zunächst ein tieferes Empfinden des eigenen Leibes und 

die Einsicht, dass Kommunikation aus einer Reihe autonomer, 

unwillkürlicher Signale zwischen den Beteiligten besteht. Mithin, 

dass Paul Watzlawiks kommunikationstheroretisches Axiom: Jede 

Kommunikation hat immer eine Sach- und Beziehungsebene ergänzt 

werden muss um den Aspekt der unbewussten vegetativen Signale: 

Jede Kommunikation wird grundlegend von einer Reihe vegetativer 

Signale zwischen den beteiligten Leibern gesteuert, denen 

Achtsamkeit zu schenken die Beteiligten zu einem wertschätzenden 

Ablauf der Beziehungsgestaltung verhilft. 

Das 2. goldene Haar besteht in der Erkenntnis, dass Beziehungen 

immer wechselseitigen Charakter haben. auch die von uns ohnmächtig 

erlebten Beziehungserfahrungen von Gewalt oder Deprivation 

beinhalten Möglichkeiten von Haltung und Verhalten, die wir uns 

durch aufmerksames in-uns-hinein-lauschen erschließen können. 

Ebenso gilt das für Menschen, die sich beständig überlastet und 

überladen fühlen: Auch hier schafft das 2. goldene Haar die 

Möglichkeit, die Resilienz gegenüber äußeren Anforderungen zu 

erhöhen und zugleich die Achtsamkeit für intrapsychische 

Regulationen zu steigern. Damasio (1994) hat dabei mit dem Begriff 

der "somatischen Marker" aufgegriffen, was Gendlin (1970) bereits 

viel früher als "körperlich gespürte Gefühle" in die 

psychotherapeutische Diskussion eingeführt hat. Mindell (2010) hat 

diese wunderschöne Übung dazu erfunden, wie wir zwischen einem 

festen Konfliktelement unseres Beziehungserlebens und einem 

gefühlsmäßigen Klang desselben wechseln können und dadurch neue 
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Aspekte des Beziehungsgeschehens erkunden. 

Das 3. goldene Haar aber erscheint in der Vergangenheit 

psychotherapeutischer Arbeit zuerst in der psychedelischen 

Forschung mit LSD der späten 50er Jahre in den USA: Pollan (2019) 

beschreibt die wiederkehrende, das eigene Erleben der Welt 

grundlegend erschütternde Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen 

unserer eigenen inneren Haltung und unserer Wahrnehmung der Welt. 

Er beschreibt eine eindrückliche Ergänzung der derzeit in der 

trauma-orientierten neurologischen Literatur  m.E. nicht zu 

Kentnnis genommene Forschung, derzufolge die Unterdrückung/ 

Abschaltung des  "Default Mode Network"-Systems (s.331 ff) unseres 

Gehirns die besondere tiefe psychedelischer Erfahrung begleitet 

und womöglich begründet. Er rät dazu, weitere Forschung in diesem 

Bereich unseres Gehirns zu unternehmen, um die Wirkung 

psychotherapeutischer Arbeit zu verbessern. 

Nun ist Psychotherapie von der Wirkung psychedelischer Substanzen 

zu unterscheiden und zugleich in ihrer diesbezüglichen Wirkung 

ähnlich: In dem Moment der Erkenntnis der tiefen Vernetzung 

zwischen unserer Innen- und Außenweltwahrnehmung, erscheint unsere 

Selbstautorisierungs- oder Selbstverwirklichungskraft sehr 

wesentlich gestärkt. Grey (2003) hat dieses Phänomen des 

menschlichen Geistes in einem Gemälde auszudrücken versucht. 

Ausgestattet mit diesen "3 goldenen Haaren" finden/gestalten 

unsere KlientInnen ihren neuen Weg in die Welt der Beziehungen und 

mit Königen, von denen wir gelernt und verstanden haben, dass 

diese nicht immer humanistisch und menschenfreundlich sind.  

Schließlich hoffen wir als Vertreterlnnen unseres Berufes, dass es 

ein Weg in ein besseres Leben mit mehr Zufriedenheit und Glück 

sein möge. 
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foto aus: grey, a.(2003), transfigurationen, zweitausendeins 
verlag, frankfurt/main, s.67 
(Nutzungsgenehmigung ist angefragt) 
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