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Fallbeispiel  2 - Ein Weg aus Bildern  

2.1 Annette 

 

Ich kannte die fünfzigjährige Annette flüchtig aus einem gemeinsamen bislang dreijährigen 

wöchentlichen Englischkurs. Sie hatte in unserer Gruppe manchmal Flyer ausgeteilt, denen 

zu entnehmen war, dass sie Heilpraktikerin mit eigener Praxis ist. Mir war aufgefallen, dass 

ihre Worte im Unterricht oft so leise waren, dass sie kaum bis gar nicht zu verstehen war. 

Ihre unsicheren  Antworten an den Dozenten trugen häufig  die Tonmelodie einer 

Fragestellung. Ich war schon des Öfteren versucht, ihr das mal vertraulich zu sagen. Sie 

vergab sich etwas dabei. Ihre Englischkenntnisse waren den Meinigen um Längen 

überlegen. Doch es ging mich nichts an. Außerhalb der Englischzeit gab es zwischen den 

Teilnehmern keine Kontakte. Alle hatten es nach der Unterrichtseinheit eilig, den 

Veranstaltungsraum zu verlassen, ohne angesprochen zu werden. Ich selbst machte in 

diesem Trott mit und staunte, dass ausgerechnet  Annette  mich ansprach. Sie hatte 

mitbekommen, dass ich eine Ausbildung zur integral-therapeutischen 

Kunstpädagogin/Kunsttherapeutin absolvierte und wollte nun gern sechs Bilder mit mir 

besprechen. Diese hat sie im vergangenen Winter gemalt und nun stellte sie sich vor, ich 

schaue auf die Bilder und speichere aus, was diese für eine Bedeutung haben. Meine 

Nackenharre stellten sich auf. Ihre Ohren standen bei meiner Antwort zu Möglichkeiten 

und Unmöglichkeiten einer Bildbesprechung komplett auf Durchzug. Annette blieb dabei, 

ich würde ja schließlich die Ausbildung machen und müsse ihr das sagen. Neben der 

inneren Abwehr gegenüber Annettes  Anliegen, beschlich mich gleichzeitig auch eine 

gewisse Neugierde. Diese Hartnäckigkeit hätte ich ihr bisher gar nicht zugetraut. Irgendwie 

freute ich mich für sie über diese Eigenschaft. Dennoch … das, was sie wollte, konnte und 

wollte ich nicht. Eine seriöse Bildbesprechung darf aus keiner Glaskugel des Betrachtenden 

stammen.  

Ein Bild kann über viele Ansätze (phänomenologisch, kunstpädagogisch, anthroposophisch, 

analytisch, künstlerisch, kunsthistorisch, …) betrachtet werden.1  Meine persönliche 

Präferenz  gilt der phänomenologischen Betrachtung.   

2.2 Phänomenologische Bildbetrachtung 

 

Phänomenologie (von altgriechisch φαινόμενον phainómenon ‚Sichtbares‘, ‚Erscheinung‘ 

und λόγος lógos ‚Rede‘, ‚Lehre‘)2  

„Hier geht es um das Erfassen des Bildes/Werkes in seiner Gesamtbeschaffenheit. Wie 

geht der Klient/Patient mit Material, Format, Technik, Zeit, dem Werk und seinem Umfeld 

um? Was kann aus dem Werk über den Schöpfenden in Erfahrung gebracht werden? 
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Wohin führt die bildnerische Tendenz der Gestaltung und wie könnte sie weitergehen? 

Kann er kombinieren und auch komponieren? Der Erkenntniszugang der Phänomenologie 

zielt im Wesentlichen darauf, die Phänomene, d.h. die wahrnehmbaren Erscheinungen der 

Welt, möglichst unvoreingenommen aufzufassen und zu beschreiben.“3 

Mein persönlicher Eindruck von einem Bild ist also im professionellen Kontext unerheblich. 

Natürlich wirkt ein Bild immer auch auf mich. Diese Wirkung des ersten Eindrucks wird in 

der phänomenologischen Bildbetrachtung kurz notiert, bevor objektiv das Material, die 

vorherrschende Bildeigenschaft, die Farbe und die Form mit einer Reihe von 

Unterpunkten, die Bewegung, der Raum, die inhaltliche Aussage, der Ausdruck sowie die 

Komposition beschrieben wird. Dabei geht es nur darum, zu beschreiben, was ist zu sehen? 

Dieses Ergebnis wird vom  Kunsttherapeuten zur Kontrolle und zu eigenen Übungszwecken 

(SEHEN zu lernen), aber auch zum Schutz vor Routine mit dem Spontaneindruck 

abgeglichen.4   

Ein Bild so zu sehen, bzw. mit jedem neuen Bild weiter sehen zu lernen, ist für mich seit 

2010 ein Prozess, dessen Weg das Ziel ist. Es ist im positiven Nebeneffekt auch ein Training 

der Achtsamkeit. Ich bin inzwischen viel häufiger als in der Vergangenheit, selbst bei 

alltäglichen Dingen, achtsamer mit mir und meiner Umwelt. Das fließt natürlich auch ins 

Coaching mit ein und befähigt mich, ein guter Coach zu sein. Natürlich können subjektive 

Eindrücke und/oder archetypische Symbole durchaus Impulse liefern (Fallbeispiel  

„Rampensau Manfred“), um gute hypothetische Fragen zu stellen oder ICH-Botschaften ins 

Gespräch einzubringen, wenn es passend erscheint. Dazu ist empathisches Einfühlen in die 

Situation unabdingbar. Eine Dozentin und Kunsttherapeutin sagte uns sinngemäß, dass ein 

guter  Therapeut es nicht nötig hätte, den Therapeuten raushängen zu lassen.5 Eine eigene 

Interpretation zu Annettes Bildern ihr gegenüber quasi als Lehrmeinung auszuspeichern, 

das ist ein absolutes NO GO! Ebenso ist es meiner Meinung nach absolut fehl am Platze, 

ein Bild nach dem strukturierten Leitfaden der phänomenologischen Bildbetrachtung Punkt 

für Punkt mit jedem Klienten durchzugehen. Es geht darum, diese Punkte als Coach 

gedanklich strukturiert zu erfassen, um sie überhaupt zu sehen, zu erfassen und daraus 

emphatisch Fragen abzuleiten, wenn es angebracht erscheint.  Selbst ein Symbol in einem 

Bild bleibt immer ein Symbol und lässt sich niemals rational voll ausdrücken. Mein tiefes 

inneres JA zu den Grundannahmen des NLP sowie mein persönlicher innerer Glaube 

weisen mir dabei den Weg.  

„Die phänomenologische Methode der kunsttherapeutischen Bildbeschreibung versucht 

verschiedene Ebenen zu berücksichtigen, wie die quantitative Beschreibung mit der 

qualitativen zu verknüpfen und auftretende Sinnzusammenhänge im Bild aufzuzeigen. Die 

Frage nach der Authentizität des Klienten und die Identifizierbarkeit seines Werkes wird 

mit dieser Methode abgefragt. Diese Herangehensweise bezieht sich auf den ganzen 

Menschen. Hierbei wird auch der Rahmen und die Beziehung, in denen gearbeitet wird, 

berücksichtigt: Werk, Prozess, Umgebung und sozialen Kontext, also alle Beteiligten und 
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deren Beziehung.“6 

Genau das gehört zum Coaching nach meinem Begriffsverständnis.  

2.3 Auftragsklärung 

 

Annette hat mich gefunden, obwohl ich im Englischkurs nie von meiner 

Kunstpädagogik/Kunsttherapieausbildung erzählt habe. Ihre Hartnäckigkeit und meine 

Neugierde ließen uns einen Probetermin in ihrer Wohnung vereinbaren.   

Dieses erste und einzige Mal, bei dem  ich einen Klienten zum Coaching in der Wohnung 

aufsuchte, begann mit einem gemeinsamen Essen. Der Kaiserschmarren, den die gelernte 

Köchin zubereitet hatte, ging gerade in der Pfanne hoch, als ich pünktlich um 12:00 Uhr 

ankam. Was für ein Timing. Nachdem das vorzügliche Mahl, bei dem sie mir euphorisch 

vom Malen berichtete, verzehrt war, holte sie ihre Bilder hervor. Stolz  zeigte sie sie mir. 

Bis auf eines hatte jedes ihrer Bilder einen Titel. Sie erzählte mal zu diesem und mal zu 

jenem Bild, was sie dazu bewogen hat, dieses Motiv zu wählen und was zum Zeitpunkt des 

Malens gerade in ihrem Leben passiert ist. Sie war nicht zu bremsen, warf mir mal hier und 

mal da einen Brocken hin und nöhlte zwischendurch an der Kursleiterin herum. Mir schien, 

sie wollte etwas preisgeben und dann doch wieder nicht. Sie hatte etwas auf dem Herzen 

und konnte nicht sagen, was es genau ist. Ich hielt es für ratsam, dies für mich zu behalten 

und hörte aufmerksam und bis auf ganz wenige Verständnisfragen teilnahmsvoll  zu.  

Als Annette geendet hatte, sah sie mich erwartungsvoll an. Ich schob den in meinem Kopf 

entstandenen Gedankensalat erst mal zur Seite.  Nachdem ich ihre Arbeiten und Aussagen 

gewertschätzt hatte, fragte ich sie, welche konkrete Erwartung sie jetzt an mich hätte.  

Gleich bereute ich meine unüberlegte Frage, die für mich schon Standard im Erstgespräch 

war, hier jedoch in dieser Formulierung völlig deplatziert war. Annette hatte ihre klare 

Vorstellung und meine Frage bot ihr eine wunderbare Bühne, an dieser eingrenzenden 

Vorstellung festzuhalten. Die Antwort war also leider klar und kam natürlich prompt. Ich 

sei ja schließlich Kunsttherapeutin und könne ihr sicher sagen, was sie gemalt habe. Ich gab 

ihr zu verstehen, dass  niemand außer dem Künstler selbst sagen könne, was er beim 

Malen und/oder beim Betrachten fühlt, welche Erinnerungen, Assoziationen oder 

Phantasien der Künstler damit verbindet oder verarbeitet hat.  

Mmh, meine Antwort passte Annette natürlich nicht. Statt mich nun nochmals auf eine 

Endlosschleife dieser Diskussion einzulassen, fragte ich sie, ob sie Lust hätte, ihre Bilder 

nochmals gemeinsam genau danach zu betrachten. Gut, sie hatte Lust.  

Mein Gedankensalat meldete sich zurück. Wir brauchten eine Struktur. Ich bat sie, die 

Bilder (Anhang 1) in der Reihenfolge ihrer Entstehung nacheinander auf dem Boden 

auszulegen. So entstand ein Weg, den wir nun gemeinsam gehen wollten.  Wir stellten uns 

neben Bild 1 und schauten auf den Weg, der vor uns lag. Allein diesen Weg zu sehen, davor 

zu stehen, war für Annette ein sehr emotionales Erlebnis. Ich konnte spüren, dass sie 
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innerlich sehr bewegt  und bereit war, den Weg aus Bildern in meiner Begleitung 

abzuschreiten. Sie brauchte einen Begleiter – einen Coach.   

 

2.4  Bilder im Coaching 

2.4.1 Bild 1 - „Farbkreis“ -  ein schönes Bild 

 

Bild 1 entstand aus Neugierde zum Farbkreis inspiriert durch die Kursleiterin der 

Volkshochschule.  Annette  war sehr stolz auf ihr Bild, war es doch das allererste Mal in 

ihrem Leben, dass sie ein abstraktes Bild gemalt hatte. Sie brachte ihr Erstaunen darüber 

zum Ausdruck, was mit Pinsel und nur drei Farben und dem Farbton weiß alles möglich sei. 

Dann hielt sie abrupt inne und wertete ihr Werk in einer Weise ab, so dass ich Mühe hatte, 

ihrer blitzartigen Gefühlsänderung  zu folgen. Jetzt war sie wieder die Annette  aus dem 

Englischkurs, die immer leiser, deren Stimmlage immer höher wurde. Sie rollte die 

Schultern nach innen, als ob auf ihrem Rücken eine zentnerschwere Last hinge. Ich sah sie 

an und entgegnete, dass ich im Moment offensichtlich ein anderes Bild als sie sehen 

würde. Ein Hoffnungsschimmer blitzte in ihren Augen, die sich in genau diesem Moment 

mit Tränen zu füllen begannen. „Ja“, fragte sie, „findest Du mein Bild schön?“ Ich erinnerte 

mich an eine Dozentin aus der Kunsttherapieausbildung. Sie hatte unserer Gruppe  gleich 

im ersten Block zu einem nachhaltigen Erlebnis verholfen, als es um den Umgang mit 

entstandenen Werken ging.  Als die Dozentin beobachtet hatte, wie acht- und lieblos die in 

den Kleingruppen entstandenen Arbeiten behandelt wurden,  gab sie uns eine 

Lehrvorführung, wie die „Kostbarkeiten“7, so nannte sie die entstandenen Arbeiten,  

einzeln in ihrer Gesamtheit eine Wertschätzung höchster Güte erfahren können. Annette 

sollte auch eine Wertschätzung für sich und ihr Werk erfahren. Ich lächelte und antwortete 

sanft: „Es ist eine Kostbarkeit.“  

Eine Träne fand ihren Weg von Annettes Wange zu ihrem Kinn. Sie selbst nahm keine Notiz 

davon. Ein Taschentuch hatte ich nicht griffbereit. Jetzt eine Unterbrechung zum 

Rumkramen wäre fehl am Platze. Sie stammelte mehr zu sich als zu mir: „Es ist ein gutes 

Bild!?“  Ich konnte nicht einordnen, ob es eine Frage oder eine Aussage werden sollte und 

fragte intuitiv rein rhetorisch sanft weiter: „Wer hat dieses gute Bild, diese Kostbarkeit 

gemalt?“  Sie antwortete mit einem kaum hörbaren „Ich“. Ich bat sie, es nochmal zu 

wiederholen und erwähnte, dass  ich es ganz klasse finden würde, wenn sie einen Satz 

daraus machen könnte. Die nächste verhaltene Träne rollte, als sie sagte: „Ich habe ein 

gutes  Bild gemalt.“  Nun wurde es Zeit für das Taschentuch.  „Ok“, sagte ich, „jetzt wischen 

wir die Tränen ab und dann kannst Du es nochmal sagen, wenn Du magst.“  Bewaffnet mit 

einem Taschentuch stellte sie sich tapfer wieder neben mich vor ihr Bild. Sie sah mich 

erschöpft an. Keine Träne mehr zu sehen. Ich nickte ihr einfach zu. Sie sah auf ihr Bild, 

machte sich bereit für den Satz. Nach einem tiefen Atemzug strafften sich ihre Schultern 

ein kleines bisschen.  „Ich habe ein schönes Bild gemalt.“ Ich freute mich still darüber, dass 
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aus dem „guten“ Bild inzwischen wieder ein „schönes“ Bild geworden ist und lobte: „Das 

hast Du toll gemacht, nochmal!“ Sie wiederholte den Satz unaufgefordert nochmal und 

nochmal. Ich beobachtete die Situation. Jede Wiederholung lies die virtuelle Last auf ihrem 

Rücken etwas leichter werden. Als sie fertig schien, inspirierte ich sie, sich dabei selbst 

lobend auf die Schulter zu klopfen. Etwas verlegen, doch glücklich machte sie weiter, 

sprach ihren Satz immer lauter und deutlicher, bis sie zu lachen begann.  Ich lachte aus 

vollem Herzen mit.  

„Oh“, sagte Annette,  „Lass uns weitermachen!“   Ich dachte, wenn dieses erste Bild bereits 

solche Gefühlsachterbahnen in Fahrt bringt, was wird uns dann noch erwarten? Zu Bild 2 

hatte ich den Tod ihres Vaters in Erinnerung. Doch ich kam nicht dazu, weiter zu überlegen, 

denn Annette  ging zielgerichtet einen Schritt weiter und schaute intensiv auf Bild 2.  

2.4.2 Bild 2 - Ohne Titel 

 

Annette sprach leise und in Stichpunkten von ihrem Vater, der zum Zeitpunkt der 

Bildentstehung gestorben war. Das Verhältnis zwischen sich und ihrem Vater beschrieb sie 

als schwierig, ohne konkret zu werden.  Sie schien traurig, wütend und hilflos und ging 

wortlos weiter zu Bild 3. 

 
„Kunst ist eine Vermittlerin des Unaussprechlichen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)8 
 
 
 

2.4.3 Bild 3 - „Sonnenblume“  

 

Auch die Sonnenblume hatte mit Annettes Vater zu tun. Ich selbst habe ebenfalls nach 

dem Tod meines Vaters eine Sonnenblume gemalt. (Anlage 1)  Ich war fasziniert und 

beeindruckt zugleich, diese Parallele in der Symbolik zu entdecken. 

In keinem meiner Fachbücher konnte ich bisher konkrete Hinweise zur Symbolik finden. 

Auch das Internet  brachte keine Treffer, die mir weiter halfen.  Ich bin sehr dankbar, dass 

ich mich im Rahmen einer Abschlussarbeit  nochmals philosophisch mit der Sonnenblume 

beschäftigen konnte. Meine  individuelle  Auseinandersetzung mit der Symbolik der 

Sonnenblume bereicherte mich um folgende interessante Erkenntnisse:  

Die Sonnenblume wendet sich immer dem Licht zu. An  sonnigen Tagen folgt sie mit ihren 

Knospen dem Lauf der Sonne von Ost nach West. Von der Wurzel bis zur Blüte ist alles an 

ihr üppig, ja herrschaftlich. Ihr Blütenstand im Inneren der Körbchenblume ist spiralförmig 

angeordnet, folgt exakt dem Goldenen Schnitt und erinnert an ein mathematisch kunstvoll 

gestaltetes Mandala. Die spiralförmige Anordnung  war mir unbewusst klar und dennoch 

eine Überraschung. Eine Spirale kann sowohl zu ihrem Zentrum hin als auch von ihrem 
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Zentrum wegdrehen. So kann eine Spirale Wachstum und Entwicklung oder Zerfall und 

Auflösung symbolisieren.  Durch die spiralförmigen runden Formen und die üppigen Früchte 

verkörpert der Blütenstand  das weibliche Prinzip gleichermaßen wie das männliche Prinzip 

durch die gelben Randblätter. 

Die Sonnenblume sieht mit Ihren gelben Randblättern wie eine Sonne aus, welche das 

männliche Prinzip, das Selbst,  repräsentiert.  

Durch die Sonne, die ihre Energie überbordend von einem Zentrum aus in alle Richtungen 

schickt, ist Wachstum überhaupt erst möglich. „Einem himmlischen Krieger gleich drängt 

die Sonne mit ihrem flammenden Licht die Finsternis ins Urchaos zurück. Sie ist eine Jägerin, 

deren Strahlenpferde unfehlbar ihr Ziel erreichen.“9  Gleichzeitig kann die Sonne 

unbarmherzig sein. Sie mergelt Körper aus, „bringt das Hirn zum Sieden und treibt in den 

Wahn. Der gnadenlose »solare«  Effekt  verschafft der im Dunkel wurzelnden aufkeimenden 

Idee oder Intuition auf unheimliche Weise die Möglichkeit der Entfaltung oder verschlingt 

gefräßig die maßlose Gier nach Wissen, wenn sie zu selbstgefällig ist. Die bekannten 

griechischen Mythen von Ikarus und Phaeton sind aufschlussreich: Wer der Sonne zu nahe 

kommt, verliert alle Bodenhaftung, sich mit entzündlichen archetypischen Energien, die die 

Grenzen der Sterblichkeit überschreiten, messen zu wollen, fordert Tod und Zerstörung 

heraus.“10  

Die Randblätter der Sonnenblume laufen spitz aus. Jedes einzelne Randblatt hat die Form 

eines Feuers.  Das Feuer ist der Sonne, die ebenfalls Spitzen/Strahlen hat, zugeordnet und 

alchemistisch das Symbol für den Wandlungsprozess. Die feurig geformten 

Randblattspitzen bilden einen geschlossenen Kreis um die spiralförmig angeordneten 

Blütenstände. Der Kreis  – ein magisches Zeichen - steht für zirkuläres Denken, für ein 

Ganzes als Einheit. „Ein Kreis hat keinen Anfang und kein Ende, somit bedeutet kreisen, in 

Bewegung sein, das ist das Gesetz der Welt. Im Zentrum hingegen, im Mittelpunkt, herrscht 

das Gesetz der Mitte, die Ruhe. Der Kreis lebt vom Mittelpunkt und wird durch ihn definiert. 

Wir leben aus diesem Mittelpunkt und sehnen uns nach ihm. Er symbolisiert Einheit, 

Ganzheit, Vollkommenheit und ist in fast allen Kulturen ein Symbol für Gott.“11 

Im Moment ihrer größten strahlenden Schönheit ist die Sonnenblume bereits dem Tod 

geweiht. Anders als die Knospen und Blätter drehen sich die reifenden Fruchtstände nicht 

mehr der Sonne zu. Die Bewegung, die von den Motorzellen in einem flexiblen Segment des 

Stammes ausgeführt wird, wird „eingefroren“, wenn eine Überstrahlungsstufe erreicht ist.  

Der Stamm verhärtet sich dort in seiner östlichen Ausrichtung.12 Unter ihren bestäubten 

Körbchenblüten reifen tausende Früchte - die Samen der neuen Generation. Dann stirbt die 

Pflanze. Ein neuer Kreislauf beginnt. In ihm lebt ein Teil der alten Pflanze und aller 

Generationen vor ihr weiter.   

Somit steht die Sonnenblume für mich in ihrer Üppigkeit an miteinander verschmelzenden 

Symbolen für Wandlung und Kreativität, für Leben, Tod und Wiedergeburt in aller 

                                                           
9
 The Archive for Research in archetypal Symbolism; Das Buch der Symbole; S. 22 

10
 Ebenda  

11
 Skript Mandalas; Campus Naturalis; Ausbildungsgruppe KT-B-2-10; Dozentin Irmtraud Meier, S. 3 

12
www.wikipedia.org/wiki/Sonnenblume, 25.09.2013 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenblume


Petra Seemann;  Mentaltraining, Kunst  & Coaching 

 
 

 

7 

Erhabenheit, Fruchtbarkeit, Schönheit und Vergänglichkeit im gesetzmäßigen ständigen 

Kreislauf der einzigartigen wunderbaren göttlichen Natur.   

Ich spürte, dass Annette in diesem Moment  nicht weiter über sich und ihr Verhältnis zu 

ihrem verstorbenen Vater sprechen wollte. Es schien einen Konflikt zu geben, oder 

gegeben zu haben, der darauf wartete, geboren zu werden, doch noch nicht reif genug 

war.  Auch wenn ich viele Fragen zu diesem Symbol mit dem in den Komplementärfarben 

grün- rot flächig geteilten Hintergrund hatte, dieses Bild gehörte zu diesem Zeitpunkt mit 

all seinen Gedanken und Gefühlen allein Annette. 

2.4.4 Bild 4 - „Weite“ - Der Wunsch nach Freiheit 

 

Annette dachte bei diesem Bild an Weite, an Natur und an Freiheit, die die Vögel an der 

rechten Seite symbolisieren.  Ich fand, dass dieses Bild sowohl vom Motiv her als auch von 

der Verwendung von Farbe und Wasser  eine Dreiteilung beinhaltete.  Es wirkte auf mich 

so, als sei Vergangenheit, Gegenwart und  Zukunft  dargestellt. Ich deckte mit einem Blatt 

zwei Drittel des Bildes ab und fragte sie, ob sie dieses Motiv an etwas erinnert.  

Links unten befindet ein dunkles Objekt. Nach Gisela Schmeer ist der linke untere 

Quadrant raumsymbolisch der regressivste Ort, der rechte obere Quadrant der 

progressivste Ort im Bild.13  Auch Bild 2 enthält im linken Teil ein großes dunkles Objekt. 

Anette war erstaunt und beeindruckt zugleich. Sie stellte fasziniert fest, dass der große 

schwarze Berg  in Bild 4 nicht mehr so übermächtig präsent ist wie in Bild 2, sondern sich 

harmonisch in das Gesamtbild einfügt.  

C.G. Jung spricht im Zusammenhang mit Träumen von der Kompensationsfunktion des 

Unbewussten.  „Der Traum wird als Ressource gesehen, aber auch als Anstoßgeber für 

Entwicklungen.“ 14  

Ich meine, dass das Malen überhaupt die gleiche Wirkung hat und diese Kompensation in 

einem Verlauf von Bildern sichtbar ist. Eine belastende Erfahrung wird verarbeitet. Das 

Unbewusste schafft einen Ausgleich, der  im Bewussten ankommt. So verändern Träume 

wie Bilder negative emotionale Inhalte im Laufe der Zeit und verbinden sich wieder mit 

anderen Lebenserfahrungen. 15 

Im Nachhinein betrachtet, war es genau richtig, Annette zu Bild 2 keine weiteren Fragen zu 

stellen, um sie nicht wieder in den früheren Zustand zurückzuführen, sondern sie in Bild 4 

auf ihren eigenen sichtbaren Verarbeitungsprozess aufmerksam zu machen. Ich wusste 

zwar noch immer nicht genau, ob der schwarze Haufen mehr mit dem Tod ihres Vaters und 

dem damit verbundenen Trauerprozess oder mehr mit ihr selbst zu tun hatte, doch ich 

denke, das war in diesem Moment nicht wirklich wichtig. Ich sah, dass es Annette gut tat, 

diese Veränderung in ihren Bildern zu sehen.  Sie genoss es, schon einen Teil, wovon auch 
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immer – so konkret sichtbar - hinter sich gelassen zu haben. Das bestärkte sie und gab ihr 

Kraft und Zuversicht. Ein Impuls für mich, dies noch weiter zu verstärken. Ich sprach sie 

darauf an, dass die Farben des ersten Drittels in Bild 4 weniger pastös als in Bild 2 

aufgetragen sind. Dies lässt auf eine leichtere Pinselführung bei der Gestaltung schließen. 

Annette bestätigte dies staunend in Erinnerung an die Entstehung von Bild 4. Sie ist selbst 

in einem heilenden Beruf tätig und verfügt auch über Grundwissen zu 

psychotherapeutischen Interventionen. Doch diese Erfahrung zu ihren Bildern war für sie 

wie für mich zu dem Zeitpunkt ein besonderes Aha-Erlebnis.  

Ich nahm das Blatt, mit dem ich die rechte Seite des Bildes abgedeckt hatte weg und ließ 

uns kurz einen Blick auf das Gesamtwerk  werfen. Die Acrylfarbe in der Mitte des Bildes ist 

teilweise so dünn und sanft aufgetragen, dass der Eindruck entstehen könnte, es würde 

sich um ein Aquarell handeln. Es war ein magischer Moment. Wohlig knisternde Spannung 

lag in der Luft. Wortlos und lächelnd begegneten sich unsere Blicke.  Wohl jeder von uns 

beiden hatte in diesem Moment seine eigenen Gedanken und doch spürte ich direkt 

körperlich das Fließen von Energien, die zu beschreiben mir unmöglich ist, um dieses 

angenehm aufregende Körpergefühl auch nur annähernd wiederzugeben. Im Fluss dieser 

Energie deckte ich den linken Teil des Bildes zu. Annette widmete sich sofort den Vögeln, 

die rechts oben, auf dem progressivsten Ort des Bildes nach Gisela Schmeer, dargestellt 

sind. Sie erzählte, dass Vögel für sie Freiheit bedeuten. Ich entgegnete, dass ich auch gern 

ein Vogel auf ihrem Bild wäre, dann könne ich meine Neugierde stillen und sehen, was 

hinter dem Berg wäre.  

Sie sagte, dass es dort sehr schön sei. Dort liege die Freiheit. Mit sehnendem Blick auf den 

Ort hinter dem Berg ihres Bildes berichtete sie, dass sie derzeit von ihren Einnahmen nicht 

leben könne und noch einen Zuschuss vom Amt bekäme. Laufend müsse sie dort diverse 

Unterlagen vorlegen und sich rechtfertigen. Sie würde alles Menschenmögliche tun, 

dennoch käme sie nicht auf einen grünen Zweig und würde sich so sehr wünschen, dass sie 

von ihrer Arbeit zufrieden und frei leben könne.  

Nun war es raus. Es schien, dass es für sie etwas unangenehm und erleichternd zugleich 

war, mir dies alles zu offenbaren. An dieser Stelle dachte ich, dass Annette eine konkrete 

Vorstellung - ein smartes Ziel - für den schönen Ort hinter dem Berg braucht, um sich ihren 

sehnlichsten Wunsch erfüllen zu können. Das konnte der heutige Termin nicht leisten.  Ich 

war überzeugt davon, dass ich Annette als Coach gut begleiten könnte, wenn sie es wollte. 

Sie war bereit, loszugehen und brauchte jemanden, der für das nächste Stück des Weges 

im übertragenen Sinne eine Taschenlampe hält, um die Gegebenheiten auszuleuchten.   

Ich schielte zum nächsten Bild, einem Regenbogen, dem Symbol für „Erneuerung, der 

verwandelnden Veränderungen des Herzens und der eros des Bundes von Himmel und 

Erde“16  und bat Annette, weiterzugehen.  

2.4.5 Bild 5 - „Regenbogen“ -  Wohlfühlort 
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Annette  berichtete mir von ihrem Garten, in dem sie eines Morgens einen wunderbaren 

Regenbogen betrachten konnte. Der Garten ist ihr Wohlfühlort. Dorthin zieht sie sich 

zurück, um zu entspannen. Der Regenbogen hat für sie eine besondere  Bedeutung, ohne 

konkret benennen zu können, welche.  Zum Beispiel habe sie in ihrer Praxis an der Wand 

auch einen großen Regenbogen. Mein subjektiver Eindruck war eher der von einer 

doppelten Glocke, die einen bestimmten Bereich abschottet.  Ich hielt es für unangebracht, 

meinen subjektiven Eindruck preiszugeben, und dachte gleichzeitig bei mir, glücklich kann 

derjenige sein, der einen solchen abgeschotteten Wohlfühlort hat, um sich dorthin 

zurückziehen zu können. Auch die dargestellte Symbolik unterhalb des Regenbogens 

würde einen breiten Raum für Fragen bieten. Doch ich entschied mich, den Wohlfühlort als 

solchen weiter mental zu verstärken und stellte Fragen über ihren Garten, der ihr Kraft und 

innere Balance gibt. In entspanntem Zustand ging sie zum letzten Bild. 

2.4.6 Bild 6 - „Das Geheimnis“  

 

Annette zeigte mir ein Foto, welches sie bei einem Spaziergang geschossen hat. Ihr gefiel 

das Motiv so gut, dass sie es abmalte. Sie fand, es hatte etwas Geheimnisvolles. Darum hat 

sie für dieses Bild den Titel „Das Geheimnis“ gewählt. Welches Geheimnis sich dort 

verbirgt, kann sie allerdings nicht sagen. Ich war ihr körperlich und innerlich zugewandt 

und  antwortete abschließend, dass die Zeit für die Offenbarung eines Geheimnisses 

manchmal auch erst reif sein muss. Sie lächelte und nickte. 

„Kunst ist immer sinnenfällig und von unmittelbarem Zugang. Und doch ist Kunst 

offenbares Geheimnis - so sehr uns das Kunstwerk unmittelbar berührt, so erschließt es 

sein Wesen erst, wenn wir seiner würdig geworden sind. Sein Wesen bedarf des Schutzes. 

Wie die Alltagssprache oberflächlich ist, so ist ›Kunst das Sprechen vom Geheimen durch 

Geheimes‹.“17 

2.5 Und es bewegt sich was… 

 

Die Bilder 1, 3 und 6 hatten  bereits einen Rahmen.  Ich fragte sie, wo sie diese Bilder 

aufhängen würde?  Sie antwortete, sie wisse noch nicht, ob sie sie überhaupt aufhängen 

wolle. Ich sah sie erstaunt an.  Wenn Annette sie überhaupt aufhängen würde, wisse sie 

auch nicht, wohin? Außerdem sei es sehr schwierig, überhaupt ein Loch in diese Wände zu 

bohren … 

Ich fragte mich: „Wieso gibt Annette ausgerechnet diesen dreien von ihren sechs  Bildern 

einen Rahmen?“ Sie hat diese Auswahl getroffen und sich indem sie den Rahmen 

aussuchte und anbrachte, damit beschäftigt und sagte: „Ok, wenn Du magst, können wir ja 

mal gemeinsam schauen, wo Deine Bilder gut hinpassen würden.“  

                                                           
17

 Prof. Dr. Peter Petersen zitiert Wassily Kandinski; Quelle: Skript Gesprächsführung, Campus 
Naturalis KT-2-10-B, Dozentin: Brigitte Heinisch, S. 1 



Petra Seemann;  Mentaltraining, Kunst  & Coaching 

 
 

 

10 

Sie nahm meinen Vorschlag dankbar an und wir besichtigten  ihre Wohnung. Jetzt erwies 

es sich doch als passend, dass ich ihrer Einladung zu sich nach Hause gefolgt bin.  Ich 

erfuhr, dass wir uns bisher in einem Raum aufgehalten hatten, den sie bis vor einiger Zeit 

als Kundenraum genutzt hatte. Dann war sie von jemandem angeschwärzt worden und sie 

hat für ihr Gewerbe eine andere Räumlichkeit anmieten müssen. Ich enthielt mich eines 

Kommentars und folgte ihr ins Wohnzimmer.  Über dem Sofa hingen zwei relativ große aus 

meiner Sicht super zarte Bilder (Drucke) nebeneinander, die ich irgendwie deplatziert fand. 

Sie erwähnte, dass dieser Raum bereits seit 18 Jahren so eingerichtet sei und auch vorerst 

so bleiben solle. Ohne darauf einzugehen, schaute ich mich um und  sagte ihr, dass die 

zwei  Bilder auf mich sehr zart wirken würden, ich persönlich sie eher im Schlafzimmer  

aufhängen würde und berichtete ihr meine eigene Erfahrung:  Vor  zirka zehn Jahren habe 

ich ein Bild für mein Wohnzimmer gekauft. Dieses würde ich jetzt nirgendwo in meiner 

Wohnung aufhängen, doch zu dem Zeitpunkt fand ich es unglaublich toll. Die Wirkung von 

Bildern hat auch immer etwas mit dem momentanen persönlichen inneren Zustand zu tun, 

der ja nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt ist, sondern sich auch verändern kann.  

Sie war noch bei der Zartheit und sagte, dass das für das linke Bild aus ihrer Sicht auch 

zuträfe, das rechte Bild hätte jedoch etwas Schwingendes, Beschwingtes.  

Sie sei eigentlich eine Ballerina und das würde sie daran erinnern und in ihr dieses Gefühl 

vermitteln. Ein schwingendes, beschwingtes Gefühl schien mir gut für Annette. Ich fragte 

sie, wie sie denn ihr Wohnzimmer nutzt. Sie demonstrierte mir, wie sie zielgerichtet zu 

ihren „Stammplatz“ auf der Couch ging.  Dort saß sie, wenn sie fernsah. Das Bild hing über 

der Couch, hinter ihr.  Wir überlegten, das Ballerina-Bild in der Nähe des Fernsehers  

anzubringen.  Ich hielt es probehalber dorthin, sie schaute und fühlte sich in die Situation 

ein. Auch ihre Bilder 1 und 3 bekamen einen Platz im Wohnzimmer, nachdem wir 

verschiedene Varianten ausprobiert hatten und Bild 3 sollte im Eingangsbereich im Flur 

hängen.  

Annette schien beeindruckt von den vergangenen 90 min.  Sie bedankte sich mehrfach und 

fühlte sich total gut. Sie würde gern weiter mit mir arbeiten und ihr Selbstbewusstsein 

stärken. Wir vereinbarten einen Termin in vierzehn Tagen in meinem Coachingbüro, um 

eine weitere Zusammenarbeit zu besprechen.  

Noch am gleichen Tag schrieb sie mir eine E-Mail mit herzlichem Dank für die 

Unterstützung. Zwei Tage später erhielt ich die nächste E-Mail: 

„Hallo Petra, meine drei Bilder hängen am neuen Platz.“ 

Ich freute mich riesig. Dieses Coaching hat Annette in mehrfacher Form bewegt. Die 

emotionale Bewegtheit hat zur gedanklichen Bewegung/Veränderung geführt. Aus 

Gedanken wurden Worte, aus Worten wurden Taten. Auch wenn drei Bilder schon einen 

Rahmen hatten, der letzte Antrieb, irgendetwas nach 18 Jahren im Wohnzimmer zu 

verändern, hat bislang gefehlt.  Die gedankliche Auseinandersetzung mit möglichen neuen 

Bildstandorten ließen Annette erfahren, was sich für sie gut und besser anfühlte. Danach 

schritt sie zur Tat. Die vormals angeführte bislang unüberwindbare Schwierigkeit des 

Löcherbohrens war nun nicht mal mehr erwähnenswert. 
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„Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, 

aus dem ein riesiger Baum erwächst;  

sie ist aber der Ursprung für die sichtbaren  

Veränderungen im Leben des Menschen.“ 

       (Leo N. Tolstoi)18 
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Anhang 1 

Bilder - Fallbeispiel 2 

 

        

Abbildung 11:                                                               Abbildung 12: 
Bild 1 – „Goethes Farbkreis“                                Bild 2 -  Ohne Titel 
Acryl; 27,0 x 20,0 cm                                                                 Acryl; 27,0 x 20,0 cm 
 

 

       

Abbildung 13:                                                               Abbildung 14: 
Bild 3 – „Sonnenblume“                                        Bild 4 – „Weite“ 
Acryl; 27,0 x 20,0 cm                                                                 Acryl; 27,0 x 20,0 cm 
 

 

       

Abbildung 15:                                                                Abbildung 16: 

Bild 5 – „Regenbogen“                                           Bild 6 – „Das Geheimnis“ 
Acryl; 27,0 x 20,0 cm                                Acryl; 21,0 x 13,0 cm 
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Anlage 1 

Meine Bild mit Sonnenblume 

 

 

Abbildung 17:  „Unvergessen“ 

Acryl; 42,0 x 29,7 cm; Dezember 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


