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EINBLICK

„Here in this world
you are an object of vision

from both within and without
but are yourself a seer“

Sivastotravali v. Utpaladeva

Bei der Entstehung dieser Diplomarbeit fand für mich rückblickend ein interessanter Prozess

statt. Die erste Idee war nämlich, die Charakterstrukturen der Psychopathologie mit

bestimmten Strukturen im Horoskop zu vergleichen. Diese Arbeit hätte sich damit

beschäftigt, welche Kategorien und Schematas übereinstimmen, welche Systeme und

Ordnungen sich miteinander vergleichen lassen. Das Ziel wäre eine Art Raster gewesen,

worin sich säuberlich geordnet, verschiedene Systeme befriedigend einordnen lassen.

Bereits vorhandene und durchdachte Systeme wären neu kombiniert worden. Dann merkte

ich aber, dass ich damit einer bereits sehr ausgeprägten Seite meines Wesens gerecht

worden wäre, aber der andern, mehr ahnenden und unsicheren, aber auch schöpferischen,

Neues hervorbringenden Seite keinen Raum liesse. So hat sich gleichzeitig mit meiner

Einsicht in mich selbst das Thema der Arbeit gewandelt. Mit dieser Einsicht nun möchte ich

im Zusammenhang mit dem Sehen auch über die Begriffe Annäherung und Gewissheit

reflektieren.

Sehen und Anschauen, Anblick und Schau haben mich immer schon fasziniert. Im Laufe

meiner eigenen Therapie wurde mir bewusst, wie sehr diese Vorliebe intim mit meiner

Entwicklung zusammenhängt. „Nicht gesehen werden“ im ganz realen wie im übertragenen

Sinn hat tiefe und manchmal heute noch wirkende, seelische Defizite hinterlassen,

schmerzhafte Erfahrungen, die ich mit einer Kompensationsleistung bisweilen in eine Art

Gabe verwandeln konnte. Ich schaue gerne und sehe Dinge, über die ich an diesem Ort

nachdenken möchte.

Das Licht ist auch das Licht des Bewusstseins, Dinge werden erhellt vom Sonnenlicht, aber

auch von unserer Fähigkeit, mit unseren inneren Augen zu schauen. Ich nutze diesen Essay,

um mich tastend und nachsinnend bestimmten Begriffen zu nähern, auch und gerade als

Zeichen freien Ausdrucks, wie ihn die Biosynthese fördert. Während der Ausbildung in

Heiden wie auch in Zusammenarbeit mit Berufskollegen fiel mir immer wieder auf, dass es

bei vielen, und nicht zuletzt bei mir selbst, ein schwieriger Prozess zu sein scheint, das

Streben nach eindeutigen, klar konturierten und dauerhaft gültigen Antworten auf bestimmte

Fragestellungen der Seele immer wieder loszulassen. Die Sehnsucht nach Sicherheit und
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Fixpunkten ist gross und auch bei meinen Patienten drückt sich das immer wieder im

Versuch aus, die Welt in Kategorien von Gut-Böse oder Schwarz-Weiss aufzuteilen. Wir

scheinen stets eine Art Gewissheit anzustreben, sehnen uns nach einem sicheren,

übersichtlichen Ort im kreativen Chaos des Wissens.

Die Konstruktion des Auges, ja des Sehprozesses an sich, spiegelt sich in den

verschiedenen Ebenen des Therapieprozess wider. Jedes Sehen ist zusammengesetzt aus

verschiedenen Einzelinformationen und wird mit Bedeutung und Inhalt versehen, subjektiv

und verknüpft mit den jeweiligen Geschichten und Bildern der Vergangenheit. Was genau wir

sehen und wie dieses Sehen mit innerer und äusserer Wirklichkeit zusammenhängt, ist

letztlich wohl nicht zu überprüfen. Wir kommunizieren miteinander durch ein Gewebe und ein

Netz von Abmachungen und die Wirklichkeit, also „das, was ist“ zu beschreiben oder gar zu

erfahren, ist seltene Gnade. So nähern wir uns ihr zwar ständig an, erlangen ein

unverstelltes und unbeinflusstes Sehen aber nur in wenigen Momenten unseres Lebens.

Denken und Gedächtnisaktivität treten trübend dazwischen. Ebenso lässt sich der

therapeutische Prozess betrachten, der durch die Teilnahme von zwei Blickwinkeln noch

mehr erschwert zu werden scheint. Die Momente von Gewissheit, wo der Beobachter das

Beobachtete wirklich unverstellt erkennt - im Falle einer Therapie wäre dies sogar in einer

Interaktion mit zwei Beobachtern - sind selten, aber Momente von grosser Wichtigkeit. So ist

ein ständiger, wechselwirkender Prozess im Gange, um von einer Annäherung zur

Gewissheit zu gelangen, um sie doch gleich wieder zu verlieren.

Ich möchte in einem ersten Teil beschreiben, was im physischen Bereich (körperliche

Ebene) geschieht, wenn wir die Welt schauen. Dies werde ich mit einem persönlichen

Erlebnis beginnen, dem Besuch einer Installation des Lichtkünstlers James Turell. Im

zweiten Teil über die psychischen Implikationen (seelische Ebene) des Sehprozesses,

berichte ich zu Beginn über eine Sitzung in der Geburtswoche während der Biosynthese -

Ausbildung. Verknüpft damit will ich einige psychologische Theorien einfliessen lassen. Im

dritten Teil möchte ich einen Ausblick auf die Bedeutung des Lichts und der Schau im Sinne

verschiedener philosophisch-religiösen Traditionen geben (geistige Ebene). Alle Themen

gäben Material für mehrere Bücher ab und im Rahmen dieser Arbeit ist es nur möglich, kurze

Hinweise zu geben. Die Arbeit soll also nicht nur für mich eine Art Basis und Anregung zum

weiterdenken liefern, sondern auch für den geneigten Leser.
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SEHEN/SICHT

„To be, is to be perceived“
Aphorisms of Siva

„No object, no image, no point of focus“
James Turrel

Die Rauminstallation von James Turell im Museum „Haus Konstruktiv“ in Zürich, durfte nur

alleine betreten werden, und das Museum sorgte dafür, dass die Besucher ausserhalb sich

still verhielten. Man musste nach einer Instruktion, wie man hineingelangt, einen

tiefschwarzen Raum betreten, sich auf einen Stuhl setzen und warten, ob etwas geschehe,

ob eine Art von Lichtwahrnehmung erfahrbar würde. Man bekam dazu 10 Minuten Zeit. Nach

Eintreten in die Halle spielten im dunkeln Raum die suchenden Augen und Gedanken

verrückt., ich schaute und sah mein eigenes „Neuronenfeuer“ bläulich - rötlich in der

Schwärze leuchten. Einfach sitzen im Nachtschwarz und warten. Der Raum schien sich tief

vor und um mich herum auszudehnen – da, ein Lichtpunkt. Nein. Und als ob schwarzes

Schneegestöber sich langsam senkte, schälte, schimmerte, floss nahezu unmerklich ein

Licht von rechts heran, eine verschwommene gräuliche Lichterscheinung wurde zur

Gewissheit. Durch die Installation, die das Beobachten des eigenen Sehprozesse

ermöglichte, sah ich gleichsam mein Sehen.

Was war geschehen? Aus der Informationsüberflutung, dem Bad der visuellen Informationen

unserer Welt gelangt man in die Dunkelheit. Die Überflutung und Überschüttung der

Lichtemissionen im Licht des Tages, fordern eine optimale Aktivität und Verarbeitung durch

Augen und Gehirn, so dass man Sehprozesse gar nicht reflektieren muss und auch schwer

kann. Wir sind geblendet von der Fülle des Seins. Erst als ich in Turell’s Raum das

Nichtsehen akzeptiert hatte, entstand eine Sicht auf das gerade Stattfindende. Dies scheint

auch in einem therapeutischen Prozess stattzufinden. Im Verborgenen entsteht eine

Lichtung, aus der Verblendung entsteht eine Art „Erleuchtung“.

In der Biosynthese wird das Augenmerk auf drei verschiedene Therapieformen gelegt, die

man „Centering, Grounding und Facing“ nennt. Diese hängen zusammen mit dem zellulären

Aufbau bei der Entwicklung eines Embryos. Die innere Schicht des Foetus wird aus dem

Endoderm gebildet, der Gewebeart, die bei der Bildung der Schleimhäute gebraucht wird:

Innenwände der Gedärme, alle Verdauungsorgane und auch das Gewebe der Lungen. Die

Emotionen beeinflussen diese Gewerbearten am meisten (Centering). Das Mesoderm, die

mittlere Gewebsschicht, bildet Muskeln, Knochen, Blutgefässe und das Herz; das Sub-
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System, das mit Bewegung und Aktion zu tun hat (Grounding). Die äusserste Zellschicht des

Foetus ist das Ektoderm, es bildet Nerven, Sinnesorgane und Haut aus.

Das Auge und das Sehen ist also im Bereich des Ektoderms angelegt. Die therapeutische

Arbeit, das sogenannte „Facing“, ist auf den Kontakt mit den Augen gerichtet. (natürlich auch

mit Stimme, Geruch, Sprache etc.) (vgl. Boadella, 1987, S. 13ff).

Diese drei Formen der therapeutischen Arbeit sind aber selbstverständlich auf allen

körperlichen Ebenen wirksam.

Das Auge

Das Auge ist ein kompliziertes optisches System, das bereits acht Wochen nach der

Befruchtung, wenn das Embryo die Grösse einer Walnuss hat, mit Linse, Hornhaut und Iris

ausgebildet ist. Kugelförmig und mit einer durchsichtigen Substanz gefüllt, dringen

Lichtstrahlen – Photonen – durch die Pupille in das Auge ein. Die Netzhautzellen leiten die

empfangene Information, den Lichtreiz, über den Sehnerv ans Gehirn weiter. Die

Informationen gelangen nicht als Einheit in das Gehirn, sondern stimulieren differenziert und

ausgefächert in den jeweiligen Regionen das Gehirn. So werden also die Bilder zerlegt nach

Form, Distanz, Farbe, Schattierung, Bewegungen. Im Gehirn werden diese wieder neu

zusammengesetzt und interpretiert. Nur ein sehr kleiner Teil der Reize erreicht den

Neocortex, der grösste Teil bleibt unbewusst, da wir sonst durch die Informationsüberflutung

handlungsunfähig wären. Aufgenommen werden ca. 10 hoch 9 Zeichen (Bits) pro Sekunde,

erfasst aber werden zum Beispiel beim Lesen 15 Zeichen pro Sekunde, beim Auto fahren

ungefähr 50 Zeichen pro Sekunde; der Rest wird durch die sogenannte selektive

Wahrnehmung ausgefiltert. Selektive Wahrnehmung ist die Filterung der Informationen durch

die Persönlichkeit, die sieht. Die Beobachtung wird durch das Subjekt bestimmt, d.h. nicht

jeder sieht das gleiche. Das Gehirn macht bei der Wahrnehmung verschiedene

Ausgleichsleistungen, es ergänzt Verstecktes, interpretiert die Farben, beseitigt Bewegungen

und überbrückt den „blinden Fleck“; jener Ort, wo der Sehnerv das Auge verlässt, und somit

keine lichtempfindlichen Zellen vorhanden sind.

Neben der Hornhaut (Cornea), Regenbogenhaut (Iris), Pupille und Linse des Auges ist die

Netzhaut (Retina) besonders interessant und wichtig. Die lichtempfindliche Netzhaut befindet

sich auf der Rückwand des Augapfels. Ungefähr 3 Millionen Zapfenzellen für Rot, Gelb und

Blau ermöglichen das Farbsehen. Diese Fähigkeiten unterscheiden sich nach Geschlecht.

„Frauen haben zwei X-Chromosomen und verfügen dadurch über mehr Zäpfchen als Männer, und dieser

Unterschied macht sich darin bemerkbar, dass Frauen Farben sehr viel genauer beschreiben können.“ (Pease,

2002, S.49)
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Daneben sind etwa 100 Millionen Stäbchen zuständig für die Unterscheidung von Hell-

dunkel, und ermöglichen das Grausehen in der Dämmerung. (vgl. Radiosendung von

Dietrich v. Heimann im SWR2, Juni 2002)

Das Sehen

Nehmen wir ein Objekt ausserhalb von uns, zum Beispiel das Blatt eines Baumes. Licht trifft

auf dieses Blatt und wird von diesem Blatt reflektiert, das heisst, zurückgeworfen. Es werden

Photonen von der Wellenlänge „Grün“ (550 Nanometer) durch die Pupille auf die Retina

geschossen, d.h. die Photonen, die vom Blatt reflektiert werden und von uns als grün

wahrgenommen werden, sind nicht Teil des Blattes. Das Blatt selber hat alle andern Farben,

nur nicht grün, weil eben grün nicht absorbiert wird.

Auf der Retina wird das Blatt von der räumlichen Dimension (3D) in die zweidimensionale,

flache Dimension gebracht. Die Stäbchen (100 Mio) und Zapfen (3Mio) nehmen die

Photonen des Blattes auf, werden nach je verschiedenen Wellenlängen aktiviert, woraus

eine chemische Reaktion entsteht, die dann wieder in einen elektrischen Impuls umgesetzt

wird. Diese Impulse führen via Nervenstränge zum Thalamus, wobei aus oben unten und

aus links rechts wird. Im Thalamus werden diese elektrischen Impulse zum einen direkt in

subkortikale Kerne geleitet, zum Beispiel der Amygdala, so dass bevor überhaupt ein

Sehprozess stattfinden kann, eine körperliche Reaktion eintritt – zum Beispiel bei Deutung

eines Sehreizes als Gefahr: Angst. Zum anderen werden die Impulse in die primären

Sehareale geleitet und von dort aus in die verschiedenen Areale der Cortex verteilt. So wird

das Bild des Blattes zerteilt in Farbe, Form, Tiefenschärfe und Bewegung. Vertikale,

Horizontale, Überschneidungen, Ähnlichkeiten, Nachbarschaften und Gemeinsamkeiten

werden nach Gruppierungsregeln, die in den neuronalen Verschaltungen repräsentiert

werden, zu einem virtuellen Objekt zusammengeführt.

Die einzelnen Qualitäten und Eigenschaften werden dabei durch die thalamo-cortikale 40

Herz-Rhythmisierung zu einem in sich geschlossenen Bild gebunden.

Auch hier sind geschlechtsspezifische Unterschiede auszumachen, die Frauen verfügen

über ein grösseres peripheres Sehvermögen als die Männer. Das Blickfeld reicht fast bis zu

einhundertachtzig Grad. Dafür haben Männer eine Art tunnelförmiges Langstreckensehen,

was ihnen ermöglicht, Dinge, die direkt vor ihnen liegen klar und deutlich wahrzunehmen,

auch auf grössere Distanzen. (vgl. A. und B. Pease, München 2002, S.50)

Durch verschiedene Einflüsse, zum Beispiel der Amygdala und der Erinnerungen, werden

erinnerte Eigenschaften und Reaktionen in diesen thalamo-cortikalen Kreislauf einfliessen,

womit das gesehene Objekt mit Qualias versehen wird, d.h. es entsteht eine innere

Stimmung (Emotion), die dann durch das Wort zum Gefühl wird.
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So wird bereits auf der physischen Ebene, bedingt durch die Konstruktion des Auges,

bildhaft gespiegelt, dass aus vielen einzelnen Teilinformationen eine Art Annäherung an die

tatsächliche und vollständige Wirklichkeit der Welt zusammengebaut wird. Wir glauben, die

Gewissheit zu haben, ein bestimmtes Objekt sei ein Baum, in Tat und Wahrheit ist ein Baum

jedoch eine je individuell gemachte, virtuelle Vision. Gewissheit glauben wir auch zu haben,

indem wir mit der Sprache, unserem gemeinsamen Beschreibungssystem, das flackernde,

unvollständige und eigentlich nicht tatsächlich aussen gesehene Objekt mit dem Etikett des

Wortes „Baum“ fixieren.

„So findet schliesslich auch das seltsame Phänomen, dass wir die Dinge, die wir mit den Augen wahrnehmen,

buchstäblich so nehmen, als seien sie wahr, seine tiefere Ursache letztlich darin, dass die Macht der Bilder den

Verstand überwältigt.“ (Frey, 1999, S.45)
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ANSICHT/BLICK

„Beauty is in the eye of the beholder“
nach Shakespeare

„Esse est percipi“
Berkeley

In einer sehr wichtigen Sitzung in der Geburtswoche meiner Grundausbildung wurde ein

Blick für mich zum Lebensspender. Ich war durch eine sehr schwierige Phase endlich ans

Licht der Welt gekommen, dies ist sowohl real als auch metaphorisch zu verstehen, aber ich

war auf keine Art belebt oder lebendig. Alles war grau, trüb, geschwächt und kraftlos. David

Boadella kam zu der Sitzung und sagte: „Look in my eyes“. Ich lag da und sah seine Augen,

und es war für mich, als ob Licht aus seinen Augen in meine floss. Ein Strahl von Energie

schien durch meine Augen hineinzukommen, hinter seinen verschwommenen Brillengläsern

leuchtete das Blau seiner Augen wie eine Art Leuchtturmsignal und rief mich in die Welt.

Gefühlsmässig empfand ich keinerlei Angst oder Scham, es war eine Art Energietransfusion

ohne hinderliche diskursive Überlegungen, Furcht oder Abwehr meinerseits. Dieser

Blickkontakt schien mir auf eine seltsame Art einseitig zu sein, ich musste nicht rausschauen

und etwas erkennen, sondern ich wurde angeschaut und erkannt. Das Sehen ist ja oft nach

aussen gerichtet, so wie das Auge auch in der Form nach aussen gewölbt ist. Wenn wir

jemanden ansehen, hat er manchmal auch „Ansehen“. In diesem Falle aber war „the

observer the observed“ (Krishnamurti).

Ich erlebte David’s Blick als nährend, ob dies von ihm tatsächlich so gemeint war, hätten wir

in Form von Sprache miteinander austauschen müssen.

„Mit dem Versäumnis zwischen Sein und Schein zu trennen, hatte die Ausdrucksforschung nämlich lediglich

einen Denkfehler perpetuiert, der bereits tief in unserem Alltagsgebrauch angelegt ist, im unbeirrbaren Glauben

an die Untrüglichkeit seiner Impression bezeichnet der Betrachter seinen Eindruck vom Gegenüber als dessen

Ausdruck.„ (Frey, 1999, S. 47)

Der Seelenausdruck wird am Leibe sichtbar. In diesem sichtbaren Bereich wurden Analysen

des Blickverhaltens gemacht: Argyle und Dean unterscheiden in einem Artikel fünf

Hauptfunktionen des Blickkontaktes. Sie sprechen von „Informations- und Feedbacksuche“,

„Signalisierung, dass der Kommunikationskanal offen ist“, „Verheimlichung und

Exhibitionismus“, „Etablierung und Anerkennung der sozialen Beziehung“ und „Regulierung

der Intimität“. (vgl. Argyle und Dean, 1965)
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Ein Kind braucht zur Bewältigung verschiedener innerer und äusserer Entwicklungen die

Hilfe des anderen, um sich immer wieder seines Seins versichern zu können. Die innere

Entwicklung findet immer im Zusammenhang mit äusseren Einflüssen statt.

„Es braucht deshalb zur Bewältigung dieses Übergangs die Hilfe der Erzieher, die – als Notbehelf gegen den

Einsturz seines autonomen narzisstischen Universums die nötige narzisstische Bestätigung von aussen

herantragen. In den Augen der Mutter liest das Kind die Bestätigung seiner Einmaligkeit und Wertschätzung.“

(Grunberger, 1977, S.35ff)

Blicke und deren Inhalt sind also für das Gedeihen und die Formung unseres Selbstbildes

unabdingbar.

Zwei psychologische Themen in engem Zusammenhang mit dem Sehen möchte ich im

Folgenden etwas näher betrachten: Spiegelung und Scham.

Die Spiegelung

Der Blick, der in den Augen der Mutter gespiegelt wird, ist wichtige Voraussetzung zur

Bildung einer Ich-Identität, des Aufbaus eines Kontinuums des eigenen Seins. Die

Aufmerksamkeitsspanne eines Säuglings dauert zu Beginn des Lebens etwa 10 Sekunden.

Danach schweift der Blick wieder ab und die Umgebung wird entfokussiert betrachtet. In

dieser kurzen Zeitspanne wird die Mutter, die den Zustand ihres Kindes interpretiert, diesen

zurückreflektieren oder das Kind zu beeinflussen versuchen. Lächelt das Baby, wird die

Mutter mit einem verstärkten Lächeln zurückleuchten, schaut das Baby ruhig, wird die Mutter

ruhig zurückschauen. Die Literatur nennt das Affektspiegelung.

„Ihr Gesichtsausdruck ist also eine Art Antwort oder Spiegelung seines Ausdruckes, und deshalb sieht der

Säugling nicht nur das mütterliche Gesicht, sondern in ihm auch eine „Reflexion“ seines eigenen Zustandes.“

(Dornes, 2000, S. 193,).

Beim primären Narzissmus, der von Sigmund Freud postuliert wurde, richten sich alle Triebe

und Strebungen des Säuglings in einer Art Glaube an die eigene Allmacht, nur auf sich

selbst. Es existiert in diesem frühen Zustand aber auch noch keine Spaltung zwischen dem

Subjekt und der Aussenwelt. Das heisst also, dass alle Blicke die Stimmung des Säuglings

aufbauen, da die Blicke und das Kind in seiner Eigenwahrnehmung dasselbe sind. In

präverbalen Stimmungen von „Ich bin gut und grossartig und Zentrum der Welt“ zu „baden“,

ist in dieser frühen Entwicklungsphase unabdingbar notwendig, um zu gedeihen. Der

Psychoanalytiker Jacques Lacan beschreibt später eine Spiegelstufe, die eigentlich die

ersten Ich-Anfänge konstituiert. Durch die Identifizierung mit dem Ähnlichen fühlt sich das
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Kind nicht mehr ohnmächtig und ausgeliefert, sondern erlebt sich als sinnvolle,

eigenständigere Einheit. (vgl. Laplanche und Pontalis, 1972)

Bei Versuchen wurde nachgewiesen, dass der Ausdruck der Mutter das Gefühlsleben des

Säuglings beeinflusst: Die Mutter sollte mit ausdruckslosem Gesicht auf die Signale des

Babys reagieren oder nicht reagieren. Dabei zog der sich Säugling nach erfolglosen

Bemühungen, das Verhalten der Mutter zu normalisieren, zurück. Die Augen wurden glasig,

die Atmung flach, manche Babys fingen an zu schreien, manche brachen den Blickkontakt

ab, einige blieben zurückgezogen liegen. (vgl. Dornes, 1999, S.68ff).

In einem komplexen Interaktionsprozess, auch „Matching“ genannt, bildet sich ebenfalls über

das „Sehen und Gesehen werden“ das Ich. Das, was ein Säugling fühlt, ist ihm nicht

unmittelbar zugänglich, sondern wird ihm erst über die Antworten anderer auf seine

Ausdrücke bewusst.

„Indem sie selektiv auf seine Äusserungen (oder Nichtäusserungen) eingeht, schafft sich jede Mutter ihr Kind, und

das Kind lernt sich nicht nur kennen, wie es ist, sondern vor allem, wie es von den Augen der Mutter gesehen

wird. Mit der Zeit sieht es sich dann mit den Augen seiner Mutter, ohne zu wissen, dass es ihre Augen sind, mit

denen es sich schliesslich betrachtet.“ (Dornes, 2000, S. 210).

Heinz Kohut geht in seinem Werk „Narzissmus“ mit Akribie und Genauigkeit den

verschiedenen pathologischen Formen des Narzissmus nach. Er beschreibt den gesunden

Prozess, wie ein Kind schrittweise die Begrenzungen seines idealistischen und narzisstisch

erlebten Selbst anzunehmen lernt. Aber er führt auch aus, wie es bei der narzisstischen

Persönlichkeitsstörung nicht gelingt, die eigenen Grössenphantasien, der dem Narzissmus

inhärente Exhibitionismus und die unrealistischen und überhöhten Zielsetzungen an die

Realität anzupassen. (vgl. Kohut, 1997)

Die Augen der Mutter (und später auch die des Therapeuten) mit ihrem liebevollen und

wertschätzenden Blick sind massgeblich an der Bildung eines gesunden und empathischen

Menschen mit einer realistischen Selbsteinschätzung beteiligt.

Die Scham

Damit eröffnet sich ein weiteres grosses Feld, das mit dem „Sehen und Gesehen werden“

zusammen hängt, das Thema der Scham. Schaut nämlich die Mutter missbilligend auf das

Kind, das zum Beispiel mit seinen Genitalien spielt, wird das Kind dies einerseits als seine

eigene Missbilligung internalisieren, und sich andererseits beschämt dem Blick entziehen.
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„ Selbst-Bewusstheit stellt allerdings auch eine Gefahr dar: Sein heisst auch gesehen werden. Und gesehen zu

werden bedeutet die Gefahr, dass man von anderen beobachtet wird, während man unsicher über das eigene

Sein ist und der andere einem vieldeutig erscheint.“ (Sugerman, 1978, S.63)

Günther H. Seidler beschreibt in seinem Buch „ Der Blick des Anderen“ die Scham als

„Schnittstellenaffekt“. Nur im Übergang zwischen Innen und Aussen, der Interaktion mit

einem Andern und der inneren mentalen Symbolwelt kann der Affekt der Scham entstehen.

Das Kind lebt in der Übereinstimmung mit der Mutter, lebt von ihrem Blick, alleingelassen

kann es zugrunde gehen. Bei Nicht-Übereinstimmungen entsteht das Gefühl der Trennung,

bei weiterer Entwicklung wird aus dem Gegenüber ein rudimentäres Objekt, das entgegen

der Suche nach Übereinstimmung ein „Nein“ bieten kann. (vgl. Seidler, 2001, S.138ff)

Die Scham ist ein schwierig aushaltbarer Affekt, vom Erleidenden aber auch vom

Zuschauenden. Maarten Aalberse sagt in seinem Artikel „Das Slaim’s Projekt“ richtig, dass

es darum gehe, mit der Scham zu sein lernen, anstatt aus der Scham heraus verhelfen zu

wollen. Heraushelfen wollen kann nämlich auch die implizite Bedeutung haben, „schäme

dich der Scham“. (vgl. Aalberse, E&C 21, 2000, 128ff.) So kann ein Blick des Therapeuten

beschämend wirken, gerade auch wenn man die Qualität des Augenkontaktes nicht

berücksichtigt. (vgl. Boadella, 1987, S.107ff)

„Plötzliches Sehen wie auch Gesehen – werden hebt die Schranke zwischen intimen Bereichen zweier Personen

für einen Moment auf...Scham hütet die Selbst- und Intimitätsgrenzen, wie sie Ansporn für Leistung, Entwicklung

und Autonomie darstellen.“ (Hilgers, 1997, S.15)
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SCHAU/AUSBLICK

„Die Milde des ewigen geistigen Lichtes wird
von den überreizten Nerven

nicht wahrgenommen. Nur in der vorher erlangten
unstörbaren heiteren Ruhe der Seele

kann sich das goldweisse Licht der Gottheit
irdischem Erfühlen offenbaren.“

Bo Yin Râ

„Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;

Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?“

Goethe

Das differenzierte Sehen wird im Land der Innenschau, Indien, geradezu trainiert.

Des Nachts, glühen gelbe Strassenlampen schwach und weit voneinander getrennt die

staubige dunkle Landschaft aus. Die Autos, mit schwachen Glühbirnen bestückt, erleuchten

die Stadt und Nebelschwaden nur zart. Das Auge nimmt eine fliessende Vielfalt von

Schatten und Umrissen wahr, die in unserer Halogen beleuchteten westlichen Welt die

Eindeutigkeit von klar konturierten, deutlich voneinander abgegrenzten Gegenständen

haben. In Indien ist nie ganz sicher, ob dies ein Busch, eine Hütte oder eine Kuh ist, die sich

aus der subtilen Welt der Schattierungen heraus schält. Die Stimmung wird dadurch milde,

eine Ruhe und Entspannung tritt ein. Für Neuankömmlinge entsteht vielleicht auch etwas

Angst, da die Grenzen zwischen Sehen und Blindheit so unmerklich verschwimmen. Nichts

ist sicher und ahnend ziehen wir durch die Welt.

Philosophie und Mystik

Das Sehen und die Funktion des Auges waren seit jeher ein Faszinosum für Philosophen

und Mystiker. Bereits Aristoteles referierte in verschiedenen Schriften (z.B. Über die Seele,

Über die Teile der Lebewesen etc.) die physiologischen und philosophischen Auswirkungen

des Sehens. Eine philosophisch zentrale Frage, ob Wahrnehmung ohne das Auge

stattfinden kann, wird von verschiedenen Interpreten unterschiedlich diskutiert.

Das Wahrnehmen hat bei Aristoteles einen Zusammenhang mit „Dunamis“, Dynamik, der

Kraft, die die Verwirklichung des Organs erst ermöglicht. Bei der Innenschau, mit

geschlossenen Augen, verwandelt sich die Wahrnehmung, und wir erblicken unsere innere

Welt. Der Empfang der Aussenwelt wird unterbrochen, die Funktion des Auges in der

materiellen Welt wird aufgehoben. Was sehen wir dann noch? Jacques Lusseyran, ein

Literaturprofessor aus Frankreich, der im Alter von acht Jahren bei einem Unfall erblindete,

beschreibt dies so:
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„Die wirklichen Augen, von denen ich sprechen möchte, arbeiten in uns. Das Sehen ist ein Grundvorgang des

Lebens, der unabhängig ist von den physischen Werkzeugen, derer er sich bedient, und der unzerstörbar ist.

Sehen ist eine Lebensströmung, die vor der Betrachtung des Objekts, vor jeder äusserlichen Bestimmung, in uns

angelegt ist. Vor und auch nach dessen Betrachtung, falls die körperlichen Aufnahmeinstrumente einmal

ausfallen sollten. Man sieht in seinem Inneren.“(Lusseyran, 2000, S.11)

Mit geschlossenen Augen baden wir im Licht des Bewusstseins und dieser Zustand kann,

wie sich aus dem versunkenen Lächeln der Buddhastatuen ablesen lässt, mit Entzücken

verbunden sein. Bringen wir die innere geschäftige Bild- und Sprachwelt zur Ruhe, entfaltet

sich eine ungefilterte und reine Seinserfahrung.

Im kashmirischen Shivaismus (einer tantrischen Tradition des Hinduismus) wird in einer

komplexen Theorie über die Erscheinung postuliert, dass wir die Welt nur durch Reflexion

wahrnehmen können, die Dinge an sich können wir in unserem Bewusstsein nicht fassen.

Das heisst, dass alle Dinge erst dann in die Existenz gelangen, wenn wir sie sehen; so wie

die Welt vor unseren Augen im Traum erscheint. Die Objekte sind in diesem Falle nicht

„real“, sondern „ideal“, aus Gedanken oder Ideen gemacht. Das bedeutet, dass es nur eine

sogenannte Realität gibt, das Bewusstsein und da wir alle Teil dieses Bewusstseins sind,

gibt es im idealistischen Monismus des kashmirischen Shivaismus nur ein Bewusstsein.

„According to Idealism, Consciousness is the only reality, and what appears as matter is the projection or

appearance (abhasa) of Consciousness as its reflection in a mirror or as things in a dream.“ (Mishra, 1993, S.196)

Auch in anderen mystischen Traditionen wird die Einheit zwischen Schauer und Geschautem

postuliert, in Meister Eckharts Worten: Das Auge, mit denen du Gott schaust, ist das Auge,

mit dem dich Gott sieht. Oder anders formuliert kann man sagen, dass wir eine Spiegelung

im Auge Gottes sind. Plotin, der die Basis für das Goethe – Zitat lieferte, formuliert es auf

folgende Weise:

„Es trägt ja auch jeder alle Dinge in sich und sieht anderseits auch im andern alle Dinge, überall sind daher alle

Dinge da, und jedes ist Alles, das einzelne ist das Ganze, und unermesslich ist das Leuchten.“ (Plotin, 1983,

S.62)

Im „Nunc Stans“, dem stehenden Jetzt der Mystiker, ist die Intensität der Wahrnehmung am

grössten, wenn die scheinbare Trennung zwischen den Objekten aufgehoben wird, das reine

Sehen ohne Interpretation und Deutung kommt dann zur Vollendung.
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„Zweifellos ist das „bessere Bewusstsein“ auch eine Art der Ekstase, eine kristalline Ekstase der Klarheit und

Unbewegtheit, eine Euphorie des Auges, dem vor lauter Sehenkönnen die Gegenstände verschwinden.“

(Safranski, 1987, S. 203)

Das innere Licht also berührt mit offenen Augen das äussere Licht, wie James Turell in

einem Film über sein Leben treffend formulierte, wir „fühlen“ mit unseren Augen. Durch das

Licht des Bewusstseins haben wir gleichsam Anteilnahme am Licht der Sonne und auch am

Bewusstseins an sich.

Hans Georg Gadamer greift in einem Essays den Begriff des „Kairos“ auf. Kairos ist der

richtige „Augenblick“, ein Moment ohne Dauer, der aber entscheidend ist. In diesen

Augenblicken schaut uns das Antlitz des andern an, Antlitz abgeleitet von antlete-wleit

(germanisch), dem Entgegen – blicken. So ist das Wort Blickkontakt eigentlich ein

Pleonasmus, denn jeder Blick ist Kontakt. Das Antlitz oder Gesicht des andern ist letztlich

unbeschreibbar, denn es enthält Wesen und Essenz. Eine Art innerer Qualität erst belebt

das Auge, der Lebensatem, die Lebensenergie, sie binden die disparaten Teile der Welt zu

einem Ganzen und geben uns die Möglichkeit, Bedeutung zu finden im Gesehenen. Das

Sehen, der Anblick definiert sich aber auch durch den, der schaut. Unser eigenes Gesicht ist

also nie unseres, sondern das von Andern „aufgeträumte“. Das Wesen und die Essenz

verschwinden beim Tode, auch würden meine Augen, ohne meine lebendige Seelenkraft

(„dunamis“ bei Aristoteles) nichts sehen; Tote haben vollausgebildete Augen, aber sehen

nichts mehr. Das Antlitz meiner toten Grossmutter zeigte ein Minus, eine Abwesenheit. Das

Sehen in solchen Moment ist eigenartig, die Welt fällt ins Auge, aber sie schaut nicht zurück.

Zum Sehen gibt es sehr viele Theorien auch im Bereich des Hinduismus und Buddhismus,

die mittels der sogenannten Chakrentheorie (Energiepunkte im Körper, die sich an

bestimmten Orten verdichten) über das dritte Auge sprechen. Ich verweise auf die

weiterführende Literaturliste im Anhang.

Therapierelevanz

Was kann dies nun für die Therapie bedeuten? Im Rahmen der Biosynthese - Ausbildung

werden zahlreiche meditative Energieübungen vermittelt, die sich mit diesem Energiepunkt

(drittes Auge zwischen den Augenbrauen) beschäftigen. Silvia Boadella hat die Übungen,

ursprünglich von Bob Moore, einem in Dänemark wohnhaften Heiler, an die Bedürfnisse der

somatischen Psychotherapie angepasst. Im therapeutischen Prozess ist das diagnostische

Sehen - beim Patient lassen sich z.B. starre Augen, kalter Blick, kontrollierende oder

schmelzende Blicke erkennen - nur ein kleiner Teil des Sehprozesses. Wir glauben etwas zu

wissen, aber die Gewissheit liegt im angeschauten Objekt. Der Sehende weiss selten, was
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der andere gerade empfindet oder denkt. Der Ansatz, dass wir von Geburt an die Fähigkeit

haben, wahrzunehmen und das Auge sozusagen bloss aktiviert wird zu seiner Funktion, wird

in den heutigen Forschungen in der Neurophysiologie bewiesen. Aktivierung heisst

Bewegung, Sehen können hängt stark mit räumlicher Bewegung zusammen. In einem

Versuch wurden zwei Katzengruppen im Dunkeln in Käfigen gehalten und nur für jeweils

kurze Zeit dem Licht ausgesetzt. Die eine Gruppe konnte sich während dieser Lichtphase frei

bewegen, während die andere Gruppe an jeder Bewegung gehindert wurde. Diese Gruppe

von Katzen benahmen sich später wie blind, d.h. sie entwickelten ihre Augenfunktionen

nicht. (Varela, 1992, S.13ff)

In der Biosyntheseausbildung wurden uns in bestimmten Strukturübungen verschiedene

Übungsformen vermittelt, die das Augenmerk auf die Augen, das Sehen und körperliche

Bewegungen richteten. Übungen, die die Sehkraft, überhaupt die Lebensenergie fördern,

das Erleben der Energie (Dunamis) ermöglichen, sind innerhalb der Körperpsychotherapie

selbstverständlich.

Wie wir nun gesehen haben, können wir also mit den realen Augen oder dem dritten Auge

schauen; aber es existiert auch eine Schau mit unserem ganzen Wesen oder mit dem

Herzen.

„Am geläufigsten sind uns die Redewendungen, in denen dem Herzen ein inneres Schauen zugeschrieben wird.

Wir sprechen z.B. von den Augen des Glaubens, die doch nur die Augen des Herzens sein können. Sie schauen

durch alle Äusserlichkeiten hindurch auf das Wesentliche.“ (Steindl-Rast, 1988, S.38)

Wenn es gelingt, in der Gegenwart gesammelt zu sein -

„Die Gegenwart ist unsere einzige Realität. Der Baum, dessen wir uns intellektuell bewusst werden, ist wegen der

kleinen Zeitspanne stets in der Vergangenheit und deshalb stets irreal. Jedes verstandesmässig erfasste Objekt

ist jederzeit  in der Vergangenheit und deshalb irreal. Realität ist stets nur der Augenblick des Sehens, bevor die

gedankliche Verarbeitung einsetzt. Ein andere Realität gibt es nicht. Diese präintellektuelle Realität glaubte

Phaidros als Qualität identifiziert zu haben. (Pirsig, 1987, S.254))

 - so ist unser Blick für den Klienten nährend und vermittelt ihm Geborgenheit. Der runde,

weiche Laut „Au“ im Wort Augen oder Schau trägt ein Geborgen- und Behütetsein in sich. So

wie die umfassenden, bergenden Arme einer Mutter den Schutz und die Umhüllung, das

Nest bilden, von dem aus die Welt erblickt werden kann, ohne Angst und Schrecken,

neugierig und frei: erst dann können wir die Qualität einer Begegnung gestalten und

würdigen, eine Qualität, die als der wesentliche Faktor für eine nährende und wirkungsvolle

Therapie gelten kann. „Gesehen oder nicht Gesehen werden“ bewirkt etwas in uns, was den



17

Zellen als alte Erinnerungsmuster einprogrammiert ist, das weiterhin unser Leben bestimmt.

Dessen müssen wir uns bewusst bleiben.

In der Therapie spielt das adäquate genaue Widerspiegeln eines Menschen eine zentrale

Rolle, denn eine genaue Wahrnehmung gibt Sicherheit. Das Prinzip des Spiegelns

ermöglicht eine Korrektur früher narzisstischer Defizite. Unsere Aufgabe als Therapeut ist es,

unsere Wahrnehmung als eine Möglichkeit, eine Annäherung anzubieten, um den Patienten

die Möglichkeit zu geben, sein Erlebtes anzusprechen beziehungsweise auszusprechen.
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RÜCKBLICK

„Von Deinen Sinnen hinausgesandt,
geh bis an Deiner Sehnsucht Rand“

Rilke

Wir werden von unseren Sinnen hinaus gesandt, um das in uns angelegte Potential

auszuschöpfen. Johann Gottfried Herder interpretiert den Begriff Besonnenheit damit, dass

sich die Sinne in der Seele treffen. Das Sehenkönnen um die innersten Implikationen

auszuloten, verstehen zu lernen und im therapeutischen Prozess aktiv damit zu arbeiten, das

ist das eigentliche Ziel.

Wie die Netzhaut nur Reize registriert, nicht Bilder, was heisst, dass der Interpretationsraum

unendlich gross ist, so ist der Erkenntnisprozess in der Therapie unendlich vielfältig. Es gibt

immer etwas, was wir nicht sehen. Jede Wahrnehmung ist auch Beschränkung des

Möglichen; Filterung und Deutung machen zwar erst die Konturen sichtbar, aber vermindern

den Gesamteindruck.

Der blinde Fleck ist real, aber für unsere Gehirn nicht existent und wird nicht in die Deutung

einbezogen. So könnte er in einem Therapieprozess die Tendenz bedeuten, etwas für richtig

zu halten, auf Sicherheit und Gewissheit zu setzen, statt auf Vergänglichkeit und

Annäherung. Alles ist vorübergehend, auch unsere Erfahrungen und Erkenntnisse.

Der Drang nach Gewissheit ist eine Art Verdichtungsfalle, der die freie Sicht auf Dinge

versperrt. Die Augen zu benutzen lernen als wertfreie „Öffnungen“, ohne Interpretation zu

beobachten und darüber berichten lernen, wäre Teil des therapeutischen Prozesses. Nach

einer Phase, die ausgehalten und durchlebt werden muss, einer Zeit, wo man sich

mäandernd annähert an Punkte und Orte von Bedeutung, kann dann plötzlich ein Moment

höchster Gegenwart entstehen, im Jetzt entsteht ein Licht.

In diesem Moment fallen die Erfahrungen der Vergangenheit des Therapeuten und des

Patienten zu einem einmaligen Jetzt zusammen, in dem eine Art Wahrheit aufschimmert, die

mit einem Schlag die Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Und dies geschieht in einem

Augenblick, wir sehen und wissen gleichzeitig. Gewissheit in diesem Sinne ist ein

einzigartiger Raumzeitpunkt der Erfahrung, der nicht rückgängig zu machen ist und in einen

zeitlosen Bereich hineinreicht oder aus ihm heraus genährt wird, was sich nur schwer in

Worte fassen lässt.

Erst durch das Zusammenfügen des Gesehenen zu einer, intuitiv und mit Wissen

verbundenen, erfahrenen Bedeutung, kann für kurze Momente Gewissheit entstehen, die im

Sprachlichen verifiziert werden muss. Danach müssen wir diesen Raumzeitpunkt verlassen,
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da sonst das Gitter der Konditionierung, das uns vorgaukelt, dies sei und bleibe gewiss, die

Sicht wieder zu versperren beginnt.

Beim Schreiben dieser Arbeit war ich erneut fasziniert von der Komplexität und dem Wunder

des Sehprozesses, und den Tiefenschichten der angesprochenen Teilgebiete. Die

Geheimnisse des Auges sind noch längst nicht alle entdeckt oder erforscht. Die Augen sind

Durchgang und Eingang zur Welt und aus der Welt heraus, Kontaktkanäle, die erhellen und

erleuchten.

In Indien werden Gottheiten erst wirklich lebendig, setzt man ihnen die Augen ein. Ich hoffe,

dass diese Arbeit, die dieses weite Gebiet nur auf impressionistische Weite antupft, die

Augen des Lesers weiter öffnet und lebendige Wissenslust erzeugt.
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