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Wie wird lockerer Sand zu mächtigen Dünen? Eine entscheidende Rolle
bei der Bildung solcher Küstenlandschaften spielen Wind, Wellen, Gräser
und sogar der Mond. Eine Reise an die Nordseeküste – wo Dünen entstehen
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Stau
Dünen können flach sein oder hoch, lang
oder rund, wie Sicheln gebogen (nach
links oder nach rechts). Aber gleich welche
Form sie haben, immer sind sie vom
Wind gerundet. Küstendünen
unterscheiden sich von Wüsten- und
Flusstaldünen: Ihre Sandquelle ist das
Meer, der Seewind ihre treibende Kraft.
Sand wird über den Korndurchmesser
von 0,06 bis 2 Millimeter definiert. Sind
die Körner kleiner, handelt es sich um
Schluff oder Ton, sind sie größer, ist es
Kies. Am Nordseestrand sind Körner um
0,2 Millimeter am häufigsten. Sand ist aus
Sicht der Physik weder fest noch flüssig,
verhält sich aber eher wie eine Flüssigkeit.
Wo Gezeiten und Seegang das Meer
bewegen, tragen Wellen aufgewirbelten
Sand zum Strand. Strömendes Wasser
sortiert Sandkörner nach Größe und
Gewicht. Wo es stark fließt, bleiben die
gröbsten liegen, die feinen bleiben in der
Schwebe. Ist die Brandung also stark,
überwiegt am Strand der grobe Sand, in
stillen Buchten dagegen der feine. Die
Brandung wäscht die Sandkörner blank. In
ruhigen Buchten sind sie oft verklebt mit
Ton – und es wird Schlick daraus.

Bei den gewaltigen Stürmen im Winter
zieht der Rückstrom mehr Sand vom
Strand zurück ins Meer, als der Vorwärtsstrom absetzen kann. Anders im Sommer:
Der dann schlappere Rückstrom lässt
Sand am Strand liegen. Groß ist auch der
Einfluss der Gezeiten. Wo sie auftreten,
können Wind und Sonne viel Sand
trocknen. Denn bei Ebbe fallen Flächen
frei – sie liefern den Sand, aus dem der
Wind dann Dünen formt. Der Mond
als Gezeitentreiber ist also ein Freund
der Dünen.
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Hat das Meer Sand an Land geschafft,
übernimmt der Wind den Weitertransport. Doch mit grobem Sand tut er sich
schwer, er kann ihn höchstens rollen. Hebt
er aber ein Korn an und fällt dieses auf ein
größeres Korn, dann ist die Wucht so
groß, dass das kleine das größere Korn
durch die Luft zu schleudern vermag.
Landet das grobe Korn in einem Kissen
aus feinem Sand, dann verpufft seine
Wucht, und es bleibt erst mal liegen. Auf
diese Weise kann sich Sand anhäufen.
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Trifft der Wind auf Widerstand, häuft
er verwehte Sandkörner davor an, andere
bleiben im Windschatten liegen.

Was Pflanzen an Flugsand um sich
scharen, kann zur Primärdüne werden.
Nahe dem Meer ist aber nur das
salztolerante Strandgras gut verwurzelt, mit
seinen biegsamen, etwas eingerollten und
außen mit Wachs beschichteten schmalen
Blättern. Möwen helfen dem Gras beim
Wachsen: Mit Speiballen und Kot düngen
sie den Untergrund.
Eine Strandgrasdüne kann schon im ersten
Jahr einen Meter Höhe erreichen, dann
loswandern, mit seitlichen Nachbarn
Kontakt aufnehmen und gemeinsam mit
ihnen einen Dünenwall bilden.
Sammelt sich Regenwasser in der Düne,
kann auch der nicht so salztolerante
Strandhafer seine Wurzeln in dieses
Süßwasserdepot treiben. Er wächst dichter
und höher als Strandgras und wird zum
Alleinherrscher: Aus einer Strandgrasdüne
wird eine Strandhaferdüne, auch
Sekundärdüne genannt. Deren Wälle
werden bis zu 15 Meter hoch. Zwischen
den Entstehungsphasen zweier
aufeinanderfolgender Wälle liegen
meist ein paar Jahrzehnte.
Strandhaferdünen mit vielen kahlen
Stellen heißen Weißdünen.

Krankmeldung

Wenn Dünen nicht mehr genug Sand bekommen, erlahmen sie und werden
unbeweglich (Ruhende Dünen oder
Tertiärdünen). Pflanzen haben es dann
schwer, weil kaum neue Nährstoffe
hinzukommen – der Regen wäscht sie aus.
Hungerkünstler wie Krähenbeere und
Besenheide übernehmen. Nährstoffarme
Dünen heißen Magerdünen.
Wanderdünen sind Sandberge von bis zu
einem Kilometer Länge und über 30
Meter Höhe. Wie sie entstehen, ist nicht
ganz klar. Auslöser sind wohl besonders
gewaltige Sturmfluten.
Zunächst entwickeln sich mobile Bogendünen: Die jungen holen die älteren ein,
sie satteln auf, werden zu Kannibalen.
Die Dünen werden größer und größer,
verschmelzen mit Nachbarn – ein rasch
wanderndes, hoch aufragendes Dünenband bildet sich heraus. Einmal unterwegs,
nehmen Wanderdünen alles mit, was vor
ihnen auf der Strecke liegt.
Große weiße, wandernde Dünen gibt es
kaum noch. Der Mensch greift vielerorts
regulierend ein. Er setzt Dünen durch
Bepflanzung oder Zäune fest, um seine
Häuser zu schützen.
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Für die ganzseitige Infografikseite der
ZEIT. Wie entstehen Dünen und welche
Elemente sind daran beteiligt?
Text und Recherche von Helle Kemper.
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Ungeplante Reise
Nach einer Krebsdiagnose fallen Betroffene aus dem
normalen Alltag heraus und erleben einen inneren
Ausnahmezustand. Was kann dann helfen?
VON EVA TENZER

ILLUSTR ATIONEN: JULIA HOSSE
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ls bei Corinna Fuchs-Laubach im
Jahr 2015 Brustkrebs diagnostiziert wurde, begann sie, nach Informationen zu googeln: „Ich hatte das Bedürfnis, in kürzester Zeit
möglichst viel zu erfahren“, erzählt die heute 45-Jährige. Ganz ähnlich ging es Maria Therese Vijver. Nach
ihrer Diagnose, die ebenfalls ein paar Jahre zurückliegt, konsumierte sie alles, was sie in die Finger bekam: Studien, Fachbücher, Romane, Filme, Lebensgeschichten, Broschüren, Informationen von anderen Patienten aus einem Forum im Internet. Wie
Corinna Fuchs-Laubach und Maria Therese Vijver
bekommen jährlich knapp eine halbe Million Menschen in Deutschland zum ersten Mal eine Krebsdiagnose.
Die Berliner Psychoonkologin Nora Pauli sagt dazu: „Die Krankheit löst reflexartig Gedanken an Sterben und Leid aus und wirkt als eine existenzielle
Bedrohung. Der Mensch befindet sich in einer Ausnahmesituation, die einen inneren Alarmzustand
erzeugt. Das löst instinktive archaische Muster aus,
die dem Überleben dienen.“ Einige Menschen würden handlungsunfähig und erstarrten. Andere hätten
den Drang, sofort zu reagieren, möglichst viele Informationen zu sammeln und Meinungen einzuholen. Aufgrund der psychischen Überforderung werPSYCHOLOGIE HEUTE
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den die Informationen, die in unser Bewusstsein
gelangen, gefiltert: „Patienten vergessen bis zu 80
Prozent der im Aufklärungsgespräch vermittelten
Informationen.“ Das Denken sei eingeschränkt.
Manchmal entstehe eine schützende Distanz zu den
eigenen Gefühlen. Das Erlebte wirke dann surreal,
wie in einem Film über das eigene Leben oder als sei
dies alles ein schlechter Traum, aus dem man wieder
aufwacht. „Es braucht jetzt Zeit, um zu verstehen
und Entscheidungen treffen zu können“, sagt Pauli.
Die Zeit nach einer Krebsdiagnose vergleicht die
Buchautorin und ehemalige Patientin Marijana Brdar
mit einer ungeplanten Reise. Diese Reise, die mit einem Schock beginnt, sei in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich und mit einer Menge an Herausforderungen verbunden – Krebspatienten sind von einer Sekunde auf die andere mit Themen konfrontiert, die
bisher in ihrem Leben nur eine geringe Rolle gespielt
haben. Deshalb ist die allererste Phase hart. Im Schock
nach der Diagnose fühlen sich nicht wenige alleingelassen. Auch Corinna Fuchs-Laubach ging das so:
„Mit der Diagnose, mit Emotionen, mit Fragen. Die
Kommunikation Arzt/Patient funktioniert oft nicht,
wenn man nicht selbst nachbohrt. Niemand, der diese Krankheit nicht am eigenen Leib erlebt hat, kann
nachvollziehen, welche Auswirkungen Tumore und
deren Behandlung haben.“
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Manchmal ist es gut, das überforderte Bewusstsein
gedanklich in den Urlaub zu schicken

In einer solchen Situation, so Nora Pauli, gebe es
keine richtige oder falsche Reaktion. „Menschen reagieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten.“ Unterstützung durch begleitende vertraute Menschen helfe.
Begleiter gäben Halt und könnten Informationen
sortieren, Fragen stellen und die Kommunikation
mit den professionellen Helfern moderieren. Insbesondere nach der Diagnosestellung, in der sich der
Patient hilflos und orientierungslos fühlt, nehme der
Arzt als Experte eine zentrale Rolle ein. „In dieser
Phase sind Zeit, wiederholte ausführliche Information und Raum für Fragen zentral. Das Bewusstsein
braucht diese Zeit, um die Bedeutung der vielen Informationen zu übersetzen und zu integrieren.“
Nicht am eigenen Wert zweifeln

Sobald die Behandlungen beginnen, sind Patienten
mit einem Teil des Medizinbetriebs konfrontiert, den
viele vorher nicht kannten: Operationen, Verabreichung der Chemotherapien, Bestrahlungen, große
Geräte, Medikamente mit Wirkstoffen, die tief in
den Organismus eingreifen. Wie Nora Pauli nach
ihrer langjährigen Tätigkeit als Psychoonkologin
weiß, fühlen sich Patienten und Angehörige oft ausgeliefert und nicht wahrgenommen. „Nicht nur die
Krankheit kommt zum Arzt, sondern der Mensch
mit seiner Erkrankung.“ Was Betroffene benötigten,
seien Antworten auf die Fragen nach der Bedeutung
und Auswirkung der Erkrankung auf das eigene Leben und eine Anpassung der Therapie an den persönlichen Lebensentwurf. Für viele Patienten sei es
schwer, aber sehr wichtig, den eigenen Wert in dieser
Situation, in diesem System nicht anzuzweifeln. Möglich und realistisch sei, alle Potenziale des Gesundheitssystems zu nutzen und sich darüber hinaus die
Hilfe zu holen, die zusätzlich gebraucht werde.
Eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg beleuchtet die Situation, in der
Betroffene am Anfang dieser Reise sind. Befragt wurden 190 Frauen, die auch fünf Jahre nach ihrer Behandlung gesund geblieben waren. Während der
Therapie hatten die Frauen deutlich mehr unter chronischer Erschöpfung (Fatigue) und Schlafstörungen
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an Kontrolle und Machbarkeit gewöhnt seien, falle
dies schwerer. Im Erleben eigener Leistungseinschränkung und der Erfahrung von Kontrollverlust
sei der persönliche Vergleichsmaßstab zentral, ergänzt Pauli. Anstatt sich darauf zu fokussieren, genau
wie früher zu sein, sei es hilfreicher, sich nach und
nach neu zu erfinden und in der konkreten Situation zu erkennen, was gerade möglich ist. Das mildere Frustration und Enttäuschungen. Es helfe dabei,
die Balance zu halten zwischen der Notwendigkeit,
die aktuellen Grenzen zu respektieren, sich zu schonen und sie – im richtigen Moment – zu erweitern
oder immer wieder neu herzustellen.

gelitten als die Allgemeinbevölkerung. Sie hatten ihre physischen, emotionalen und kognitiven Funktionen als erheblich eingeschränkt erlebt. Diese Beschwerden beeinträchtigten die Lebensqualität der
Teilnehmerinnen deutlich. Nach Ende der Behandlungen ließen die Beschwerden nach.
Manche der Befragten mussten sich zusätzlich mit
finanziellen Einbußen auseinandersetzen. Davon
berichteten nicht nur die vom Krebsforschungszentrum befragten Frauen, das bestätigt auch eine aktuelle Studie des Instituts für Medizinische Soziologie der Universität Halle-Wittenberg, die von der
Deutschen Krebshilfe gefördert wurde. Mit 39 Krebspatienten zwischen 40 und 86 Jahren wurden offene
Interviews geführt. Gründe für finanzielle Einbußen:
Das Krankengeld fällt bei Berufstätigen geringer aus
als das Nettoeinkommen. Hinzu kommen Zuzahlungen bei Medikamenten und Hilfsmitteln. Einige
sähen sich gezwungen, in Haushalt und Freizeit zu
sparen, was die Lebensqualität spürbar einschränken
könne, heißt es. Besonders wenn ihre Situation schon
vor der Diagnose angespannt gewesen sei oder auch
wenn die laufenden Kosten hoch und etwa Kredite
abzuzahlen seien, entstünden zusätzliche Belastungen.

Mitleidige Blicke, gedämpfte Stimmen

Die existenzielle Krise, die diese Diagnose hervorruft,
stelle eine gewaltige Erschütterung unserer Bewusstseinserfahrung dar, meint Nora Pauli. Und eine Realisation und die Konfrontation mit den Fakten und
eigenen Ängsten sei nicht immer möglich. Aber auch
Verdrängung sei eine Form der Bewältigung und
zeitweilig sinnvoll. Insbesondere in palliativen Erkrankungssituationen ist Derealisation psychisch
entlastend. Wir schicken unser überfordertes Bewusstsein gedanklich auf Urlaub. Wissen und Nicht-

Viele Betroffene
wollen so normal
wie möglich
weiterleben
und dabei
unterstützt
werden

Sich selbst neu erfinden

Auf dieser anstrengenden Reise müssen sich Patienten mit einem weiteren wichtigen Thema auseinandersetzen: Sie sind vorübergehend weniger leistungsfähig. Nora Pauli erklärt dazu: „Das ist eine große
Herausforderung, die schon im natürlichen Alterungsprozess für manche eine inakzeptable Zumutung darstellt. Machbarkeit, Effizienz und ewige Jugend sind gesellschaftliche Dogmen.“ Gegen dieses
Bild anzugehen brauche viel Reflexionsfähigkeit,
liebevolles Verständnis der anderen und Frustrationstoleranz. Trotz Schwäche und Hilflosigkeit mit
sich selbst befreundet zu bleiben und so die Situation anzunehmen stellt aus Sicht von Nora Pauli die
größte individuelle Aufgabe und Anpassungsleistung
im Leben jedes Menschen dar. Hier seien krisenerfahrene Menschen häufiger geübter. Menschen, die
PSYCHOLOGIE HEUTE

wissen existierten parallel, meint Nora Pauli. „Wir
alle wissen um unser Lebensende, aber es ist erholsam, das zeitweilig zu verleugnen.“ Dies sei nicht anders als im Leben ohne Erkrankung: „Große und
kleine Lebenslügen begleiten uns seit jeher und stabilisieren unser fragiles inneres Gleichgewicht.“
Nicht nur die Betroffenen selbst, auch die Angehörigen, Freunde und Bekannten sind in einer völlig
unerwarteten und ungewohnten Lage. Zwangsläufig
entstehen auch hier ungewohnte Anforderungen, weil
Angehörige erstens ebenfalls nicht mit einer solchen
Diagnose rechnen konnten und weil zweitens Krebs
mit so viel Angst und Schrecken verbunden wird –
was dann wiederum Angehörige und die Betroffenen
irritiert. Die ehemalige Patientin Corinna FuchsLaubach erlebte unangemessene Erwartungen anderer: „Es kursieren so viele falsche Vorstellungen, wie
man zu sein hat. Es war sicherlich kein Spaziergang,
aber es ging mir im Rahmen der Therapie durchweg
gut. Ich habe versucht, so normal wie möglich zu
leben. Mitleidige Blicke, gedämpfte Stimmen, argwöhnische Nachfragen wie ,Geht’s dir wirklich gut?‘
helfen nicht. Die Bewertung von außen – durch
Freunde, Familie und Arbeitskollegen –, was man
denn jetzt noch zu leisten imstande sei, ist unnötig.“
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Ein neues Drehbuch für
den Schrecken

E
ILLUSTR ATIONEN: JULIA HOSSE

Wer Hochpeinliches, Demütigendes oder sogar Traumatisches erlebt
hat, wünscht sich, die Zeit zurückzudrehen und es diesmal ganz
anders anzugehen. Genau das geschieht bei der Therapietechnik des
imagery rescripting. Das Drehbuch des Geschehenen wird neu
geschrieben – mithilfe der Vorstellungskraft
VON WIBKE BERGEMANN
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igentlich ein schöner Abend: Auf einer
Party lernt eine junge Frau einen
Mann kennen. Er sieht gut aus und ist
charmant. Die beiden ziehen weiter
zur nächsten Party. Doch je später der
Abend, desto unsympathischer wird ihr die neue Bekanntschaft. Als sie schließlich allein nach Hause
gehen will, schafft sie es nicht, ihn loszuwerden. Er
steigt mit in ihr Taxi und dringt sogar in ihre Wohnung ein und versucht, sie zu vergewaltigen. Die junge Frau hat Glück. Alarmiert durch den Lärm, kommt
ihr die Nachbarin zur Hilfe und vertreibt den Mann.
Die Vergewaltigung wird verhindert, aber es bleiben
die Wut und das erniedrigende Gefühl, sich nicht

PSYCHOLOGIE HEUTE
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gewehrt zu haben. Warum hat sie getan, was er wollte, und am Fahrstuhl auf ihn gewartet? Warum hat
sie zugelassen, dass er mit ins Taxi steigt?
Der Vergewaltigungsversuch ist eine Schlüsselszene in Siri Hustvedts neuem Roman Damals, einem
„Porträt der Künstlerin als junge Frau“. Nach dem
Überfall bekommt Hustvedts Protagonistin von einer Freundin ein Messer geschenkt, ein „14-cmStiletto-Springmesser“ zur Selbstverteidigung. Das
Messer beflügelt ihre Fantasie. Immer wieder muss
sie an den Abend denken, geht in ihrer Vorstellung
die Ereignisse durch, doch jetzt zückt sie am Ende
das Messer: „Sie sah den großgewachsenen Mann
vor Angst und Schrecken zittern, und seine Angst
45
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Ein neues Drehbuch für den Schrecken
Kunde: Psychologie Heute
»Imagery Recripting»
Über eine Therapiemethode,
bei der das »Drehbuch« des
Traumas mit Hilfe der Vorstellungskraft neu geschrieben wird.

erfüllte sie mit Glück. Und diesmal schlitzte sie ihm
genau an dem hässlichen Rasierschnitt entlang die
Wange auf, um ihn zu Tode zu erschrecken.“ Eine
Zeit lang tröstet sich Hustvedts Protagonistin mit
der Vorstellung, diesmal stärker zu sein als der Täter.
Es sind nur Bilder in ihrem Kopf. Und doch helfen
sie ihr, über das Erlebnis hinwegzukommen.
Vorstellungen von Rettung, von Trost, ja auch von
Rache: Mervyn Schmucker, Psychotherapeut an der
Klinik am Waldschlößchen in Dresden, sieht sie als
Ausdruck von Selbstheilungskräften. „Sie sind in uns
allen angelegt.“ Schmucker arbeitet seit Jahrzehnten
mit einer Behandlungsmethode, die den Nachhaltigkeitseffekt von Vorstellungsbildern zu nutzen versucht: imagery rescripting. Das Prinzip: Mithilfe der
bildlichen Vorstellungskraft sollen schlimme Erinnerungen verarbeitet werden. Diese Therapie wird
inzwischen auch bei Angststörungen wie Phobien,
sozialen Ängsten, Panikattacken oder Albträumen
angewendet. Bereits als wirksam erwiesen hat sie sich
bei posttraumatischen Belastungsstörungen, also bei
den oft verheerenden psychischen Langzeitfolgen von
Schockerlebnissen wie schweren Verkehrsunfällen,
Naturkatastrophen, Kriegserfahrungen, Vergewaltigungen oder Misshandlungen in der Kindheit.
„Wir machen etwas, das zunächst etwas seltsam
klingt. Wir nehmen die Situation, die damals so
schrecklich war, als Ausgangspunkt und verändern
das Drehbuch“, erklärt Thomas Ehring, Professor
für klinische Psychologie und Psychotherapie und
Leiter der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Universität München. Es geht darum, belastende Bilder im Kopf durch neue Bilder zu ersetzen.
Denn Bilder bestimmen unser Gedächtnis. „Woran
können wir uns noch erinnern, wenn wir daran zurückdenken, was vor fünf Jahren passiert ist? Das
meiste haben wir doch vergessen“, sagt Schmucker.
„Was bleibt, sind Bilder.“
Das Modellieren der inneren Bilder

Mervyn Schmucker experimentierte bereits in den
1980er Jahren an der University of Pennsylvania mit
Imagination als Therapie. 1994 veröffentlichte er einen ersten Artikel dazu und prägte den Ausdruck
imagery rescripting. Seine Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy (IRRT) ist in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase wird der Patient aufgefordert,
die Augen zu schließen und sich an ein besonders
belastendes Ereignis zu erinnern. Vor allem Traumapatienten können solche Bilder meistens ohne
Schwierigkeiten abrufen, denn sie drängen sich ihnen
geradezu auf. Besonders verstörend sind die soge46

te Konfrontation soll unter anderem eine Habituation bewirkt werden, also eine Gewöhnung. Doch
immer wieder zum Trauma zurückzukehren bedeutet für den Patienten ebenso wie für den Therapeuten
eine Herausforderung.
Dagegen wird imagery rescripting zu den sanfteren
Methoden gerechnet. Zwar steht auch hier am Anfang
eine möglichst detaillierte Konfrontation mit dem
Erlebten. Doch statt die Szene wieder und wieder originalgetreu und plastisch in der Vorstellung durchzuspielen, bis sie an Schrecken verliert, geht es beim
imagery rescripting darum, das Drehbuch für die Situation umzuschreiben. Dabei soll nicht die Wirklichkeit überschrieben werden, sondern die mit ihr
verbundenen Bilder und Vorstellungen – bis von einem traumatischen Erlebnis nicht viel mehr übrigbleibt als eine schlechte Erinnerung, die aber keine
Macht mehr über die Gegenwart hat. Denn wer an
einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet,
den belastet weniger das traumatische Ereignis an
sich, als vielmehr die Bedeutung, die es für einen hat.
Die Patienten fühlen sich beschmutzt und wertlos bis
zum Selbsthass. Sie leiden an Scham, Schuld und Ohnmachtsgefühlen und vermeiden alle Situationen, die
das Trauma erneut in ihnen wachrufen könnten.
Bei belastenden Kindheitserlebnissen beispielsweise tritt in einer zweiten Therapiephase das heutige, erwachsene Ich des Patienten in die imaginierte Szene von damals hinein und stellt sich dem Täter
entgegen. Es gibt einen Perspektivwechsel: Der Patient betrachtet die Szene nicht mehr mit den Augen
des Kindes, sondern mit denen des Erwachsenen.
Das Ziel: Das heutige Ich soll den Täter zur Verantwortung ziehen und außer Gefecht setzen.

nannten Flashbacks, bei denen Erinnerungen mitten
im Alltag und ohne Vorwarnung plötzlich so heftig
nach oben kommen, dass das traumatische Ereignis
noch einmal mit allen Sinnen wiedererlebt wird.
Dann ist der oder die Betroffene plötzlich wieder das
Kind, das von seinem Vater misshandelt oder missbraucht wird und voller Angst in seinem Kinderzimmer auf den Täter wartet.
Jedes Trauma ist anders, doch immer ist es mit
schrecklichen Bildern verbunden. Und selbst wenn
es keine offensichtlich traumatischen Erlebnisse gibt
oder sogar ein Gedächtnisverlust besteht, kommen
bei Patienten oft bruchstückhafte Bilder und Sinneseindrücke vergangener Erlebnisse hoch, mit denen
gearbeitet werden kann, sagt Schmucker. „Wenn man
die Augen zumacht und auf sein inneres Bild fokussiert, beginnt dieses Bild, sich zu entwickeln. Darin
liegen viele Hinweise für Gefühle und Konflikte.“
Die Bearbeitung der traumatischen Erinnerungen
ist nach den offiziellen deutschen Leitlinien ein zentraler Bestandteil der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen, beispielsweise im Zuge einer Verhaltenstherapie oder einer psychodynamischen Psychotherapie. „Es hilft bereits, die Patienten dazu zu bringen, die Erinnerungen nicht mehr
zu vermeiden“, erklärt Ehring. Durch die wiederholPSYCHOLOGIE HEUTE

Der betrunkene Stiefvater

Wie schwer das den Betroffenen fallen kann, beschreiben Schmucker und der Psychiater Rolf Köster in
einem Praxishandbuch in der Fallgeschichte „Marianne“. Die 45-Jährige fühlt sich ihrem brutalen, prügelnden Stiefvater auch als Erwachsene noch immer
hilflos ausgesetzt. Selbst 14 Jahre nach seinem Tod
quält sie weiterhin die Vorstellung, dass er noch irgendwo lebt, geheim und unter einem anderen Namen, und sie jederzeit wieder misshandeln könnte.
In den Sitzungen bittet sie der Therapeut, sich eine traumatische Szene aus ihrer Kindheit vorzustellen. Es ist ein furchtbares Bild, das sie noch immer
in Flashbacks verfolgt: wie der betrunkene Stiefvater
sie als Kind die Kellertreppe hinunterstößt und sie
dann mit seinen Stiefeln ins Gesicht und in den Bauch
tritt. Ihr Therapeut hält sie an, sich – so schwer es
12/2019
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Die martialische
Fantasie bleibt eine
Idee. Doch sie hilft
der jungen Frau,
innerlich zu wachsen

auch fällt – an alle Details dieser Szene zu erinnern
und nun in der Vorstellung als ihr „heutiges Ich“
hinzuzutreten. Marianne will dem Kind helfen, doch
die Angst von damals ist noch immer zu groß. Auch
als Erwachsene fühlt sich Marianne unfähig, sich
gegen den Täter zu wehren.
Der Therapeut schlägt ihr vor, sich ein Hilfsmittel zu suchen, vielleicht braucht sie sogar eine Waffe,
um den Täter zu vertreiben? Doch das lehnt Marianne ab: Der Täter könnte damit sie umbringen. Erst
als sie vor ihrem inneren Auge fünf Polizisten in den
Keller kommen lässt, können diese den Stiefvater
überwältigen und abführen. Der ganze Vorgang findet nur in der Fantasie der Patientin statt. Und trotzdem verlieren damit die alten Erinnerungen an Gewicht. Erst jetzt ist es Marianne möglich zu glauben,
dass ihr Peiniger von damals wirklich tot ist.
Eine Aufforderung an die Patientin, sich zu bewaffnen – könnte das nicht auch gefährlich werden?
Schmucker wiegelt ab. Denn imagery rescripting bedeutet nicht, in der Gegenwart einen Racheplan zu
entwickeln. Vielmehr kehrt der Therapeut mit seiner
Patientin in die Vergangenheit zurück, um im Nachhinein dem bereits Geschehenen eine neue Wendung
zu geben. In der Vorstellung soll das Opfer statt Hilflosigkeit einmal erleben, stärker als der damalige
Täter zu sein, zur Not auch, indem es ihn mit einer
Waffe bedroht.
„Wer als Kind immer wieder Gewalt erfahren hat,
leidet oft auch als Erwachsener an dem Gefühl, hilflos zu sein und niemandem etwas entgegensetzen zu
können. Es gibt Menschen, die die Erfahrung gar
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MORD AUS LEIDENSCHAFT
Kunde: LAVIVA / Dossier
Thema: Warum die Deutschen so gerne Krimis Lesen
Ein Aufmacher und fünf Vignetten zum Thema Krimi:
Warum lesen so viele Deutsche Krimis, warum anteilig
so viele Frauen? Wer liest
Krimis und warum? Wer
schreibt sie? Was hat es mit
Krimi Dinnern auf sich?
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NICHT EIN WORT
Kunde: DB Mobil Magazin
»Nicht ein Wort«/ Brad Parks / Buch Premiere
Für die Buch-Preview des DB »Mobil« Magazins.
Der Thriller »Nicht ein Wort« von Brad Parks handelt von einem
Richter, dessen Kinder entführt werden, um ihn zu
Urteilssprechnungen im Sinne der Entführer zu zwingen.
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Vanitas - schwarz wie Erde
Kunde: DB Mobil Magazin
»VAnitas - Schwarz wie Erde«/ Ursula Poznanski/ Buchpremiere
Für die Buch-Preview des DB Mobil
Magazins.
.
Der Krimi »Schwarz wie Erde«
von Ursula Poznanski handelt von
einem Frau, die unter falscher
Identität lebt und langsam von ihrer
Vergangenheit eingeholt wird.
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Down by the River
Kunde: Goethe Institut China
»Visually Roam« in Nanjing
Entstanden während eines Künstleraufenthalts in
Nanjing / China, im Auftrag des Goethe-Instituts.
Ein Tag an einem Ort am Fluss.
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IN CHINA - Ein Abenteuercomic
Kunde: Goethe Institut China
»Visually Roam« in Nanjing
Zweites Projekt, entstanden während
eines Künstleraufenthalts in Nanjing /
China, im Auftrag des Goethe-Instituts.
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IN MEINER ERINNERUNG WAR MEHR STREICHORCHESTER
Kunde: Edition Büchergilde / Büchergilde Gutenberg
Ein Bildessay über Erinnerung, Zeit und Identität
Durchgängig farbig illustriert, Pappband,
Klebebindung,
Format 17 x 24 cm, 176 Seiten
ISBN 978-3-86406-091-5
Erschienen in zwei Versionen: Bei der
Büchergilde Gutenberg und der Edition
Büchergilde.
»[In meiner Erinnerung war mehr
Streichorchester] erzählt in suggestiven,
kraftvollen und zugleich zarten Bildern
von erinnerter Familiengeschichte, von
Nähe, Sehnsucht und (Un-)Vergänglichkeit. In der Zeitgebundenheit der
Erinnerung schält sich zugleich eine
Zeitenthobenheit heraus, in der sich das
lineare Moment des Vergehens von Zeit
aufzulösen scheint. Eigene Erinnerungen
an Alltagserlebnisse aus der Kindheit
verflechten sich mit generationenübergreifenden Familienerzählungen von
Flucht und Vertreibung, gelebtem Leben
in der ehemaligen DDR zu einem
ausdrucksstarken Bildessay.«
(Dr. Stefanie Stegmann,
Berthold-Leibinger-Stiftung)
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IN MEINER ERINNERUNG War mehr Streichorchester
Kapitel 1 »Das Video«
»Das Video« ist das vierte Kapitel der
Graphic Novel »In meiner Erinnerung war
mehr Streichorchester«.
Darin geht es um die Diskrepanz
zwischen Erinnerung und Aufzeichnung;
darum, dass in der Erinerung alles
größer, farbiger, schöner ist.
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IN MEINER ERINNERUNG War mehr Streichorchester
Kapitel 6 »Nichts geht verloren«
»Es wird immer gewesen sein« beschreibt Aspekte der
Relativitätstheorie und wie diese mit dem persönlichen
Erleben in Zusammenhang stehen. Nichts geht verloren.
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