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I. Was ist ein Symbol? 
Zwei Zugänge zur Welt
 
1. Es gibt eine ganz besondere 
Art, einen Menschen wahrzu-
nehmen, über ihn nachzuden-
ken und ihn zu verstehen. Man 
nennt diese besondere Denk- 
und Wahrnehmungsfigur heu-
te den «verstehenden Zugang» 
zum Menschen. Dieser steht 
im Gegensatz zum «mes-
senden Zugang»: in den Natur-
wissenschaften finden wir den 
messenden Zugang zur Welt 
repräsentiert und in der natur-
wissenschaftlichen Schulmedi-
zin und im Behaviorismus, der 

verhaltensorientierten Psycho-
logie, den messenden Zugang 
zum Menschen. 

Der messende Zugang ist 
faszinierend einfach: Es gibt 
nur drei Größen im Univer-
sum, die messbar im strengen 
Sinn des Wortes sind, nämlich 
die Masse in kg, die Länge in m 
und die Zeit in sec. Alle natur-
wissenschaftlichen Messungen 
resultieren aus diesen drei 
Messvorgängen und alle physi-
kalischen Messergebnisse las-
sen sich in den drei Größen, m, 
kg und sec darstellen. Alle an-
deren physikalischen Größen, 
wie Stromstärke, Spannung, 
etc., sind abgeleitet und lassen 
sich ausnahmslos auf das so 
genannte MKS-System zurück-
führen (Meter-Kilogramm-Se-
kunde-System). 

Es mag erstaunlich wirken,        
dass im ganzen naturwissen-
schaftlichen Kosmos nur drei 
Messgrößen existieren,  also 
nur drei «messbare Dinge»  – 
und dass diese uns schließlich 
einen hochkomplexen «mes-
senden Zugang» zur Welt, mit 
so vielen wesentlichen tech-
nischen Erfindungen und Er-
gebnissen ermöglichen. 

2. Es gibt aber noch einen völlig 
andersartigen Zugang zur Welt 
und besonders zum Menschen. 
Er beruht auf Einfühlung, auf 
Empathie, also auf der Fähigkeit 
des Menschen, sich mit einem 
anderen Menschen zu identi-
fizieren und ihn so in seinem 
Inneren nachzuvollziehen, zu 
verstehen, z.B. auch nonverbal.
Heinz Kohut, der Schöpfer der 
modernen psychoanalytischen 
Selbstpsychologie, ging sogar 
soweit, nur Daten, die aus der 
Empathie gewonnen wurden, 
als psychologisch relevant an-
zusehen. In der Tiefenpsycho-

logie jedenfalls ist der verste-
hende Zugang zum Menschen 
der Königsweg, um wirklich 
zentrales Wissen über die See-
le, die psychische Verfassung, 
die Psychodynamik im Inners-
ten des anderen Menschen, zu 
gewinnen.

  Der tiefenpsycholo-
gische «Messvorgang» 

ist also die empathische 
Einfühlung in die 

seelischen Vorgän-
ge des Gegenübers.

Und das, was dabei «gemessen» 
wird, lässt sich nur in einer ganz 
bestimmten Form darstellen: 
im Symbol!
Genauer gesagt, lassen sich 
innere seelische Vorgänge, die 
Psychodynamik eines Men-
schen, am besten in einer Ab-
folge von Symbolen darstel-
len. So zum Beispiel, in einem 
Traum, der eine Geschichte 
erzählt, die einen aktuellen 
Konflikt auf den Punkt bringt, 
allerdings in der Sprache der 
Bilder und Symbole, die wir 
dann deuten müssen. Ebenso 
lassen sich zentrale archety-
pische Konflikte des Menschen 
in Märchen und Mythen dar-
stellen, also in Geschichten, 
in die Menschen und Götter 
verstrickt sind. Deshalb lässt 
sich die Mythologie als erste 
und früheste Psychologie der 
Menschheit auffassen: in ihren 
Bildern und Symbolen spie-
geln sich die Grundkonflikte, 
Lösungsformen und Entwick-
lungsmöglichkeiten des Men-
schen. 

3. Als Freud versuchte, zu be-
schreiben, was seinen Patienten 
eigentlich fehlte, unter welchen 
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Konflikten sie litten und wie er 
deren Lösung oder Heilung er-
reichte, blieb ihm nichts anderes 
übrig, als Geschichten zu schrei-
ben: die Lebensgeschichte des 
Menschen und die Therapiege-
schichte, die sich zwischen ihm 
und dem Patient abspielte. Man 
warf Freud vor, dass er hervor-
ragende Novellen schriebe, was 
gleichzeitig hieß, dass man dies 
nicht als wissenschaftlich aner-
kennen wollte. Aber bis heute 
hat niemand eine andere oder 
bessere Form gefunden, über 
die seelischen Vorgänge, tief 
im Inneren des Menschen, zu 
berichten. Man kann wohl die 
Seele des Menschen am besten 
beschreiben, indem man seine 
Geschichte erzählt.
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l Erlangte als Begründer 

der Psychoanalyse welt-

weite Bekanntheit.

n
 
DIE ARBEIT MIT TRÄUMEN, MÄRCHEN, MYTHEN UND BILDERN 

n INFO SYMBOLTHERAPIE

Unter Symboltherapie ver-
stehen wir heute Thera-
pieformen, die ausschließ-
lich oder schwerpunktmäßig 
mit Symbolen arbeiten, d.h., 
z.B. Träume, Märchen und 
Mythen einsetzen, darüber 
hinaus gezeichnete Bilder 
nach Themen (klassische 
Kunsttherapie) oder den 
Farbdialog, als besonde-
res kunsttherapeutisches 
Medium – oder aber das 
Horoskop, als komplexes 
Symbolsystem. Die verbale 
Sprache (eher als Zeichen-
system verstanden), also 
die Gesprächstherapie, tritt 
in den Hintergrund. Sym-
boltherapie birgt besondere 
Möglichkeiten, vor allem im 
Bereich der Traumathera-
pie, der Persönlichkeitsstö-
rungen oder bei Blockaden 
im verbalen Bereich.

s
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«In Geschichten verstrickt», 
lautet der Buchtitel des deut-
schen Philosophen Wilhelm 
Schapp (1976) und er versucht 
den Menschen zu begreifen 
und zu beschreiben, durch die 
Geschichten, in die er eben ver-
strickt ist und die er allenfalls 
erzählen kann («...und der Ort, 
wo wir Wirklichkeit oder letzte 
Wirklichkeit suchen müssten, 
wäre das Verstricktsein in Ge-
schichten», Seite 5). 
Will man die seelischen Kräfte 
wirklich auf den Punkt bringen, 
so wird die Geschichte hoch-
symbolisch und es kommen in 
ihr all die Gestalten, Helden, 
Götter und Konflikte vor, wie 
in der Mythologie. Und wer die 
Geschichten liest und sich ein-
fühlt, begreift, was den Men-
schen umtreibt und zu wel-
chem Ziel.
Ich kann also messend (natur-
wissenschaftlich) auf die Welt 
zugehen, oder ich kann in der 
Welt Symbole wahrnehmen 
und deuten. Diesen Zugang 
nannte man früher geisteswis-
senschaftlich, heute nennt man 
ihn hermeneutisch. Das Wort 
ist gut, kommt es doch von Her-
mes, dem Götterboten, welcher 
den Menschen, z.B., die Bot-
schaften der Götter bringt.

Symboldeutung: Träume

Unter Hermeneutik versteht 
man heute also jede Deutungs-

Erich Neumann, der berühmte 
C. G. Jung-Schüler, nannte die-
sen Vorgang «Umkreisung der 
Mitte». Beispiel Traumfrag-
ment: Ein Mann (um die 40) 
träumt, dass eine schwarze, 
vermummte Gestalt schnell auf 
ihn zukommt und ihm Angst 
macht. Dann sieht er, dass die-
se Gestalt kein Gesicht hat. Er 
stürzt sich mit beiden Fäusten 
verzweifelt auf sie.
Abgesehen davon, dass es im-
mer problematisch ist, Frag-
mente (ohne weitere Assoziati-
onen des Träumers) zu deuten, 
könnte hier einmal die trieb-
psychologische Perspektive 
zum Zuge kommen: Wie geht 
der Träumer mit Angst, Wut 
und Aggression um. Gleichzei-
tig leuchtet auch die selbstpsy-
chologische Sichtweise ein: 
Dass die Gestalt ohne Gesicht, 
die eigene verzweifelte Suche 
nach Identität darstellt. Wer bin 
ich eigentlich, was ist mein Ge-
sicht? 
Nun mag der eine Deuter, im 
Gespräch mit dem Träumer, 
mehr die eine Perspektive in 
den Vordergrund stellen, der 
Andere, die Zweite. Bei länge-
rer Arbeit mit dem Träumer 
werden wohl Beide früher 
oder später auch auf die ande-
re Sichtweise stoßen, die auch 
beachtet werden will. Sonst er-
schafft das Unbewusste weitere 
Träume, die dann dieses Thema 
fokussieren.

Die Wirklichkeit der Symbole 
ist allerdings komplexer – und 

wenn sie wissenschaftlich ist, 
dann ist sie geisteswissen-
schaftlich.
Bruno Huber nannte diese zwei 
Zugänge zur Welt auch quan-
titativ und qualitativ. Dazu ein 
kleines Beispiel: Vor meinem 
Haus steht ein wunderschöner 
Apfelbaum – ich trete vor das 
Haus und sehe ihn nur quan-
titativ: Wie viele Pfund Äpfel er 
beim gegenwärtigen Marktpreis 
wohl bringen wird, etc.. Oder 
ich sehe qualitativ: Ein Symbol 
des Lebens und des Wachs-
tums und ich erinnere mich, 
wie er im Frühjahr plötzlich 
aufblühte, dann Frucht trug. 
Tief beeindruckt vom Symbol 
«Blühen und Wachsen», gehe 
ich dann in den Tag.

II. Was ist ein Symbol? 
Der tiefenpsycho-
logische Zugang

1. In der tiefenpsychologischen 
Therapie sind die Symbole, wel-
che als wichtig erachtet wer-
den, heute äußerst vielfältig. 
Das beginnt am Telefon oder 
im Gespräch in der Praxis mit 
der Stimme, der Tonlage des 
Patienten, umfasst dann die Art 
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arbeit: die Deutung von Bibel-
gleichnissen durch den Theolo-
gen, von Gedichten durch den 
Literaturwissenschaftler, von 
Träumen durch den Psycho-
therapeuten – und auch von 
Horoskopen durch Astrologen.
Nun kommt immer die gleiche 
Frage:  Sind Deutungen, Sym-
boldeutungen, nicht subjektiv? 
Der Frager meint damit meis-
tens, dass sie dann nicht wis-
senschaftlich sind. Nun: ein-
deutig sind nur Messungen, 
aber sie erfassen dafür nur den 
materiellen Bereich der Welt. 
Deutungen versuchen auch 
den Menschen, seine Innen-
welt, seine seelisch-geistige 
Situation, zu verstehen. Das 
Verstehen ist natürlich subjek-
tiv, entsteht es doch aus dem 
Einfühlen und Anteilnehmen 
des Deuters. Dabei geht auch 
dessen Lebensgeschichte, des-
sen Art zu Fühlen und zu Den-
ken, mit ein. Deshalb können 
etwa mehrere Therapeuten den 
gleichen Traum etwas anders 
sehen. 
Allerdings werden bei guten 
Symboldeutern die Unter-
schiede nicht drastisch sein. 
Sie werden sich in einem be-
stimmten Umkreis um das 
Kernthema bewegen. Über 
dieses Kernthema wird meist 
Einigkeit bestehen.
Wenn mehrere Deuter einen 
Traum miteinander im Dialog 
bearbeiten, können sie auch ei-
ne neue, gemeinsame Deutung 
hervorbringen. Das ist oft in Su-
pervisionen ein faszinierender 
und kreativer Vorgang. 

            Der schwarze Mann 

Symbol des Lebens 

Symbol

Skizze 1Umkreisung der Mitte
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der Kleidung, des Auftretens, 
der Begrüßung und weiter, das 
Vergessen von Terminen, etc..

           
        Körpersprache

Unabhängig vom verbalen In-
halt, kann die Stimme Angst, 
Aufruhr oder Zuneigung aus-
drücken. Wenn eine Patientin, 
die bisher ihre Frau-Rolle ab-
lehnte, nur immer Jeans trug, 
plötzlich im Rock erscheint, 
so ist das bedeutsam – eben 
symbolisch. Ebenso, wenn ein 
Patient mehrfach «versehent-
lich» in die falsche U-Bahn 
einsteigt, zur falschen Zeit in 
der Praxis erscheint. Freudsche 
Fehlleistung nennt man das 
auch. Andere Bezeichnungen 
sind Körpersprache und Hand-
lungsdialog: Immer aber ist 
gemeint, dass sich darin etwas 
ausdrückt, etwas Unbewusstes, 
was nicht, oder noch nicht, mit 
Worten gesagt werden kann. 
Solche Informationen werden 
in der modernen Psychothera-
pie oft wichtiger genommen, 
als die verbalen Erzählungen 
– die man letztlich allerdings 
auch braucht. 

Exkurs für Astrologen:  
Alle oben erwähnten Symbole 
spielen auch in der Praxis des 
Astrologen eine wichtige Rol-
le. Sie zeigen noch vor Beginn 
der Horoskopbesprechung die 
Verfassung, die Erwartungen, 

die Ängste des Klienten. Auch 
für die Besprechung des Astro-
logen schaffen sie einen Rah-
men: 

Statt einfach mit der 
Besprechung «loszule-
gen», sollte der Klient 
dort abgeholt werden, 
wo er innerlich steht, 

sollten seine Wünsche und 
Befürchtungen gesehen wer-
den. Ein Vorgespräch zu Be-
ginn der Sitzung, und seien es 
nur 10 min, ist dafür sinnvoll. 
Manchmal sollte es auch län-
ger sein, bevor man «direktiv» 
zum Symboldeuten übergeht. 
Auch während einer Bespre-
chung zeigt die Körpersprache 
des Klienten, ob er die Deu-
tung annehmen kann, ob sie 
ihn überfordert oder ob er sie 
überhaupt versteht. Dies sind 
wichtige Informationen, sym-
bolisch und nonverbal  ausge-
drückt, die während der ganzen 
Besprechung Beachtung  finden 
sollten.

2. Die Sicht des Symbols, wie 
sie C.G. Jung und Erich Neu-
mann entwickelt haben, geht 
noch weiter. Hier ist ein Sym-
bol etwas, das nie endgültig 
gedeutet oder verstanden ist, 
sondern immer einen «nu-
minosen», einen nie ganz zu 
erfassenden, vor allem die 
Wortsprache übersteigenden, 
Aspekt hat. Ausgedrückt wird 
dies im Symbol der Doppel-
schale. Die eine Schale ist nach 
oben geöffnet und ruht auf ei-
ner unteren Schale, die nach 
unter weist. Der obere Teil der 

Doppelschale signalisiert den 
deutbaren, erfassbaren, evtl. 
auch in Worten ausdrückbaren 
Teil des Symbols. Die untere 
Schale drückt jenen Anteil aus, 
der unerschöpflich ist, nie ganz 
ausgedeutet werden kann. So 
ist ein Symbol zugleich etwas 
Deutbares, das uns wertvolle 
Inspirationen und Informati-
onen geben kann und etwas 
Unendliches, das wir nie ganz 

ausschöpfen können. 
Dies gilt vor allem für «arche-
typische Symbole», die grund-
sätzliche und ewige Mensch-
heitsbilder ausdrücken. Dazu 
gehört z.B. das Bild des Dra-
chens, der Schlange, des Pfeiles, 
des Kreises, das Bild des Helden 
oder die Bilder der Götter. Nicht 
zuletzt gehören dazu alle zen-
tralen Bilder unserer Märchen- 
und Mythenwelt: die Hexe, der 
Prinz, etc..

Beschäftigt man sich über eine
lange Zeit mit einem Symbol, 
so erweitern sich Deutungs-
horizont, und Deutungsmög-
lichkeiten. Es ist, als ob aus dem 
unteren Teil der Schale Inhalte 
in den oberen eindringen, ihn 
weiter füllen – ohne dass der 
untere Teil je ganz ausgeschöpft 
wird. Archetypische Symbole 
kann man «ewig» deuten. Es ist 
ein fortlaufender Prozess.

Unter Freudscher Fehlleistung versteht man eine Intervention des Un-

bewussten, die wichtige Motive ungewollt verrät. Beispiel: Ein Professor 

auf einer Tagung steht erregt auf und sagt zur Gegenpartei: «Ich schätze 

Herrn X und seine Mistarbeiter sehr…» Natürlich wollte er «Mitarbeiter» 

sagen. Das Unbewusste fügt nur einen Buchstaben ein und schon wird 

klar, was er sagen will und auch, was er wirklich denkt.

Unter Körpersprache versteht man die Gesamtheit an Mimik, Gestik, 

Stimmlage und unwillkürlichen Körperbewegungen, die vor allem unsere 

Stimmungslage verraten. Wenn man Menschen im Gespräch filmt und 

den Film dann in Zeitlupe ablaufen lässt, am besten ohne Ton, dann ist 

man sehr erstaunt über die «unbewusste Choreographie» der Gesprächs-

partner. Filmen Sie einmal selbst!

Handlungsdialog: Dies ist ein Begriff aus der tiefenpsychologischen, 

bzw. psychoanalytischen Therapie. Bei sehr tief verdrängten Inhalten des 

Unbewussten besteht oft keinerlei Zugang zum Bewusstsein, noch nicht 

einmal über Träume. Dann brechen sich die tief verdrängten Energien 

direkt über den Körper Bahn und zeigen sich in meist unkontrolliert ab-

laufenden Handlungen. Beispiel: Ein Patient kommt fast jede Woche mit 

einer anderen Verletzung in die Therapie. Einmal mit dem Arm in Gips, 

dann mit einem Verband am Bein, dann mit einem Pflaster über dem Au-

ge, etc.. Wie sich herausstellte, kanalisierte er seine unbändige Wut in sol-

chen Verletzungen, bzw. Unfällen: Einmal geriet er in einen Gabelstapler, 

dann blieb er beim Joggen an einer Hausecke hängen, dann stieß er mit 

dem Kopf an einen Sicherungskasten, etc.. Was er mit diesem Handlungs-

dialog sagen wollte ist, dass er unter einer unerträglichen Wut leidet, die 

er sich gegenwärtig nicht getraut, irgendwie (direkt) bewusst werden zu 

lassen. Der Therapeut muss dies dann vorsichtig im geschützten Raum 

der Therapie ansprechen.

n WISSEN PSYCHOLOGIE

bewusste Deutungen

Skizze 2
Doppelschale

unbewusstes Material

Die Märchengestalt

s
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Exkurs für Astrologen: 
Auch das Horoskop ist ein 
komplexes Symbolsystem, das 
nie «erschöpfend» zu deuten 
ist. Auch bei der Horoskop-
deutung ist ein fortlaufender, 
ja «unendlicher»  Prozess. Auch 
hier kann jeder Deuter wieder 
andere Schwerpunkte setzen. 
Wenn man mit dem eigenen 
Horoskop «lebt», kann man 
immer wieder neue Seiten und 
Zusammenhänge entdecken, 
die man bisher so noch nicht 
gesehen hat. Darüber hinaus: 
wenn ich Entwicklungsfort-
schritte mache, kann ich mein 
Horoskop auf einer neuen Ent-
wicklungsstufe, aus einer neu-
en Perspektive, sehen. Ja, selbst 
wenn der gleiche Deuter, dem 
gleichen Klienten, zehn Jahre 
später wieder das Horoskop 
deutet, können sich wesent-
liche, neue Einsichten ergeben. 
Ein spannender Prozess, der 
nie aufhört!

III. Kultur, Kunst 
und Symbol

1. Letztlich können, über Träu-
me, Märchen und Mythen hin-
aus, alle großen Kunstwerke als 
Symbole oder komplexe Sym-
bolgebilde betrachtet werden. 
Die Statuen eines Bildhauers 
sind oft mehr als nur äußer-
liche Abbildungen, z.B. symbo-
lisieren sie den leidenden oder 
den denkenden Menschen, 
etc.. Ähnliches gilt für Musik, 
die den Menschen ergreift und 
berührt. Und natürlich gilt es 
für die psychologisch wohl er-
giebigsten Symbole in Litera-
tur, Theater und Film.
Die Griechen haben das Theater 
erfunden, um die Geschichten 
der Menschen und der Götter 
darzustellen, weshalb sie an-
fangs nur Tragödien spielten. 
Das Ziel war eigentlich ein 
Psychologisches: nämlich Ka-
tharsis zu erzeugen, also Ein-
sicht, Läuterung. Es werden die 
archetypischen Geschichten 
aus dem Leben der Menschen 
erzählt, weshalb uns Antigone 
oder Ödipus Rex noch heute 
beeindrucken. Deshalb wer-
den sie auch in unseren Thea-
tern gespielt – seit zweieinhalb 
Jahrtausenden.
Filme sind nur die modernen 
Nachfolger dieser «gespielten 
Geschichten». Auch hier gibt es 
archetypische Exemplare: Z.B. 
Lars von Triers «Dogville» oder 
Stanley Kubricks «Uhrwerk-
Orange (clockwork orange)», 
als moderne Dramen.
Dass es unter Schriftstel-
lern schon immer großartige 
«Psychologen» gab, welche 
intuitiv Menschen und ihre 
Schicksale erfassen und bril-
lant ausdrücken konnten, ist 
bekannt. Große Schriftsteller 
erzählen die archetypischen 
Geschichten vom Leben: von 
Goethes «Faust»  bis zu Be-
cketts «Warten auf Godot».
Alle diese, vom Menschen erfass-
ten und geschaffenen Symbole, 
haben das gleiche Ziel: Dass der 
Mensch sich besser sieht und 
versteht, sich in den Symbolen 
spiegelt und erkennt.

2. Archetypen in modernem 
Gewand. Ein Urbild der My-
thologie schlechthin ist der 
Drachenkampf. 
Der Drache symbolisiert eine 
unbesiegbar scheinende Kraft, 
ein Unheil, dem bisher Nie-
mand beikam. Viele Helden 
sind schon gescheitert, es han-
delt sich also nicht um eine 
einfache Aufgabe. Es symboli-
siert (auf der psychologischen 
Ebene), dass eine wirkliche 
Wandlung, ein Bewusstseins-
sprung nötig ist, um das Unheil 
dennoch zu besiegen. Üblich 
ist, dass die etablierten Kräfte 
dies nicht können, die Ritter 
des Königs etwa. Dann kommt 
der neue Held, meist als Au-
ßenseiter, noch nicht arriviert 
und angepasst, dafür frisch 
und kreativ. Und er findet die 
Lösung, besiegt den Drachen.

                    

                     Der Held
    
Siegfried: Ein Waisenkind, der 
Held Siegmund, sein Vater ist 
tot, ebenso seine Mutter. Der 
Schmid Mime zieht ihn auf. 
Aber Siegfried besitzt die Trüm-
mer des Schwertes Gran, das 
einstmals Odin seinem Vater 
schenkte – und Mime schmie-
det sie wieder zusammen.
Drachenkampf: Siegfried stu-
diert den Drachen Fafnir auf 
seinem täglichen Weg von sei-
ner Höhle zur Tränke am Fluss. 
Auf diesem Weg gräbt er eine 
Grube, kauert sich hinein und 
als Fafnir mit seinem unten we-
niger gepanzerten Leib darüber 
kriecht, stößt Siegfried mit sei-
nem scharfen Schwert zu.

Moderner Drachenkampf: 
Das Duell (Spielberg, 1971): 

Ein frühes Werk des genialen 
Regisseurs. Es zeigt einen Dra-
chenkampf mit modernen Bil-
dern. Ein Allerweltsautofahrer 
ist unterwegs nach Hause zu 
seiner Frau. Da überholt er ei-
nen Truck, ein wahres Mons-
ter, 40 Tonnen, Zugmaschine 
und Anhänger. Er ist froh, als 
er vorbei ist. Aber dann fängt 
der Truck an, ihn zu verfolgen 
und zu jagen, will ihn einen Ab-
hang hinunter drängen, über 
ein Bahngleis schieben, als der 
Zug kommt, etc.. Der Drache in 
Gestalt eines «Monster-Trucks» 
fordert sein Leben. Den Fahrer 
sieht man nie, aber am Truck 
hängen Autoschilder verschie-
denster Art wie Trophäen, of-
fenbar von früheren Opfern. 
Schließlich versperrt der Mons-
ter-Truck auf einem Pass den 
Weg. Unser bisher eigentlich 
feiger Autofahrer mutiert nun 
zum Helden: die ausweglose Si-
tuation setzt ungeahnte Kräfte 
frei. Er nimmt das Duell auf und 
schließlich landet der Truck im 
Abgrund.
     

IV. Therapie 
mit Symbolen

C.G. Jung beschreibt Symbole 
als Ordnungsmächte des Un-
bewussten. 
Im Mythos vom Drachenkampf 
steckt eine Lebensweisheit: 
Dass in Gefahr und höchster 
Not oft das Rettende geschieht 
und dass der Retter oft in neuer, 
ungewohnter Form erscheint 
und das Alte in Frage stellt. Das 
Alte: das ist oft der Drache, der 
für das überholte Leben steht 
oder die Ritter des Königs, die 
zu konventionell kämpfen. Das 
wirklich Neue siegt.
Lesen wir einen Heldenmythos, 
so werden diese Bilder in un-
serem Unbewussten aktiviert, 
die Weisheit, die «Information» 
des Archetyps fängt an zu wir-
ken. In diesem Mythos spiegelt 
sich eine Wahrheit: nämlich 
der Sieg des Neuen über das 
verhärtete (gepanzerte) Alte 
– hier durch Kampf. Da dies 
einer Wahrheit unseres Lebens 

n INFO PERSÖNLICHKEITEN   
    CARL GUSTAV JUNG

Carl Gustav Jung
�6. Juli  1875

Lokalzeit 19:�0
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entspricht, einer Möglichkeit 
der Entwicklung, wird durch 
diese Information Ordnung 
im Unbewussten geschaffen, 
Hoffnungen frei gesetzt, Kräfte 
aktiviert. 

1.  Rezeptive-
Kunsttherapie

Hier geht es darum, dass schon 
das (intensive) Wahrnehmen 
von Symbolen, Resonanzen, 
Wirkungen im Unbewussten 
auslöst.
So gesehen, kann das Lesen 
von Mythen, Märchen und Li-
teratur eine Art Eigentherapie 
sein. Als besonders wirksam 
hat sich erwiesen, abends vor 
dem Schlafengehen, 15 Min. 
zu lesen: archetypische Stof-
fe – Märchen und Mythen. 
Manchmal verbessert es die 
Qualität des Schlafes, in jedem 
Fall aber wirken die Symbole 
auf das eigene Unbewusste ein: 
ordnend, informierend, korrigie-
rend. Therapeutisch, d.h. Ent-
wicklungen auslösend, wirkt 
es vor allem, wenn eine Regel-
mäßigkeit dazu kommt. Eine 
Patientin nahm sich die Ge-
schichten von «Tausend und 
einer Nacht» vor und las jeden 
Abend einen Abschnitt. So war 
sie sehr lange auf einem Ent-
wicklungsweg beschäftigt.
Auch das Anschauen von Bil-
dern in einer Galerie, einer 
Ausstellung, bedeutet Kon-
frontation mit Farbe, Form und 
Raum des Bildes. Deshalb kann 
man nach einem Ausstellungs-
besuch auch völlig erschöpft 
sein. Man ist nicht nur «rum-
gelaufen», die Bilder haben auf 
die Seele eingewirkt, es musste 
«seelische Arbeit» geleistet wer-
den, das hat seelische Energie 
verbraucht. Aber je nach dem, 
was der Künstler ausdrücken 
wollte, hat es uns mit Symbolen, 
vielleicht mit Archetypen, in 
Berührung gebracht.
Auch mit dem Aufhängen von 
Bildern im eigenen Domizil 
sollte man bewusst umgehen, 
ja sogar mit der Farbe, mit der 
man die Wände streicht. Dies 
alles wirkt täglich als Symbol 

auf uns und unser Unbewusstes 
ein.

2. Aktive Kunsttherapie

Dazu gehört die aktive Verwen-
dung von Symbolen zur thera-
peutischen Gestaltung.

  

              Modul 1: 
              Träume, Märchen 
              und Mythen
   

Hierhin gehört das Erlernen 
und Anwenden der Traumdeu-
tung als professionelle Weise, 
mit dem Unbewussten zu kom-
munizieren, mit dem des Pati-
enten/Klienten oder mit dem 
eigenen.
Auch eine Traumdeutung, 
unter Einbeziehung des Ho-
roskopes, ist möglich und 
sehr fruchtbar. Dabei wird der 
Traum, wie tiefenpsycholo-
gisch üblich, gedeutet, d.h. sei-
ne Psychodynamik, das Kräf-
tespiel, das im Traum sichtbar 
wird, erarbeitet. Dann wird di-
ese Dynamik auf die Planeten 
übertragen. Beim vorhin er-
wähnten Traumfragment ließe 
sich also die Frage nach der ei-
genen Identität stellen: Welche 
Planeten haben nun mit der 
Identität des Menschen zu tun. 
In erster Linie sicher die Sonne, 
die das Ich-Zentrum darstellt, 
wohl aber auch Pluto, als hö-
here Oktave der Sonne, der mit 
der Suche nach geistiger Iden-
tität, nach der Vision, dem in-
neren Auftrag des Menschen zu 
tun hat.
Des Weiteren gehört hierher die 
gezielte Arbeit mit Märchentex-
ten. Vor allem, wenn man einen 
Klienten sein Lieblingsmärchen 
aussuchen lässt.
Damit kommt man seiner See-
le, seiner Entwicklung sehr na-
he. Manchmal näher, als man 
denkt. Selbst wenn man den 
Märchentext nur vorlesend mit 
dem Klienten durchspricht, 
können Betroffenheit und Trä-
nen auftreten. Um so mehr, 

wenn man das Märchen erle-
ben lässt, z.B. im Theaterspielen 
oder beim Malen. Besonders 
dann, wenn man das Märchen 
auf die Biographie des Klienten 
anwendet, z.B. bei Hänsel und 
Gretel mit der Frage: Waren Sie 
auch unerwünscht, oder über-
flüssig, oder belastend?
Dann wird jede Station des 
Märchens auf die Stationen der 
Biographie angewendet und 
dies kann therapeutisch sehr 
heftig wirken.

Mythen sind schließlich wie 
Märchen zu behandeln. Sie sind 
aber komplexer und reichen 
tiefer in die Götterwelt und in 
die Menschenwelt hinein. In-
teressant wäre z.B. die Frage 
bezüglich der griechischen My-
thologie: Welcher Gott wären 
Sie gerne? Oder welcher Held?

Hier gibt es vielfältige Aufga-
benstellungen, welche wir hier 
nicht alle explizieren können. 
(S. Kasten: Traumbuch führen)

     
              Modul 2: 
                Farbdialog

Diese geniale Variante der 
Kunsttherapie wurde von Bru-
no Huber geschaffen. 
Eine Besonderheit ist das dialo-
gische Malen, d.h. Patient/Kli-
ent und Therapeut malen ab-
wechselnd, oder in der Gruppe 
wird der Reihe nach gemalt.
Die zweite Besonderheit ist, 
dass nur Farben gemalt wer-
den, keine Formen, wie Bäum-
chen, Häuschen, etc.. Intensiv 
leuchtende Farben auf dem 
Blatt aktivieren in besonderer 
Weise die Tiefenschichten des 
Unbewussten, das archety-
pische Unbewusste. Speziell 

die Farben, als Symbole und 
die komplexen Farbgestaltun-
gen am Blatt, wirken hier im 
Sinne archetypischer Ordnung. 
Jedes gemalte Blatt, auch wenn 
ich für mich allein male, wird 
vom Unbewussten zum «Pro-
behandeln» benutzt, d.h., zum 
Ausprobieren von Lebensmög-
lichkeiten. Freud bezeichnete 
einmal das Denken als «Pro-
behandeln mit kleinen Ener-

C.G. Jung entwickelte eine Metho-

de der Traumbuchführung für sei-

ne Patienten, zur Unterstützung 

der laufenden Therapie. Sie eignet 

sich aber auch zur Eigentherapie.

Man nehme ein leeres Heft/Buch 

und beginne die erinnerten Träu-

me aufzuschreiben. 

Als Vorbereitung kann man am 

Abend vor dem Schlafengehen zu 

sich selbst sagen: Ich möchte mich 

gerne an meine Träume erinnern. 

Dies ist dann eine Art Bitte an das 

Unbewusste. Morgens sollte man 

sich daran gewöhnen, nach dem 

Aufwachen ruhig liegen zu bleiben 

und zuerst nachzusinnen: Erinnere 

ich mich an Träume?

Jeden Traum schreibt man dann in 

das Traumbuch in chronologischer 

Reihenfolge. Einmal in der Woche 

nimmt man sich Zeit, zieht sich 

in einen stillen Raum zurück und 

liest die Träume noch einmal, lässt 

sie auf sich wirken. Dann zeichnet 

man auf je einer Seite im Traum-

buch ein Bild zu jedem Traum, 

das Bild, die Szene,  die einem im 

Traum am meisten beschäftigt.

Wer im Umgang mit aktiver Ima-

gination (katathymen Bilderleben, 

etc.) bewandert ist, kann versu-

chen, den Traum in der Phantasie 

noch einmal durchzugehen und 

sich zu fragen, wo er etwas ändern 

möchte, ob ihm ein guter Schluss 

einfallen würde, etc..  Dies kann 

allerdings therapeutisch sehr stark 

wirksam sein.

So entsteht im Laufe der Zeit ein 

umfangreiches Symbol-Werk, das 

im Unbewussten seine ordnende 

Wirkung entfaltet und auch dem 

Bewusstsein viel erklären kann.

n INFO TRAUMBUCH FÜHREN

Bruno Huber,
Astrologe 
und Kunst-
therapeut.

s
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auf der Ebene der Symbole be-
schreiben.
Eine dritte Besonderheit ist, 
dass der Farbdialog prozess-
haft abläuft (s. Bilderserien am 
Rand). D.h., er wirkt um so in-
tensiver, je mehr Bilder in Serie 
gemalt werden. Ausreichend 
ist dabei, wenn ich einmal pro 
Woche, z.B. alleine, male, (oder 
zu zweit oder in der Gruppe, 
die dann aber möglichst gleich 
bleiben sollte)  und dies zehn 
oder mehr Wochen durchfüh-
re. Dann entstehen zirka 20 
Bilder hintereinander und es 
wird deutlich eine Entwicklung 
sichtbar, sowohl in der Qualität 
der Bilder, die dann oft durch-
aus künstlerisches Format an-
nehmen, als in einer Abfolge 
von psychologischen Themen. 
Zum Beispiel kann dabei das 
Thema «Kontakt» im Mittel-
punkt stehen und Bild für Bild 
stellt das Unbewusste dar, wel-
che Wünsche und Ängste dabei 
eine Rolle spielen. Meist ist un-
ter den fortgeschrittenen Bil-
dern, zum Beispiel in Gruppe, 
etwa das 12. – 15. Bild, eines, 
das als «gültiges Symbol» von 
Kontakt angesehen werden 
kann. Hier hat das Unbewuss-
te also darstellen können, wie 
Kontakt stattfinden soll, was 
die psychologischen Gesetz-
mäßigkeiten sind.

(Für ausführlichere Darstellun-
gen sei der Leser auf den Artikel 
im Portal des Astrologs verwie-
sen, bzw. auf den Astrolog Nr. 
131 und 149 sowie den Artikel 
von Ruth Stüssi in diesem Heft).

              Modul 3: 
              Klassische 
              Kunsttherapie  
              

 

Mit diesem Begriff unterschei-
den wir die Kunsttherapie mit 
dem Farbdialog von der üb-
lichen Kunsttherapie, die mit 
den verschiedensten zeich-
nerischen Mitteln und unter-
schiedlichen Farbmitteln (von 
Wasserfarben über Acryl- zu 

Ölfarben) arbeitet, während 
der Farbdialog konsequent bei 
Wachsmalkreiden bleibt.

                 Wachsmalkreiden

Die Hauptmethode der klas-
sischen Kunsttherapie besteht 
darin, dass ein Therapeut Auf-
gaben stellt und der Patient 
alleine malt. Zunehmend wird 
allerdings auch in der Gruppe 
gemalt, manchmal auch der 
Reihe nach und ohne vorgege-
benes Thema, was dann dem 
Farbdialog ähnelt.

Die erste tiefenpsycho-
logische Anwendung 

der Kunsttherapie 
stammt von C.G. Jung.

Er gab Patienten im Rahmen 
der Traumdeutung den Auf-
trag, die für sie wichtigste Sze-
ne aus einem Traum zu malen. 
Dies brachte oft wesentlich 
mehr Information über den 
Traum, als nur die Erzählung: 
Die Farben, die Zeichnungen, 
die Gestaltung. Nehmen wir an, 
jemand träumt von einem Dra-
chen, der ihn angreift. Das Wort 
«Drache» ist sehr abstrakt, aber 
eine Zeichnung, «ein Bild sagt 
mehr als tausend Worte»: Wie 
sieht der Drache im Bild wirk-
lich aus?
Ebenfalls Jungianisch ist die 
Anwendung des Malens auf 
Märchenmotive. Z.B.: Zeichnen 
Sie die wichtigste Szene aus Ih-
rem Lieblingsmärchen.

Daneben gibt es die klassischen 
Zeichen-Motive der Kunstthe-
rapie:

a) Zeichnen Sie sich selbst als 
Landschaft.
Was zeichne ich: Eine karge 
Gebirgslandschaft, eine Wüs-
te, eine Blümchenwiese, eine 
fruchtbare Landschaft, usw..
Es ist eine symbolische Dar-
stellung meiner Selbstwahr-
nehmung.
b) Zeichnen Sie sich Selbst oder 
Ihre Familie als Tiere.
Ein 8 jähriger Junge zeichnete 
in der Kindertherapie einen 
dicken Elefanten – das ist die 
Mutter – und einen Schmet-
terling auf seinem Schwanz 
– das ist der Vater, einen Vogel 
auf dem Kopf – das ist die Oma 
– und sich selbst als Katze auf 
dem Rücken. Als er dies der 
Mutter erzählte, brach diese 
die Therapie ab!
Es gibt eine große Anzahl von 
aufschlussreichen Themenstel-
lungen dieser Art in der Kunst-
therapie.
c) Eine Besonderheit soll noch 
erwähnt werden: das «geführte 
Zeichnen» wie es Hippius/Graf 
Dürckheim in der «Initiatischen 
Therapie» verwenden: Der Pa-
tient soll archetypische Ursym-
bole zeichnen – z.B. die Schale, 
den Pfeil, den Kreis (entspricht 
dem fixen, kardinalen und Ver-
änderlichen Kreuz).
Wie malt jemand eine Scha-
le? Das Ursymbol des Enthal-
tenden, Bergenden, Mütter-
lichen, Mutterarchetypischen? 
Es spiegelt das Verhältnis zur 
«nährenden Mutter», von der 
das Kind lebt. Von Maria Hippi-
us stammt auch der Begriff des 
«gültigen Symbols», wenn z.B. 
die Schale das Thema Mutter-
archetyp stimmig wiedergibt.
Für weitere Themen: s. Kasten 
Modul 3.

Exkurs 1: Kurze Geschichte
Mitte des 19. Jahrhunderts wur-
den überall in Europa psych-
iatrische Kliniken gegründet, 
meist weit weg von den Städ-
ten, in den Vororten oder auf 
dem Land. Der Fortschritt war, 
dass psychotische Patienten, 
die vorher aus Angst und Un-
verständnis im Gefängnis in 
Ketten lagen, als «gefährlich» 

galten, nun als «krank» definiert 
und deshalb in Krankenhäusern 
untergebracht wurden, wo sie 
immerhin der medizinischen 
Behandlung ihrer Zeit unterla-
gen. Ausschlaggebend waren 
die Arbeiten des französischen 
Arztes Pinel, weiterhin von Bl-
euler (Zürich), Charcot (Paris) 
und Kraepelin (München). 
Nun wurde eine große Anzahl 
an psychisch schwer kranken 
Patienten in Kliniken unterge-
bracht. 
Bald stellte sich die Aufgabe, 
den Alltag dieser Patienten zu 
strukturieren, denn die Lange-
weile machte sie noch kränker. 
Beschäftigungstherapie hieß 
die Antwort: In der Küche ar-
beiten, im Garten, etc.. Daraus 
resultierte die Arbeitstherapie. 
Aber auch die Beschäftigung 
über Basteln, Malen, etc. bot 
sich an. Prinzhorn, Rohrschach 
und Anna Freud (die Tochter 
Sigmund Freuds) erkannten ab 
1910, dass das Gemalte zur Di-
agnostik beitragen konnte (die 
Störung genauer erkennen) 
und dass der Ausdruck der Ge-
fühle im Malen auch heilenden 
Charakter haben konnte. Die 
analytische Kunsttherapie war 
geboren. Vor allem C.G. Jung 
vertiefte dann das «aufdecken-
de Malen» als Therapieform.
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Exkurs 2: Neurobiologie und 
Gehirnforschung
Warum haben heute jede psychi-
atrische, psychosomatische, psy-
chotherapeutische Klinik und 
viele Reha-Kliniken eigene Kunst-
Therapeuten? Die moderne neu-
rophysiologische und neuropsy-
chologische Forschung gibt die 
Antwort: 

Wir wissen heute von zwei 
Gedächtnissen des Men-

schen: dem impliziten und 
dem expliziten Gedächtnis. 

Im impliziten Gedächtnis werden 
vor allen die elementaren Ein-
drücke des Säuglings in der Früh-
phase seines Lebens gespeichert, 
also vor dem 18. Lebensmonat, die 
Zeit, in der das Baby noch nicht 
über Sprache verfügt. Die Erinne-
rungen sind deshalb nicht verbal 
codiert, sondern nur bildhaft oder 
«prozedural», d.h., es werden Be-
ziehungserfahrungen oder Bewe-

Die Entstehung 
eines Bildes
Fotos: Wolfhard König

gungsabläufe gespeichert. Erst ab 
dem 18. Monat werden im explizi-
ten Gedächtnis die Erinnerungen 
verbal codiert gespeichert. Davon 
kann der Patient nun verbal be-
richten. Von Traumata in der Zeit 
davor kann mit Worten nicht be-
richtet werden. Zum Beispiel  das 
Gefühl, ein unwillkommenes, un-
geliebtes Kind zu sein, das schon  
im ersten Lebensjahr angelegt 
wird, ist  im impliziten Gedächtnis 
gespeichert.
Aber in der Sprache der Symbole, 
in der Kunsttherapie, kann davon 
berichtet werden. In dieser Spra-
che können diese Traumata auch 
bearbeitet werden. (Ebenso in der 
Sprache der Beziehungstherapie, 
in der sich diese Erlebnisse in der 
Beziehung zum Therapeuten wie-
derholen – das ist die Arbeitsweise 
der Psychoanalyse).
Kunsttherapie erreicht also auch 
die so genannten Frühstörungen, 

Symboltherapie-Ausbildung
mit Wolfhard König

Modul 1: Träume – Märchen 
– Mythen. Traumdeutung als 
therapeutische Methode

Themen: 
1. Der Beginn: Traum und 
Mythos im alten Griechenland 
�. Die Problemphase: 
Traumdeutung im Mittelalter
3. Der Neuanfang: Der Traum in 
der modernen Naturwissenschaft, 
Gehirnforschung und Psycho-
logie – allnächtliches Lernen
4. Traumdeutung bei Freud, Jung 
und Adler und in der 
Selbstpsychologie 
5. Technik und Praxis 
der Traumdeutung
6. Traumbuch führen: Weg zur 
persönlichen Entwicklung und zur 
Förderung von Psychotherapie 
7. Übungsbeispiele. Den Schwer-
punkt des Seminars soll die 
Deutung von Traumbeispielen von 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
oder von Patienten bilden

Modul 3: Klassische Kunsttherapie 
Themen:
1. Geschichten malen: Märchen, 
Mythen und Träume als 
Themen – den Traum/das Mär-
chen/ den Mythos als Prozess 
malen (z.B. das Lieblingsmärchen) 
�. Visualisierung:  a) die aktuelle 
Lebenssituation malen - darge-
stellt als Landschaft oder als Tier 
 b) die veränderte (ideale) Le-
bensituation malen – oder: 
die Landschaft in der Zukunft –  
oder: das Tier in der Entwicklung 
3. Impulszeichnen: «Kritzeln 
am Telefon» oder: Vergiß, dass 
Du nicht zeichnen kannst…
4. Zeichnen als Ordnung schaf-
fen: Geometrische Figuren 
oder: die Ordnung des Lineals 
5. Malen als spontaner vorbe-
wusster Prozess: Gestalten nach 
Themen und Zeit (Messpainting) 
6. Geführtes Zeichnen (nach Hippius): 
Die Ursymbole als Themen, z.B. 
Schale – Pfeil – Kreis, etc.
7. ZEN-Malen: der vollkom-
mene Kreis – der Lebensflug

8. Die Bilder von Märchen und 
Mythen als therapeutische 
Symbole: Das eigene Märchen 
(Lieblingsmärchen) symbolisiert die 
eigene Biographie. Verbindungen 
von Märchen (Mythen), Biographie 
und den eigenen Konflikten

Modul 2: Farb-Dialog-Therapie

Themen:
1. Was ist Kunsttherapie? 
Was ist Farbdialog?
�. Reaktionen im 
Unbewussten, analog dem Traum
3. Farb-, Raum- und Formsymbolik
4. Was ist Licht, was ist Farbe?
5. Der Farbdialog als 
Prozess und seine Wirkungen
6. Anwendungsmöglichkeiten, 
z.B. in der therapeutischen Praxis

Wochenseminar, Sonntag 
bis Sonntag, 6.9.-13.9.2009

(entspricht vier Wochenen-
den) im Humboldthaus in 
Achberg/Bodensee (s. ZfN 
oder Homepage www.api-int.org) 
Tel./Fax: + 49 (0) 69 �7 177 484

   n INFO API International Weiterbildungsangebot: Achberg 2009

Bruno Huber entwickelte 
den Farbdialog als Maler und 
Therapeut in seiner Zeit bei 
Prof. Assagioli in Florenz 
(1965-1967). Die genaue Ur-
sprungsgeschichte kann auf 
dem Astrolog-Portal nach-
gelesen werden. Seit 1968 
praktizierte er den Farbdialog 
als Kunsttherapie im Rahmen 
seiner Psychosynthese-Praxis 
in Zürich. Von ihm persön-
lich ausgebildet wurden: 

Wolfhard König 
(www.praxis-koenig.de)  
Sybille Sulser (www.ipei.ch) 
Ruth Schmidhauser 
(www.astro-psych.ch) 

Alle Drei praktizieren 
den Farbdialog und 
führen Ausbildungen in 
Farbdialog-Therapie durch.

n INFO FARBDIALOG

Fortsetzung auf Seite 32

n INFO SEMINAR ACHBERG
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Fortsetzung von Seite 15
die z.B. den Persönlichkeits-
störungen zugrunde liegen.
Der Stellenwert der Kunstthe-
rapie wird deshalb auch in Zu-
kunft steigen und immer wich-
tiger werden.

Exkurs 3: Spontane Kunstthe-
rapie
Es gibt folgende beeindrucken-
de Geschichte: Eine UNO-De-
legation besucht die Flücht-
lingslager in Darfur, wo aller 
Wahrscheinlichkeit nach ein 
ähnlicher Völkermord durch die 
sudanesische Zentralregierung 
abläuft, wie seinerzeit in Ruan-
da. Die Frauen in der Delegation 
sollen mit den vertriebenen und 
vergewaltigten Frauen in den 
Flüchtlingslagern sprechen. Die 
haben aber ihre Kinder zu be-
treuen. Um Ruhe für Gespräche 
zu haben, teilt die UNO-Delega-
tion Papier und Buntstifte an die 
Kinder aus.  Und die malen mit 
Begeisterung! 
 Als aber die UNO-Frauen 
anschließend die Bilder an-
schauen, sind sie vollkommen 
entsetzt. Lauter Kriegsbilder: 
Leichen, Körper ohne Kopf, her-
umliegende Gliedmaßen, am 
Himmel Flugzeuge, die Bomben 
abwerfen (zum Teil waren noch 
die russischen Iljuschin-Flug-
zeuge zu erkennen). Die Kinder 
haben spontan und ohne An-
weisung ihre tiefen Traumata 
gemalt, ihre schrecklichen 
Gewalterlebnisse. Sie haben 
unwissend eine eigene Trau-
matherapie praktiziert – und 
die dürfte eine positive Wir-
kung gehabt haben. Bei regel-
mäßiger Fortsetzung hätte es 
eine therapeutische Wirkung. 
Es gibt ein Urwissen des Men-
schen, was Farben, Bilder, 
Sich-Ausdrücken im Malen, 
bewirkt. Sowohl der Farbdia-
log, als auch dieses spontane 
Malen nach Themen, die von 
innen kommen, «raus» wol-
len, sind wirksame Möglich-
keiten der Eigentherapie – und 
jenseits des Wortes Therapie, 
Möglichkeiten, die eigene Ent-
wicklung zu fördern.
Kontakt Autor: info@praxis-koenig.de3�


