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"In diesem Buch sollen Sie sich auf einem unbekannten Weg durch Bekanntes bewegen und so von noch

immer Unbekanntem erfahren. Hier schreibt niemand über sein Fach oder seine Krankheit oder sein

Fach im Nachttisch eines Krankenhauses, niemand der studiert hat oder studiert wurde. Sondern zwei

Menschen schreiben hiet: Schreiben stets gemeinsam. Zwei Menschen, deren einziger Weg durch das

Dickicht Krebs eben dieser war: Schreiben! Auf diesem Weg trafen sie sich, begegneten sich, ließen sich

ein und gingen ein langes Stück gemeinsam. Die Energie war knapp in diesen Tagen. So knapp, dass es

oft dunkel bleiben musste. Nur keinen Funken Energie verschwenden, der seinen festen Platz hätte in

der Heilung finden können! Aber eines Tages war wieder Licht genug. Kraft, Energie, Licht, um zwei

getrennte Bahnen zu erhellen. Diese wollten sie nutzen und taten es!

Sie begegneten einander von nun an stets von Neuem, in immer neuer Gestalt. Daniederliegen war

ebenso bekannt wie das Aufsteben an jedem Morgen und das Weitergehen müssen. Großer Schmerz

durfte ebenso mitwandern wie kleinste Freuden. Manchmal schweigend, manchmal vertont. Kein

Geheimnis erschwerte den Rucksack, der ohne dies so grausam schwer war -kein 'zur Last fallen' und

doch ein 'sich fallen lassen können'. Ja, sie hatten einen Weg gefunden, auf dem sie sich immer wieder

begegnen durften, sich die Hand reichten, umarmten, weiter zogen, lagerten, ohne die Zeit zu schauen.

Sie lobten den Himmel und verfluchten die Erde, auf der sie genüßlich ruhten und immer wieder

erkannten, dass nur von hier aus der Himmel besonders schön aussah... «

Das waren die letzten geschriebenen Worte von Thilo K! Die Letzten, die ich lesen dwfte! Mit dieser schriftli-

chen Hinterlassenschaft eines mir sehr nahestehenden Menschen, der vor vielen Jahren in meinen Am1en ver-

storben war, begann meine Zuwendung zur Bibliotherapie. Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas wie "heil-

sames Schreiben" überhaupt gab. "Schreib dir den Kummer von der Seele!" Das kannte ich wohl, aber dass

man Schreiben bewusst einsetzen könnte, um Leiden zu lindern, das war mir nicht bekannt. Dieser junge

Mann allerdings hatte in seiner liebe zum Geschichtenschreiben irgendetwas gefunden, was ihm unglaublich

über Schmerz und Kummer hinweg half. Selbst in ganz schwachen Phasen, die seine bereits seit Monaten sicht-

bar an ihm zehrende Krankheit ihm bescherte, diktierte er noch Gedichte und Reime auf ein kleines

Tonbandgerät. Als sich die Ärzte einig waren, dass' er wohl nicht mehr zu Kräften kommen würde, hatte ich

das Gerät mit ins Krankenhaus gebracht. "Du bist ein Schatz", hauchte er mir entgegen. "Dafür widme ich dir

mein erstes Buch." Und mir schoss der unerlaubte Gedanke durch den Kopf: 'Bitte auch das zweite, dritte..:

Leider war der Beginn des ersten Kapitels alles, was Thilo noch schreiben kQnnte.Aber damit gelang ihm

viel! Bis zum letzten Augenblick bewahrte er sich so das Gefühl des "Erschaffens" und des "zu etwas fähig

seins". Viele Menschen bestimmten damals seinen Tagesablauf, weil er ihre Hilfe dringend benötigte. Viele

Medikamente bestimmten sein Befinden. Doch wann er schrieb, das bestimmte er ganz allein. Und wer es

lesen durfte, auch das war einzig seine eigene Entscheidung.
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Ein Buch zu schreiben, in seinem Zustand, was für ein utopisches Ziel. Aber, mal ganz ehrlich: Können

wir wirklich sicher sein, dass wir unseren nächsten Jahresbericht beim Chef abliefern werden, dass wir

den nächsten Urlaub wirklich machen können oder dass wir bei unserer morgendlichen Fahrt ins Büro

auch wirklich heil ankommen? Von Thilo lernte ich, dass ein verrücktes und vielleicht auch utopisches Ziel

viel mehr Wert sein kann, als einem gut vertrauten Ziel beharrlich und stur zu folgen. Denn: Die Utopie ver-

setzt Berge, weil sie die Kraft unserer Gedanken beflügelt.

Aber mehr noch: Thilo hatte selbst keine Kraft und keine Zeit mehr, seine Worte auszusprechen. Mit ihnen

schenkte er mir jedoch ein stück Ewigkeit. Ich glaube, genau das hat er gewollt, denn damit hat er auch sich

beschenkt. Thilo verdanke ich den Anstoß zu diesem Buch. Den Anstoß, mich mit Bibliotherapie zu beschäf-

tigen und diesesVerfahren zur Unterstützung krebskranker Menschen nunmehr seit fünf Jahren einzusetzen.

Meine Erfahrungen mit dieser Methode möchte ich gerne weitergeben. Neben einem kurzen theoretischen

Überblick werde ich, anhand von Fallgeschichten, einen Einblick in die Arbeit mit dem kreativen Schreiben

als möglichem Therapieverfahren geben. Ich hoffe, mit diesem Buch die Neugierde Dritter zu wecken und

sie dazu zu ermutigen, diese Art der Therapie auch auszuprobieren.

Die Fallgeschichten entstanden aus realen Begegnungen mit elf Patientinnen und Patienten, die ich während

ihrer Krebserkrankung psychoonkologisch begleiten durfte. In diesem Buch werden kurze Augenblicke

ihrer persönlichen Geschichte als Zeitraffer, mehrheitlich in Dialogen, wiedergegeben. Bei der Darstellung

dieser Abschnitte gehe ich das Wagnis ein, selbst zu erzählen. Das heißt, ich selbst werde ein Stück weit

Dichter des Gedichteten. Die Namenskürzel der Personen sind frei erfunden.

In der Schlussbetrachtung erkläre ich die Absicht, die hinter diesem Wagnis steht. Das vorliegende

Handbuch ist daher eine Mischung aus Fachbuch und Kurzgeschichte. Es ist zudem das erste deutsch-

sprachige Handbuch zur angewandten Bibliotherapie.

J,/j.
I l-

I
Tanja C. Volhner

München im Januar 2004
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WAS IST BIBLIOTHERAPIE?

Seit Gründung der National Association tor Poetry Therapy (NAPI) ist die Bibliotherapie ein in den USA

anerkanntes Verfahren. Es greift psychische, physische und soziale Probleme von körperlich Kranken auf

und wirkt unterstützend bei der Heilung. Als Therapieverfahren reiht sich die Bibliotherapie in die Gruppe

der kreativen odfr künstlerischen Therapien ein, wie auch die Dramtherapie, die Musiktherapie und die

Kunsttherapie. Sie alle sind unmittelbar an die klinische somatische Versorgung der Patienten angebunden.

In Europa finden wir die Bibliotherapie oder poetry therapy allerdings noch äußerst selten. Eine zweiseiti-

ge Auflistung eines englischen Fachmagazins über "Die Art, wie Kunst heilt" (Caduceus 1996) entbehrt bei-

spielsweise die Nennung von kreativem Schreiben gänzlich. Der Präsident der National Association tor

Poetry Therapy (NAPT), Stephen Rojcewicz selbst definiert die Bibliotherapie sehr prägnant:

"...poetry tberapy is tbus tbe intersection oftbe bumanities wirb tbe bealing arts, tbe crossroads ofraw

emotion wirb tbe discipline and structure of psycbotberapy, tbe integration of empathy wirb scientific

knowledge, a fulfillment of tbe practice of medicine.« [Rojcewicz 1999].

Weniger prosaisch bezeichnet die Bibliotherapie auch den therapeutischen Einsatz von Literatur jeder Art

zur Heilungsunterstützung, entweder zur Heilung selbst oder/und zum persönlichen Wachstum [Rojcewicz

1999]. Dabei richtet sich die Bibliotherapie speziell an chronisch Kranke -und so eben auch an

Krebspatienten. Bei an diesen spielen die enormen Einschränkungen im täglichen Leben, die durch die

Krankheit notwendig gewordenen Neugestaltungen in nahezu allen Lebensbereichen sowie die

Wiederherstellung psychologischer und sozialer Größen fiir die eigene Krankheitsverarbeitung und

-bewältigung eine entscheidende Rolle. In der Bibliotherapie werden generell zwei Vorgehensweisen

unterschieden: 1) Der Patient ist der "Empfänger" des "geschriebenen Wortes". 2) Die Entwicklung des

Patienten zum Verfasser eigener Texte steht im Vordergrund. Die Bibliotherapie lässt sich in drei

Verfahren untergliedern [Mazza 1999]:

1) Die rezeptive Bibliotherapie;

2) Die symbolische oder induktive Bibliotherapie;

3) Die expressive Bibliotherapie oder das kreative therapeutische Schreiben;

Bei allen drei Formen ist sowohl Einzeltherapie als auch Arbeiten in Gruppen möglich und auch üblich. Die

Arbeit in der Gruppe ist besonders dann ratsam, wenn sich die Patientin oder der Patient ohnehin isoliert

fühlt und im eigenen sozialen Umfeld kaum Austauschmöglichkeiten hat. Die Gruppendynamik birgt zudem

zusätzliches Aktivierungspotenzial.
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