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Arbeit, die wieder verbindet
Vortrag Rotraud Kerner

„Arbeit, die wieder verbindet“ , so nennt die Tiefenökologin, Buddhistin und
Systemtheoretikerin Joanna Macy die von ihr und anderen entwickelte Art der
Gruppenarbeit für das Wohl der Erde und all ihrer Wesen. Im Jahr 2010 durfte ich
erstmals einen einwöchigen Workshop bei ihr miterleben – ein höchst eindrucksvolles
Ereignis, zusammen mit 200 anderen Menschen im Allgäu. Gleichzeitig mutete mich
Joannas Art des Herangehens an ein Thema sehr „gestalttherapeutisch“ an: Es schien
mir Großgruppen-„Gestalttherapie“ mit Menschen zu sein, die an der geschundenen
Erde und all ihren Wesen leiden!
So wie Lore Perls die Gestalttherapie als
• existenziell
• experimentell und
• erlebnis- und erfahrungsorientiert („experientiell“)
kennzeichnete, ebenso erlebte ich auch diesen tiefenökologischen Gruppenprozess – bei
genauerem Hinsehen allerdings doch in einigen Punkten auf spezifische Weise
modifiziert. Auf diese interessanten Unterschiede möchte ich im Weiteren eingehen.
Unterschiede im Vergleich zur Gestalttherapie GT:
In der tiefenökologischen Arbeit handelt es sich um:
v
v
v
v

gezielte Arbeit am Hintergrund - in Richtung einer Kultur der Verbundenheit
Gruppenarbeit
Betonung mütterlicher Werte
Spirituelle Ebene

v gezielte Arbeit am Hintergrund - in Richtung einer Kultur der Verbundenheit
In der tiefenökologischen Arbeit wird bewusst am gemeinsamen Hintergrund
aller Menschen gearbeitet: unserer Getrenntheit von allem Lebendigen.... Dabei
wird der mögliche Erfahrungs- und Handlungs-Spielraum der/des Einzelnen und
– erst recht - aller gemeinsam erweitert. Wie wenn eine ein neues

Musikinstrument zu spielen lernt , das „Instrument der Verbundenheit“. Mit dem
wird im Zusammenspiel mit anderen dann eine neue, bislang unbekannte Musik
/Welt möglich!
Die Arbeit am Hintergrund ist angemessen: Es geht nicht nur um eine
individuelle Änderung hier oder ein Umdenken in dieser oder jener Frage da –
unsere ganze Kultur ist krank!
Lassen Sie mich ein Bild gebrauchen: Eine Todkranke in Krankenhaus merkt nach
unzähligen frustranen Behandlungsversuchen, es geht ihr hier immer nur noch
schlechter. Was tut sie in dieser nahezu ausweglosen Situation? Sie entscheidet,
das Krankenhaus zu verlassen und ihre Situation, ihr Leben nochmals völlig neu
anzuschauen.... Dazu gehört dann zweifellos, erst einmal anzunehmen, was ist.
Schwer genug!
Was also – vielleicht – der Menschheit noch helfen kann, ist, „aus dem
Krankenhaus heim zu gehen und nochmals ganz neu anzufangen“, sprich, eine
neue Kultur zu schaffen, und zwar eine Kultur der Verbundenheit.
„Was wir brauchen, ist eine Veränderung vom miteinander konkurrierenden
Eigennutz hin zu einem kollektiven gemeinwohlbezogenen Eigeninteresse.“
(Macy et al., 2017, S.97)
Zu unserem menschlichen Hintergrund gehört aber nicht nur unsere heutige
westliche Kultur. Zu unserem Hintergrund gehört die gesamte Menschheit und
auch die Tiefe der Zeit einschließlich unserer Ur-Ahnen und Nachkommen. Auch
dazu haben wir in unserem sich immer schneller drehenden Turbo-Kapitalismus
die Verbindung verloren. „Zukunftsfähigkeit .... handelt, mit dem
Bewusstseinsforscher Jean Gebser gesprochen.... vom ‚Durchsichtigmachen’
unseres Ursprungs“ ( zitiert nach Kurt, 2017, S.97)
In der Tiefenökologie gibt es wundervolle Übungen, die helfen können, ein
Bewusstsein zu entwickeln, das die ganze Zeit und die ganze Menschheit und
ihre tiefe Vergangenheit und Zukunft als lebendige Gegenwart umfasst.

Kurze Meditation zu meiner eigenen Hand:
mit der ich
• am PC tippe
• koche und Nahrung zum Mund führe
• meine Mitmenschen begrüße
• schon so viel Geschenke entgegen nehmen, aber auch weiterreichen durfte
• mich schützen kann
• meinen Liebsten/meine Liebste gestreichelt habe
• (m)ein Kind gehalten habe
• als Kind zum ersten Mal die Buchstaben malte
• einen Ball zu fangen lernte
• selbständig zu essen begann
• als Baby Mutters Gesicht begreifen lernte.....

„Siehst Du, wie der Daumen und die Fingerkuppen sich gegenseitig berühren
können? Siehst Du den Raum dazwischen, den sie umschließen ? Gerade das rechte
Maß, um Deinen an einem Ast schwingenden Körper halten zu können. Das Design
stammt von Großmutter Affe. Und der Ast wurde durch Sonne, Wind und
Schwerkraft gestaltet, so wie Großvater Baum selbst, indem er höher wuchs, um ans
Sonnenlicht zu gelangen und sich geschmeidig im Wind zu wiegen. So sind auch wir
mit diesen Händen Enkelkinder [der Affen], der Bäume, der Sonne und des Windes.“
(Macy et al., 2017, S. 215)
Tief verwurzelt in Deiner Hand ist auch noch das Wissen um den Ursprung jeglichen
Lebens, den Ur-Ur-Formen heutigen menschlichen Seins, den Fischen in den
Urmeeren. Kannst Du die Ähnlichkeit der Form Deiner Hand mit einer Flosse
erkennen? Später kamen die Fische an Land, bekamen Kontakt mit dem Boden und
lernten greifen. Die Schwimmhäute zwischen den Gliedern waren nun unnötig und
bildeten sich zurück. Auch unsere eigene Entwicklung im Mutterleib lässt diese
Stufen noch alle erkennen........
Komme mit Deiner Aufmerksamkeit wieder langsam zurück in den Raum hier und
jetzt.
Bei der Abschlussveranstaltung unserer Tagung morgen wird auch ein – ganz
anderes - Angebot des Erlebens der sog. Tiefen-Zeit enthalten sein.

v Gruppenarbeit
v In der Tiefenökologie liegt der Fokus speziell auf Gruppenarbeit (nicht
Einzelarbeit in der Gruppe, was in meiner GT-Ausbildung einst ‚Gruppenarbeit’
genannt wurde......)
Die Gruppe wird dabei als Unterstützung sowohl für die Einzelnen wie für das
Gruppen-Anliegen erlebt: Alleine ist es ohnehin fast nicht auszuhalten, den
katastrophalen Zustand unserer Welt wirklich an sich heran zu lassen ! Und
andererseits brauchen wir angesichts dieser globalen Herausforderungen auch
all unser gesamtes kreatives Potential, unsere gesammelten Ideen und Kräfte.
Joanna Macy spricht davon, dass das selbstreflexive Bewusstsein allein beim
>Ich> ansässig gewesen sei und weithin immer noch sei. Jedoch hätten „die
offenen Systeme, auf denen alles Lebendige beruht, heute eine Komplexität
erreicht, die es mit Blick auf das gemeinschaftliche Eigeninteresse der
Erdenbewohner unverzichtbar werden lassen, zu gemeinschaftlicher
Selbstreflexion und ko-krativer Interaktion zu gelangen.“ ( zitiert in Kurt, 2017, S.
105)
Und noch mehr: Joanna Macy schreibt gleichzeitig einer solchen menschlichen
Kooperation die Kraft zu, einen holonischen Wandel im Bewusstsein zu
bewirken!
Bewusst und gemeinsam Aufmerksamkeit zu schenken, etwas gezielt
miteinander zu erleben und offenen Herzens zu reflektieren ist jedenfalls eine
kraftvolle und kaum noch erschlossene Ressource für kollektiven Wandel – auch
und gerade im Gestalt-Feld! Um eine solche Sphäre des schöpferischen WIR zu
schaffen, brauchen wir nämlich neue „Gefäße“, neue „gemeinschaftliche

Experimente “, neue lebendige Arbeits-Strukturen und nicht zuletzt neue
Tagungs-Strukturen oder zumindest -Elemente .......... andernorts werden solche
längst praktiziert, und g a n z langsam finden sie auch bei uns punktuell Eingang.
Stichworte: World Cafe... hier auch! , Open Space, Zukunftskonferenzen,
Community building, Appeciative Inquiry, oder auch Geschichten als GestaltungsStrukturen..... siehe unsere Abschlussveranstaltung!
In der „AG Zukunftswerkstatt Gestalt“ der DVG experimentieren wir ausdrücklich
damit, wie wir am besten so eine Sphäre des ‚schöpferischen Wir’ schaffen
können, in der eine Kraftquelle spürbar wird, die in das Dazwischen eingebettet
ist. Die kann spürbar werden, wenn wir mit einem brennenden Anliegen, aber
ohne fertiges Programm oder Konzept und ohne Chef oder Guru
zusammenkommen und uns wirklich gegenseitig zuhören können. Aus diesem
Feld heraus ist – unter der Federführung von Gerda-Schlosser-Doliwa –
übrigens auch das Konzept für unsere morgige Abschlussveranstaltung
entstanden. Sie können gespannt sein!

v Betonung mütterlicher Werte
Tiefenökologische Gruppenarbeit habe ich als streng ressourcenorientiert erlebt.
Damit erinnert sie sehr an Therapie in der Gruppe mit chronisch komplex
traumatisierten („frühgestörten“) Menschen – wo streng ressourcenorientiert
gearbeitet werden muss.
Kurz zu unserem eigenen Gestalt-Hintergrund : Es gibt in der GT zweierlei
grundsätzliche Strömungen,
•
•

Fritz Perls: richtet den Blick auf das „halb leere Glas“, bedürfnisorientiert
Lore Perls: sieht auf das „halb volle Glas“ , ressourcenorientiert und
beziehungsorientiert (Kontakt-Support-Konzept)

Tiefenökologische Arbeit ist in diesem Sinn als sog. „Traumatherapie“ zu
verstehen, d.h. sie liegt in der Nachfolge von Lore Perls’ weiblich-mütterlicher
Ausrichtung und ist ressourcenorientiert.
Jedoch liegt der Haupt-Fokus in der klinischen sog. „Traumatherapie“
naturgemäß auf den Themen Sicherheit und Selbstwirksamkeit – eben genau d a
s fehlt den Opfern von Gewalttaten.
Dagegen steht bei der tiefenökologischen Arbeit am kollektiven Wandel ganz
allgemein das Thema Wieder-Verbindung mit allem Lebendigen im Mittelpunkt
„Arbeit, die wieder verbindet“ : unsere sowohl persönliche wie kulturelle und
strukturelle Getrenntheit vom Wesensgrund des Lebendigen wird dabei als
d i e zentrale Herausforderung unserer Zeit gesehen. Diese Trennung erleben
wir erschreckender Weise auf a l l e n Gebieten unseres Lebens:
•

Trennung von unseren Ahnen und Nachkommen

•
•
•
•

eine zunehmende, oft auch strukturelle Trennung der lebenden
Generationen untereinander
Abgetrenntsein von der Natur und ihren Zyklen wie Mondphasen,
jahreszeitlichem Wachstum und Vergehen
wir wissen nicht mehr um die Heilkraft unserer Pflanzenverbündeten vor
der Haustüre
haben meist keinen Zugang mehr zu unserem spirituellen Wesenskern
usw. usw.

Die Rolle der Therapeutin bei ressourcenorientierter Trauma-Arbeit
unterscheidet sich übrigens von der üblichen Therapeuten-Rolle, wie wir sie
wohl meist in unseren eigenen Ausbildungsgruppen erlebt haben. Wir könnten
sagen, in der Tradition von Lore Perls vertreten wir also eher die Position einer
liebevollen Lehrerin, die aufzeigt, wie man die Töne auf dem unbekannten
‚Instrument der Verbundenheit’ hervorlocken kann und leiten
(Selbsterfahrungs-) Übungen dazu an.
Lore Perls vertritt dabei in ihrem Ansatz die weiblich/mütterlich/fürsorgliche
Seite. Und genau die ist in unserer Macht- und Konkurrenz-geprägten Welt - aber
auch in der klassischen GT - eindeutig unterbewertet!
Auf die Selbständigkeit und Eigenverantwortung jedes Einzelnen wird in unserer
Zunft fast radikal verwiesen und darauf mit den Klient*innen hingearbeitet.
Damit stehen wir in der Tradition von Fritz Perls.
Die Mitverantwortung für das, was ich beim anderen bewirke oder auch eine
Verantwortung für andere (Schwächere) dagegen spielte - jedenfalls in meiner
Ausbildung - eher eine Nebenrolle. Und: das hat etwas zu tun mit offensichtlich
geschlechts-unterschiedlichen Werten. Das Mütterlich-Fürsorgliche wird s.o.
unterbewertet.
Bereits vor fast 20 Jahren verfasste Madelaine Ulbing im ‚Handbuch der
Gestalttherapie’ einen Artikel mit dem Titel: Geschlechtsspezifische Werte der
Gestalttherapie. Sie nennt die mütterlich-fürsorglichen Werte „matristisch“.
Diesen Begriff übernahm sie von dem chilenischen Neurobiologen und
Philosophen Humberto Maturana et al., der matristisches Denken so beschreibt:
....[es] ....ereignet sich auf einem Hintergrund der Bewusstheit allen Seins und
kann nicht anders gelebt werden als in dem ständig anwesenden Verständnis,
dass jede menschliche Handlung Konsequenzen für die Ganzheit des Lebens hat“
– eben aufgrund der Verbundenheit von allem mit allem. (zitiert nach Ulbing,
1999, S.599 ff).
Ich würde heute eher nicht mehr von „matristischen“ , sondern klar von
matriarchalen Werten sprechen. Selbstverständlich können diese auch von einem
Mann verkörpert werden können.......... – wobei (WICHTIG!) die moderne
Matriarchats- Forschung nachgewiesen hat, dass - auch noch bestehende Matriarchate geschlechter-egalitär strukturiert sind und eben gerade keine
Frauenherrschaft aufweisen. (Auf dem Unwissen dessen beruhen die meisten
Ressentiments diesem Begriff gegenüber)
Ich sprach von der traditionellen Unterbewertung mütterlicher - oder auch
matriarchaler - Werte in der klassischen GT. Trotzdem oder gerade deswegen
entwickelte sich ab den 90er-Jahren eine Gegenbewegung, die an Namen von z.B.

Malcolm Parlett und Gary Yontef, Heik Portele sowie Reinhard Fuhr und Martina
Gremmler-Fuhr gekoppelt ist und von letzteren als eine „neue Perspektive in der
GT“ benannt wurde, die mütterliche Werte besonders betont. Einige Jahre später
kommt insbesondere Gordon Wheeler dazu, der langjährige Leiter des EsalenInsitutes in Big Sur/Kalifornien.
Was braucht es, um die Verbindung , die Beziehung zu allem Lebendigen, das
Mütterliche auch in der GT weiter zu fördern ?
Es fängt schon beim Verständnis des Selbst an: In seinem Buch „ Jenseits des
Individualismus“ ( 2006) weist Gordon Wheeler darauf hin, dass , in meinen
Worten, ein Selbst-in-Beziehung ein grundsätzlich anderes ist als ein Selbst, das
vor der Existenz eines Feldes auch für sich alleine gedacht werden kann. Der
Vordenker der Tiefenökologie, Arne Naess, spricht sogar von der Notwendigkeit ,
ein „ökologisches Selbst“ zu entwickeln, in dem wir mit der Schöpfung eins
werden – so wie wir es in der Tiefe ohnehin sind............
Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit fordert Gordon Wheeler
weiterhin „ .... neue Erzählungen von der Welt und vom Selbst, die die
gegenseitigen Beziehungen der Teile zum Ganzen und der Individuen zum Feld
wieder herstellen. Das wiederum hängt von der Dekonstruktion der GenderIdeologie ab, besonders des männlichen Genders“ [!] . Das gehöre zur Schaffung
von neuen kulturellen und biographischen Erzählungen. Denn: das Konstrukt
des Genders sei von allen inneren Differenzierungen und Grenzen aller
Ganzheiten [ Holons] „das verborgenste, allgemeinste und strukturierendste“ ,
(Wheeler, 2006, S. 328)
Mit anderen Worten: Es gibt mächtige gesellschaftlich wirkende Kräfte, die bisher
verhindern, dass die beiden oben genannten Strömungen in der GT, hier
vertreten durch Fritz bzw. Lore Perls, gleichberechtigt nebeneinander wirken
könnten. Und die haben mit dem Geschlechter-Verhältnis zu tun. Damit ist jetzt
nicht ein frauenrechtlerischer Ruf nach „Gleichberechtigung“ innerhalb des
herrschenden patriarchalen Systems gemeint – so berechtigt der im Einzelfall
auch sein mag – nein, hier geht es um etwas, das viel tiefer in unserer Kultur
verborgen liegt und uns ausnahmslos alle, Männer wie Frauen, über die
Jahrtausende patriarchaler Kultur ‚bis in die Wolle’ gefärbt hat.
Beispiel: eine Kultur, die auf einer Schöpfungsgeschichte basiert, in der die Frau
aus einer Rippe des Mannes erschaffen wurde, bedarf einer radikalen Revision.
Das meint Wheeler, wenn er fordert, wir brauchen neue Erzählungen, biografisch
und auch kollektiv.
Für unsere alteuropäischen Ahnen aus weit vorkeltischer Zeit war es noch
fraglos klar: ausnahmslos alle, Frauen und Männer, stammen wir aus einer
Mutter, aus einer Mutter, aus einer MUTTER bis zum Ur-Beginn der Schöpfung
........ ( Eindrucksvoll und für sich selbst sprechend: z.B. die Figur der sog. „Venus
von Willendorf“ als eine der frühesten künstlerischen Darstellungen der
Menschheit., 28.000 Jahre alt....... oder die „Ahnenbäume“ und die weiblichen
Figuren mit plastisch geformten Brüsten auf der ‚Mütterwand’ der Pfahlbauten
aus Bodman-Ludwigshafen am Bodensee , ca. 4.000 v.u.Z.)

„Venus“ von Willendorf, ca. 28000 Jahre alt (Originalgröße ca. 11 cm)

Fries weiblicher Gestalten ( in Lebensgröße) mit plastisch geformten Brüsten.
Dazwischen ‚Ahnenbäume’. Ausschnitt der Rekonstruktion aus der
Pfahlbausiedlung Bodman-Ludwigshafen. Ca. 6000 Jahre alt .

v Die Spirituelle Ebene ist in der tiefenökologischen Arbeit – anders als in der GT ausdrücklich und essentiell einbezogen: Die erlebte, gespürte( !) Liebe zu Mutter
Erde und der gesamten Schöpfung bildet die stabile Grundlage der gesamten
tiefenökologischen Arbeit.
Der Begriff der Spiritualität hat dabei nichts Religiöses, sondern meint die in der
modernen Welt verloren gegangene Nähe zum Heiligen im Alltag – so wie z.B.
viele Afrikaner einen noch viel unverstellteren Bezug dazu haben als wir. So
sagte die afrikanische spirituelle Lehrerin Sobonfu Somé : „Der Spirit ist in jedem
Fels, in jedem Hund und jeder Katze, in den Bäumen und Bergen, im Himmel –
Spirit ist überall. Es ist die geistige Lebenskraft in jedem dieser Wesen und Dinge;
die Kraft, die sie einmalig und zu dem macht, was sie sind. Spirit ist auch nicht
außerhalb von uns Menschen, sondern etwas tief in uns, mit dem wir geboren
sind und das mit uns wächst, während wir durchs Leben gehen. Du kannst es
fühlen und schmecken und riechen. Es ist etwas sehr Reales und alles andere als
Einbildung.“ Geseko von Lüpke u.a. sprechen in ihrem Nachruf auf Sobonfu Somé
davon, dass es in ihrer Welt keine Bereiche gab, die von diesem Heiligen getrennt
wären. Alles geschehe im heiligen Gewebe der Gemeinschaft...... (von Lüpke et al,
2017, S. 80 ff).
Ein zeitgenössischer Sufi-Mystiker, Llewellyn Vaughan-Lee drückt es so aus: „Die
Welt ist.......ein lebendes Wesen, zu dem auch wir gehören. Sie ist ein Teil unserer
selbst, und wir sind ein Teil ihrer leidenden Ganzheit. Solange wir nicht unserer
Vorstellung von der Abgetrenntheit auf den Grund gehen, kann es keine Heilung
geben. Und der tiefste Teil unserer Abgetrenntheit von der Schöpfung besteht
darin, dass wir ihre heilige Natur vergessen haben, die auch unsere eigene
heilige Natur ist.“ ( zitiert in : Macy et al, 2017, S. 63)
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Anm.: Tiefenökologische Arbeit wird als „Open source“ – als Quelle mit freier Zugangsberechtigung – und
als Geschenk dargeboten. ( Macy et al., 2017, S.102) – ganz im Sinn eines neuen gemeinwohlbezogenen
Denkens und Handelns.

