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Einleitung

ie Beziehung von Schamanismus und Psychotherapie beschäftigt mich 
seit vielen Jahren. Zuerst war es die Frage, ob und wie die Kernelemen-

te des Schamanismus dem Denken und Erleben im psychotherapeutischen 
Erfahrungsraum vermittelbar sind. Dann entstand die Frage, ob und wie die 
Psychotherapie – als Erklärungsgefüge wie als Praxis – im Schamanismus 
Wurzeln hat. Und schließlich bekam die Frage Oberhand, wie schamanische 
Praxis das psychotherapeutische Bemühen befruchten kann. Das schließlich 
entwickelte eine eigene Dynamik und führte dazu, dass ich bemerkens-
werte Annäherungen beider, Schamanismus und Psychotherapie, feststellen 
konnte.

Ich will nicht so tun, als wäre die gedankliche Auseinandersetzung mit 
dem Schamanismus ein leichtes Unterfangen, zumindest nicht für Kopftätige. 
Diese nämlich begegnen zunächst einmal ihren rationalen Konzepten der 
Beschreibung unserer Welt und unseres Lebens. Gleichwohl meldet sich eine 
andere Stimme zu Wort, die ich metaphorisch als die des Herzens bezeichnen 
möchte. Sie kann bisweilen schwach, wenn auch auf Dauer unüberhörbar sein. 
Sie kann laut rufen und quälend nach Kreativität und Phantasie verlangen. 
Von der Kopfseite könnte dann ein scharfer Vorwurf erfolgen, etwa: »Schäme 
dich, dass du auf diese kindliche Ebene (des Animismus nämlich) zurückfällst! 
Wie soll dich ein aufgeklärter Mensch unserer Zeit ernst nehmen?«

Dann entsteht tiefe Betroffenheit und ein Riss geht durch die Persönlichkeit. 
Dies kann durchaus den Charakter der psychischen Verletzung an sich haben, 
die schmerzt. Einem starken und gesunden Herzen ist es allerdings gegeben, 
geduldig und zäh zu sein. Schließlich kommt auch der Mut aus dem Herzen. 
Damit sind wir beim Thema: Der Schamanismus wird auch Weg des Herzens 
genannt. Die Werkzeuge des Kopfes bekommen vornehmlich die erfüllende 
Aufgabe, sich in den Dienst des Herzens zu stellen.

Da ich in der psychodynamischen Form der Psychotherapie, also auf der 
Grundlage psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Denkens zu arbei-
ten gelernt habe, ist mein Gesichtsfeld in Sachen Psychotherapie etwas ein-
geengt. Dessen ungeachtet hat die Behandlungspragmatik Vorrang, was der 
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Lektüre dieser Ausführungen zu Gute kommen soll. Zudem fühle ich mich 
integrativen Bemühungen in meinem Beruf sehr verbunden.

Der in der Psychotherapie unkundige Leser soll jetzt das Buch aber nicht 
weglegen. Die fachlichen Darstellungen nehmen wenig Platz ein. Einen 
Hauptteil des Buchs beanspruchen Geschichten aus meiner Praxis. Trockene 
Theorie zu verbreiten, wäre sehr unschamanisch. Durch den Erzählcharakter 
kommt die inhaltliche Systematik aus der Sicht strenger Ordnung natürlich zu 
kurz. Es ergeben sich assoziative Verbindungen und Erklärungen und somit 
thematische Überschneidungen. Sie folgen in manchem den Windungen eines 
komplizierten Psychotherapeuten-Hirns. An anderen Stellen wollte aber auch 
der Schamanengeist noch Wichtiges beitragen.

Für die Erlaubnis, ihre Geschichten zu erzählen, danke ich ganz herzlich 
den betreffenden Personen. Die Namen sowie einige Einzelheiten sind in der 
Darstellung verändert, um die Personen zu schützen. Die Zitate selbst und 
die Protokollausschnitte sind dagegen weitgehend authentisch. Im Gebrauch 
von Vornamen will ich Respekt vor der persönlichen Motivation und Kraft der 
Protagonisten ausdrücken. So vermeide ich das neutralisierenden »Fall A, B, 
C...« und das distanzierende »Frau X, Herr Y«. Den Vorteil einer beabsichtigten 
Neutralität allerdings nutze ich im Gebrauch der herkömmlichen (männlichen) 
Redeform. Ich spreche also von »dem Therapeuten«, »dem Klienten« oder 
»Patienten« und »dem Schamanen«. Bisweilen nenne ich beide Geschlechter, 
um flexibel zu bleiben, insgesamt aber wäre das zu sperrig.

Dieses Buch hat viele wichtige Paten. Ich möchte sie am Ende würdigen. 
Eine persönliche Widmung aber sei hier zum Ausdruck gebracht. Das Buch 
ist ein Dank an meine Eltern im Gedenken ihrer Herzlichkeit und Verant-
wortungsbereitschaft.

In den achtziger Jahren arbeitete ich als klinischer Psychologe auf einer psy-
chiatrischen Aufnahme- und Akutstation. Dort begegnete ich vielen psychisch 
schwer Erkrankten. Sie therapeutisch zu betreuen, war ein wunderliches 
Geschehen, denn ich fühlte mich zu ihnen hingezogen und wegen mancher 
ihrer Widerständigkeiten auch wieder abgestoßen. Nicht wenige von ihnen 
berührten mich in ihrem Ausgeliefertsein, in ihrer Verletzbarkeit und in ihrem 
eigentlich kaum erklärbaren Leid. Es gab Momente des gegenseitigen Wissens 
von tiefgründiger Not und Sehnsucht nach Heilung.

Die Kranken versteckten sich häufig vor der Welt, und wir, die wir für ihre 
Versorgung und Betreuung zuständig waren, taten es mitunter auch. Natürlich 
motivierten wir sie zu Erprobungen eines Lebens in der Welt der Normalität. 
Wir fassten sie an der Hand und gingen mit ihnen spazieren, schlenderten 
über den Weihnachtsmarkt, begleiteten sie zum Frisör und vieles mehr. Hakte 
sich eine Patientin im Spazieren gehen bei mir ein, spürte ich dieses aufge-
regte, ängstliche, nach Vertrauen suchende Wesen in ihr, mit dem ich gerne 
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sichernd, ermutigend mitschwang. So machte ich viele Spaziergänge auf dem 
Krankenhausgelände und in der waldreichen Umgebung. Es entstanden Bezie-
hungen, die über die Rollenfunktionen hinaus mit vorsichtig vorgetragenem, 
empathisch tiefem Interesse für einander angereichert waren.

Der Erfolg einer psychiatrischen Behandlung ist allerdings nur an den funk-
tionsorientierten Besserungen des Krankheitsbildes ausweisbar, einhergehend 
mit der Milderung oder dem Verschwinden beklagter Zustände, die Symptome 
genannt werden. In unzähligen obligatorischen Behandlungsberichten an die 
öffentlichen Träger der Behandlungskosten oder weiterbehandelnden Ärzte 
und Einrichtungen übte ich mich notgedrungen in Sprache und Wirklichkeit 
der Institution und ihres Zwangs zur Legitimation des Aufwandes. Darüber 
hinaus erlebte ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in bemerkenswerter Viel-
falt. Am liebsten waren mir die Humorvollen, Warmherzigen und entschieden 
Handelnden. Sie sparten etliche Medikamente ein, denn die echte, direkte 
Haltung ist machtvoll und hilft bei der Besänftigung der Angst, die das Er-
leben des Ich-Verlustes begleitet.

In jenen Tagen übernahm ich die therapeutische Betreuung einer Frau im 
Alter zwischen dreißig und vierzig Jahren. Sie war schon einige Zeit hospi-
talisiert und ohne Erfolg neuroleptisch und sozialtherapeutisch behandelt 
worden. Ihr Leiden im Formenkreis der Schizophrenie blieb wegen seiner 
eigendynamischen und nicht irritierbaren Entwicklung allen ein Rätsel. Die 
Patientin und ich gingen ein Bündnis ein, das ich heute am ehesten als träu-
mend charakterisieren würde. Unter dem Schutzmantel des geregelten Sta-
tionsablaufs durchschritt sie verschiedene Phasen innerer Erfahrungen mit 
vielfältigem Bestand einer blühenden Psychose.

In der Symptomsprache der Psychiatrie beschrieben, halluzinierte sie tagaus 
und tagein auf allen Sinnesebenen. Manchmal gab Sie mir über das momen-
tane Erleben Auskunft, und ich ordnete es für mich deutend ihrer bisherigen 
Biographie bzw. ihrer seelischen Bearbeitung zu. Sie war von einem Mann 
geschieden worden, der mit ihr über lange Zeit beruflich in einem arabischen 
Land gelebt hatte. Dort hatte sie viel Einsamkeit erlebt, denn der Mann war 
wenig an der Ehebeziehung interessiert.

Aufgewachsen war sie nach dem frühen Tod des Vaters in einem Frauen-
haushalt bei Mutter und Tante. Häufig klang in unseren Gesprächen die 
Sorge um die beiden durch. Die erschließbare Familiendynamik wies für 
mich darauf hin, dass sich diese Frau im seelischen und geistigen Dienst an 
ihren Angehörigen wie auch ihrem geschiedenen Mann aus der Normalität 
zurückgezogen hatte. Sie war buchstäblich krank, um diesen zu helfen.

Manchmal wurde ich ungeduldig, wenn sie vor allem für den Mann hal-
luzinatorisch Rettungen erarbeitete. Dann hörte, fühlte und sah sie ihn in 
schwierigen Situationen, um Hilfe bittend oder aggressiv reagierend. Ähnli-
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ches erlebte sie mit und für Mutter oder Tante. In langen Spaziergängen durch 
den Wald redeten wir vertrauensvoll über ihre Kindheit und Jugend. Bisweilen 
wollte sie nicht darüber sprechen und ihr Erleben respektiert und nicht ver-
standesmäßig zugeordnet wissen. Statt dessen hatte sie hellwaches Interesse 
an der Natur. Wir genossen den Wechsel der Jahreszeiten, bewunderten das 
Wachstum der Pflanzen oder die Vögel, vor allem die Eichelhäher, oder sie 
sprach mich auf mein Leben und meine Familie an. Darauf reagierte ich nicht 
mit therapeutischer Distanz, was eine Nähe schuf, die uns beiden gut tat. Ihr 
Interesse war nicht oberflächlich und zielte auch nicht darauf, eine eifersüch-
tige Ausnahmebeziehung herzustellen, wie es in langfristigen Behandlungen 
vorkommen kann und vom Therapeuten Zurückhaltung fordert.

Später noch, als sie schon länger in einem Reha-Zentrum betreut wurde 
und wir einige Zeit nichts von einander gehört hatten, schien sie erlebt zu 
haben, wie lebensgefährlich krank ich geworden war, denn in einem be-
sorgten Brief schrieb sie mich an und forderte mich zu Konzentration auf 
Ruhe und Genesung auf. Heute vermute ich, dass sie vielleicht gerüchteweise 
etwas erfahren und halluzinatorisch an meiner Genesung mitgeholfen hat. 
Es scheint mir aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie gar nichts über mich 
gehört hat, sondern direkt im Traum oder in Halluzinationen von meinem 
Zustand Kenntnis erhielt.

Im zweiten Sommer unserer Beziehung war sie in einer überaus verschreck-
ten Verfassung. Überall nahm sie Gefahr für ihr Leben wahr, es wimmelte von 
Spionen und Agenten. Auch Mitpatienten sah sie bedroht. Es gab aber auch 
›gute‹ Wesen, die sich um sie sorgten und sie beschützten. Sie musste ihnen 
zuliebe bestimmte Anweisungen befolgen, z. B. ob und wann sie sich von 
ihrem Bett entfernen durfte. Damals wollte ich mit meiner Familie in Urlaub 
fahren und saß mitfühlend an ihrem Bett. Auf meine Frage, ob ich ihr etwas 
von mir dalassen könnte, was meine Betreuung symbolisiert, erbat sie einen 
Haarbüschel von meinem Kopf, den ich ihr ohne Nachdenken gab. Später erst 
dachte ich an die mythologische Bedeutung der Vitalkraft im Kopfhaar, das 
in manchen Kulturen deswegen besonders beachtet wurde.

Dann war sie etwa ein Jahr lang meist zurückgezogen und lag häufig im 
Bett. Vor sich an der Wand erlebte sie eine parallele Welt, die uns anderen nicht 
zugänglich war. Der Stationsarzt witzelte, sie hätte ihr Heimkino mit vollem 
Programm. Sie war über Wochen nicht zur Teilnahme an den Tagesabläufen zu 
bewegen. Alle Variationen in Medizin, ob oral, intramuskulär, intravenös oder 
infundiert verabreicht, fruchteten nicht. Der Oberarzt vertraute der Kraft der 
Beziehung zwischen der Patientin und mir und ließ mich als Bote seiner Be-
handlungsintentionen fungieren. So sollte sie auch ein Medikament infundiert 
bekommen, dessen Wirkung als weniger spezifisch galt als die der Neurolepti-
ka. Ich erinnere mich, wie sie mich zweifelnd ansah, als ich ihr auftragsgemäß 
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den Vorschlag machte. Sie willigte mit dem Hinweis ein, es geschehe mir zu-
liebe und zur Erhaltung ihrer bisherigen Rückzugsmöglichkeiten.

Im dritten Jahr unserer respekt- und liebevollen Beziehung litt sie unter 
einer starken Anhäufung von Auflösungs- und Zerstückelungserfahrungen. 
Sie wurde von fremden Wesen, darunter Soldaten und bewaffnete Männer, 
in Stücke geschnitten, die dann zum Teil gekocht oder pulverisiert wurden. 
Teile wurden in den Wind geworfen, der sie über die ganze Erde verteilte. 
Hin und wieder ließ sie durchblicken, dies geschehe für ihren Mann oder die 
Angehörigen. Das ging über Wochen. Ich bot ihr zur Bewältigung der beglei-
tenden Angst Beruhigungsmedikamente an. Sie lehnte meist ab, mit klarem 
Verstand und entschieden. Überhaupt bin ich im Nachhinein erstaunt, dass ihr 
Ich-Bewusstsein, die Kontinuität des Ich-Erlebens, im Kern kaum gestört war. 
Sie schritt allerdings durch tiefe Täler der Ratlosigkeit und Angst. Mitunter 
lag sie zitternd im Bett und traute sich nur noch zu flüstern.

Eines Tages stand sie auf und war fortan wie ausgewechselt. Sie war an der 
stationären Umgebung interessiert und arbeitete im therapeutischen Pro-
gramm mit. Sie gab mir wichtige Hinweise zur Soziodynamik auf der Station, 
warnte mich vor Suizidtendenzen mancher Mitpatienten und trat im Stillen 
selbst beruhigend, zuhörend oder beratend auf. Es ging ihr gut genug, dass sie 
in eine Reha-Einrichtung verlegt werden konnte. Sie wollte das aber nicht.

Nach Wochen des Zögerns und nachdem der Kostenträger Druck gemacht 
hatte, besuchte sie mit mir das infrage kommende Haus, das etwa hundert 
Kilometer entfernt lag. Wenige Tage später war die Patientin verschwunden. 
Drei Tage war sie fort, wir hatten eine Vermisstenmeldung aufgegeben und 
waren in größter Sorge. Ich war sicher, sie rang mit dem Selbstmord. In mei-
nem eigenen Schrecken angesichts dieser Dramatik sagte ich dem Oberarzt 
im persönlichen Gespräch, dass ich meinen Beruf aufgeben würde, wenn sie 
sich umbringen sollte. Er sah mich überrascht und scharf an, als wollte er mir 
sagen: Ein Mensch, der sich entschieden hat, Leidende zu behandeln, jammert 
nicht, sondern tut seine Arbeit. Wir waren beide sehr nachdenklich.

Während einer Team-Sitzung der Station platzte sie herein, rief mich laut 
beim Namen und sagte freudig: »Ich hab's geschafft. Ich wollte mich um-
bringen und ich konnte es nicht tun. Ich hab mich durchgesetzt. Jetzt kann 
ich auch nach X [Ort des geplanten Reha-Aufenthalts] gehen.«

Wie sich herausstellte, hatte sie alles sorgsam vorbereitet, Geld abgehoben 
und sich mit gehorteten Medikamenten in einem Hotel einquartiert. Dort 
hatte sie mit dem Tod gerungen, der sich ihr mit Suizidimpulsen genähert 
hatte. Ihre Lebensglut war zu Hilfe gekommen und hatte sie gestärkt. Sie 
wollte das Leben akzeptieren. Mit geistiger Klarheit hatte sie entschieden, die 
Entlassung aus dem Krankenhaus zu akzeptieren und in die vorgeschlagene 
Reha-Einrichtung umzuziehen. Sie hatte ihr Hotelzimmer bezahlt und war 
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mit dem Bus ins Krankenhaus zurückgekehrt. Wie ein Triumphator kam sie 
auf die Station zurück und strahlte uns an.

Viele Jahre später, als ich damit begonnen hatte, auf schamanischem Wege 
Erfahrungen zu sammeln, wurde ich in vielen Erkenntnissen an diese Frau er-
innert, ganz so, als wäre sie eine Lehrerin für mich gewesen. Im tiefsten Sinne 
war sie es allein dadurch, dass sie mich durch das, was sie durchlebt und mit 
mir in Gesprächen geteilt hatte, an mein Mitgefühl herangeführt hat. Sie war 
eine Lehrerin auch, indem sie meinen Möglichkeiten der Interpretation, wie 
sie mir durch die klinisch-psychologische Ausbildung an die Hand gegebenen 
worden waren, deutliche Grenzen aufgezeigt hatte. Ihr Heilungsweg war im 
Grunde nie abhängig von meinen Deutungsanliegen, etwa wenn ich sie auf 
ihre emotional schwach abgegrenzte, symbiotische Haltung gegenüber den 
Mitmenschen aufmerksam machte bzw. wenn ich sie ermutigen wollte, sich 
auf gefühlsmäßige Abgrenzung gegenüber Mitmenschen zu konzentrieren, 
deren Erleben ihr so nahe ging. Es war ihr auch nie wirklich wichtig gewesen, 
wenn ich die psychologischen Symbole ihrer Halluzinationen zu deuten ver-
suchte. Sie hatte mich einfach gewähren lassen, weil ihr meine ehrliche Sorge 
und Anteilnahme wichtig gewesen waren.

Im Nachhinein betrachtet hatte ich wohl die Rolle eines Bundesgenossen 
oder besser noch eines Assistenten, der zur sozialen Umwelt vermittelte und 
ihr Erleben im visionären Raum in eigener Gültigkeit nicht anzweifelte, der also 
den Erfahrungsprozess, dem sie unterlegen war, nicht wirklich gestört, sondern 
vielmehr respektiert hat. Ein bedeutsamer Ausdruck dafür, dass ihr Erleben in 
einem der klinischen Sichtweise überlegenen Sinne unumgänglich war, zeigte 
sich in der Erfolglosigkeit der hochdosierten neuroleptischen Behandlung. 
Die Medikation konnte den Erfahrungsprozess bestenfalls aufhalten oder im 
schlimmsten Fall verfälschen, der beobachtbare Drang zu jenen Erfahrungen 
aber, die wir psychotisch nennen, war eigentlich nicht zu stoppen.

Anhand dieser Ausführungen kann ich versuchen, einige Aspekte des tra-
ditionellen Schamanismus anzudeuten. Im nachfolgenden Kapitel werden die 
einzelnen Punkte systematischer betrachtet. Es soll nicht behauptet werden, 
dass die Geschichte dieser Frau eine missverstandene oder unverstandene 
schamanische Initiation gewesen sei. Hierfür fehlt in unserer Kultur der ent-
sprechend anerkannte Interpretationsrahmen. Es mag durchaus sein, dass die-
se Frau in einem zugehörigen kulturellen Rahmen eine Schamanin gewesen 
oder geworden wäre. Aber es erscheint mir nicht richtig, menschliche Leiden, 
die wir als psychotisch bezeichnen, generell in die Nähe schamanischen Er-
lebens zu rücken. Gleichwohl steht außer Frage, dass psychotisch erlebende 
Menschen eine nichtreale Wirklichkeit betreten, um reale Vorkommnisse und 
Beziehungen im Rahmen ihrer problematischen Bedürfnisse und Wahrneh-
mungen psychisch zu verarbeiten. Auch im Rahmen der Psychose reicht das 
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Erleben über Realitätsgrenzen hinaus. Mir geht es darum, allgemeine Züge 
schamanischen Wesens zu verdeutlichen, wodurch in der Betrachtung des 
eigenen Lebens und der persönlichen Erfahrungsgeschichte manches plausibel 
werden kann, was ohne die Kenntnis des traditionellen Schamanismus meist 
nur nach gängigen Erklärungsmustern etwa der Psychologie, Psychiatrie, 
Neurologie und natürlich gemäß alltagstauglicher Interpretationen verstanden 
würde. Die schamanische Sicht ersetzt nichts davon, sondern ergänzt diese 
und verhilft zu einem größeren Blickfeld in unserer klinischen wie auch mit-
menschlichen Wahrnehmung.

Imponierend ist der lange Leidensweg dieser Frau, die ich hier Mechthild 
nennen möchte. Ebenso imponierend sind ihre Kraft und ihr Durchhalte-
vermögen. Weiterhin bemerkenswert ist die im wesentlichen festzustellende 
Unbeeinflussbarkeit ihres Erlebens angesichts der damals verfügbaren Batterie 
an Psychopharmaka. Hervorzuheben ist auch die immense Realitätsdichte in 
einer Wirklichkeit, die von keinem Mitglied des Personals geteilt werden konn-
te, also das, was Psychiater eine blühende psychotische Symptomatik nennen 
würden. Im Unterschied zu vielen anderen Patientinnen und Patienten, die 
ich in meinem Wirkungsbereich derart krank erlebte, war Mechthild eben 
nicht mit Medikamenten von ihren andersartigen Erfahrungen abzubringen. 
Blühende Psychosen werden von Psychiatern prognostisch eher positiv be-
urteilt, weil sie sich gewöhnlich unter neuroleptischer Behandlung schnell 
abschwächen und gut kontrollierbar bleiben.

Auffallend war auch ihre immer wieder mögliche Zugänglichkeit. Mecht-
hild reagierte, wenn ich sie am Krankenbett besuchen kam, selbst wenn sie 
gerade mit der Bewältigung von Halluzinationen beschäftigt war. Sie konnte 
diese sehr wohl von Vorgängen unterscheiden, die mit der Stationsumgebung 
zusammenhingen. Wenn sie diese Visionen erlebte, redete sie oft leise mit 
mir, so als ob sie nur mit einer Hälfte ihrer Stimme anwesend war. Sie sagte 
mir auch, sie müsste leise reden, damit »die uns nicht hören«, damit also die 
Gestalten ihres halluzinierten Erlebens nicht auf uns aufmerksam würden. 
Ich hatte das Gefühl, sie wollte mich damit vor den destruktiven Kräften 
schützen, die sie wahrnahm.

Ihre Gefühlswelt wirkte auf mich allerdings wenig geschützt. Sie litt mit-
unter heftig und weinte dann auch. Sie war oft sehr depressiv, kraftlos und 
bewegte sich wie ein gebrechlicher Mensch im Alter. Trotz ihrer Angst und 
dem Schrecken, dem sie sich ausgesetzt sah, nötigte sie mich nicht, bei ihr zu 
bleiben. Sie klammerte sich nicht an mich. Wenn in den Visionen gute Ent-
wicklungen geschahen, z. B. wenn ihre Verbündeten, die Soldaten oder andere 
hilfreiche Wesen, darunter auch Engel, einen Sieg gegen Leiden stiftende 
Kräfte erringen konnten, dann erzählte sie es bisweilen und lachte über das 
ganzes Gesicht, freute sich wie ein Kind.

Einleitung
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Den Anforderungen der Station versuchte sie, so gut es ging, gerecht zu 
werden. Aber es geschah auch, dass sie kein Essen zu sich nehmen konnte. 
Wenn ihr Erleben schlimmer Vorgänge die subjektive Toleranz überstieg, 
dann erbat sie sich eine Tablette Tavor,* vielleicht auch zwei, um die Angst 
meistern oder einschlafen zu können. Sie wurde allerdings nicht medika-
mentenabhängig, denn sie achtete bewusst darauf, dass die Tabletten nicht 
die Bewältigung ersetzten, die sie selbst vollbringen wollte.

Ihre Mitpatienten konnten sie gut leiden, denn sie gab kaum Anlass für 
Konflikte. Sie wollte niemanden beleidigen. Aber es kam vor, dass sie sich 
ihrer Haut zu wehren hatte. Das war nicht ihre Stärke. Da ich sie darin zu 
motivieren suchte, sich notfalls entschieden zu wehren, z. B. wenn jemand 
an ihre wenigen Habseligkeiten ging oder ihr abwertende Vorwürfe machte, 
wusste sie, dass ich ihr beistehen würde. Ich würde ihre Schuldgefühle, die 
sie wegen eines aggressiven Tons hätte, zu entschärfen versuchen. Die Ver-
arbeitung von zwischenmenschlichen Konflikten, die bei ihr Angst auslösten, 
floss während der schlimmsten Phase ihrer Halluzinationen in die visionäre 
Wahrnehmung ein und vermischte sich mit solchen Abläufen.

Meine Leseart solcher halluzinierter Ereignisse bestätigte mich natürlich 
darin, ihr Leiden unter dem Gesichtspunkt der Abspaltung zu interpretieren. 
Abspaltung ist eine häufige, auch bei gesund wirkenden Menschen zu be-
obachtende Selbsthilfe. Sie wird dazu benutzt, ein erschreckendes, zutiefst 
kränkendes oder Angst machendes Ereignis aus dem Wachbewusstsein fern-
zuhalten. Der wahre Zusammenhang mit den verursachenden Umständen 
oder Personen, dem Täter also, wird sinnhaft zerstört, um ihn nicht bewusst 
wahrzunehmen und sich so vom Unglückserleben und seinem Schmerz zu 
entlasten. Spiegelbildlich kann dann im halluzinatorischen Vorgang die Ver-
letzung und die Auseinandersetzung mit der Verursachung von Leid wie-
derbelebt sein, aber für den psychotisch verarbeitenden Menschen ist der 
Zusammenhang mit dem wirklichen Vorgang nicht mehr gegeben. So kann 
eine Kränkung oder Verletzung verarbeitet werden, ohne sich mit den wirkli-
chen verletzenden Quellen direkt und bewusst auseinandersetzen zu müssen. 
Sonst nämlich würde der ursprüngliche Schmerz wahrgenommen und die 
Beziehung zur verletzenden Person würde sehr problematisch.

Mechthild aber ließ sich auf den Zusammenhang zwischen halluzinato-
rischen Inhalten und den Kränkungen ansprechen und wies mich nicht ab. 
Allenfalls sah sie mich ebenfalls gefährdet, und im Nachhinein betrachtet 
könnte ich nicht mit Sicherheit sagen, sie hätte in diesem Punkt übertrieben. 
Es scheint mir eher, dass sie personalpolitisch verursachte Spannungen spür-
te oder vielleicht auf ihre Weise erkannte, die aus der von der Klinikleitung 
angeordneten Herabsetzung psychologischer Kompetenz hervorgingen. Sie 
*ein Medikament zur emotionalen Beruhigung und Angstminderung
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deutete manchmal an, sie würde sich Sorgen um mich machen. Heute und 
jetzt könnte ich dies direkt akzeptieren, sie hatte Grund dazu.

Trotz der allgemein gesehen befremdlichen Art und Weise, wie sie sich 
halluzinierend um ihre Verwandten und ihren geschiedenen Ehemann küm-
merte, ist es in unserem thematischen Zusammenhang wichtig, den inhalt-
lichen Ablauf ernst zu nehmen. Mechthild telefonierte ab und zu mit ihrer 
Mutter oder Tante, wobei sie Kommentare zur deren beileibe nicht einfachen 
Beziehung sowie beider gesundheitlichen Zustand erfuhr. Mechthild war 
schnell beeindruckt, wenn es den beiden nicht gut ging. Ihre Sorge und ihre 
Absicht zu helfen waren dann Eingang in weitere halluzinatorische Abläufe, 
die zum Teil heftige Ausmaße mit Kämpfen zwischen guten und destruktiven 
Parteien annahmen. Im Zentrum des Geschehens ging es um die Hilfe für die 
Verwandten, und im erlebten Drama traten auch die zwiespältigen Gefühle 
von Tante und Mutter in Gestalt sich bekämpfender Kräfte auf.

Wie gesagt war Mechthild von meinen Deutungsversuchen wenig berührt. 
Ihr visionäres Drama selbst war ein absichtsvoll helfender Weg, in dem Wesen 
und Gestalten auftraten, die das direkte Erleben der seelischen und geistigen 
Kräfte zugänglich machten, die in der Beziehung von Mutter und Tante wirk-
ten. Zu diesen Kräften traten dann noch jene, die Mechthild ins Geschehen 
einbrachte. Die nur von ihr selbst wahrgenommenen Helfer nahmen Einfluss, 
und es war keineswegs so, dass sie vorhersagen und bestimmen konnte, was 
geschah.

Noch befremdlicher mag sein, dass sie sich im Geiste um ihren schon vor 
Jahren geschiedenen Mann kümmerte, der berufsbedingt vielleicht in fernen 
Ländern weilte. So jedenfalls erlebte es Mechthild. Mit unabweisbarer Gewiss-
heit nannte sie mir Land und Region, wo sie ihn gerade begleitete. Sie suchte 
Unheil von ihm abzuhalten oder seinen gesundheitlichen Zustand zu überwa-
chen. Dies war mir wirklich fremd. Ich konnte es als unaufgelöste Bindung und 
halluzinierte Bedürfnisbefriedigung erklärend einordnen. Vielleicht dachte ich 
auch daran, dass Mechthild diese vom früheren Ehemann erzwungene Schei-
dung nie akzeptiert hatte und sich deswegen halluzinatorisch an ihn bzw. an 
ein phantasiertes Bild von ihm klammerte. Auf die Idee, sie könnte seherisch an 
seinem Leben teilnehmen, wäre ich nie gekommen. Ich kann heute allerdings 
nicht beurteilen, was von den Erklärungen tatsächlich stimmte. Immerhin 
würde ich den Aspekt des Hellsehens jetzt nicht mehr abweisen.

Hervorhebenswert bleibt Mechthilds Bemühung um den seelischen und 
körperlichen Zustand ihrer Verwandten und ihres früheren Mannes, diese 
Bemühung wirkte durch das psychotische Erleben zwar übertrieben, aber den-
noch echt und glaubwürdig auf mich. Diese sorgende, mitfühlende Seite ihres 
Wesens nahm in der letzten Phase des beschriebenen Leidens konkrete Gestalt 
an. Sie realisierte ihre Umwelt immer deutlicher und verzichtete zunehmend 

Einleitung



16

pa
ra

m
.

SchamaniSmuS und PSychotheraPie

auf Erleben im Rahmen psychotischer Darstellung. Ihre Wahrnehmungsfähig-
keit war erstaunlich. Sie ahnte Suizidtendenzen von Mitpatienten voraus oder 
wies mich auf schwelende Konflikte in den alltäglichen Beziehungen auf der 
Station hin. Insbesondere äußerte sie Mitgefühl für entkräftete, deprimierte 
Mitpatienten und erbat für sie auch medikamentöse Hilfen, wenn die gerade 
verabreichte Medizin kaum half oder schlimme Nebenwirkungen hatte. Sie 
trat selbstbewusster auf und suchte nicht zu verbergen, wenn sie enttäuscht 
oder verärgert war. So hatte sie, ohne deswegen aufzufallen, einen gruppen-
dynamisch wichtigen Platz in der Stationsgemeinschaft.

Mechthild wirkte eher im Hintergrund. Sie tröstete, machte Mut, kon-
frontierte gegebenenfalls andere mit deren unsozialem oder beleidigendem 
Verhalten. Aber das tat sie nicht mit Öffentlichkeitswirkung. Da sie mir auf 
unseren Spaziergängen davon erzählte, bekam ich einiges davon mit.

Bestürzend war für mich, als sie ohne irgendeine Ankündigung verschwun-
den war. Ich wusste, sie setzte sich mit der Entscheidung zum Suizid aus-
einander. Die damalige Erklärung war einfach, sie wollte nicht die Station 
verlassen müssen, die Menschen dort waren ihre Familie geworden. Sie war 
ein sinnvoller, vielleicht sogar unverzichtbarer Teil des ›Clans‹ geworden. Sie 
hatte unter der Hand Aufgaben im Rahmen der Entschärfung von Konflikten, 
der Vermeidung zusätzlicher Leiden in ihrer Umgebung, der direkten seeli-
schen Hilfe, der aufmerksamen Wahrnehmung von sozialen und psychischen 
Entwicklungen auf der Station und manches mehr übernommen.

Neben die Erklärung, dass sie diesen Platz in der Gemeinschaft durch die 
geplante Verlegung verlieren würde und dies nicht verkraften konnte, möchte 
ich heute noch eine andere stellen. Die Auseinandersetzung mit dem Tod, 
mit dem Sterben und so auch mit all dem, was den Verlust einer erworbenen 
Identität ausmacht, war für Mechthild vielleicht unumgänglich gewesen. Ob 
sie dies so gesehen hat, weiß ich nicht. Ihr Ausruf war sicherlich ein Siegesruf 
des gesundenden Ichs gegenüber den Kräften, die sie so lange in Beschlag ge-
nommen hatten: »Ich hab's geschafft. Ich wollte mich umbringen und konnte 
es nicht tun. Ich habe mich durchgesetzt.« Aber erwähnenswert scheint auch, 
dass eine archaische Dramatik ablief, in der sich das menschliche Ich den To-
deskräften aussetzt bzw. diesen ausgesetzt erlebt. Und dies wirkt gegenüber 
dem Betroffenen wie der Umwelt, als ob eine existenziell unausweichliche 
Erfahrung gemacht wird und eine Art Prüfung bestanden werden muss, 
als ob sich das individuelle Ich in den denkbar problematischsten Zustand 
begibt und beides tut, sich opfert und sich in einer durch die seelischen Vor-
gänge gewandelten Form schließlich behauptet. Der Prozess wirkt wie eine 
Initiation, also wie der Übergang von einer Bewusstseinsverfassung in eine 
andere, die mehr Kraft, mehr Wissen und vertiefte Wahrnehmungsfähigkeit 
beinhalten könnte.



Bausteine schamanischen 

Erlebens

ir brauchen räumlich und zeitlich gar nicht so weit zu gehen. Wir brau-
chen vielleicht nur genauer hinzusehen, in unser eigenes Leben, auf 

das Leben von Mitmenschen, auf Kranke und in einer Lebenskrise Stehende, 
auf solche Menschen, die dem Tode nahe oder vom klinisch festgestellten Tod 
noch mal zu uns zurückgekehrt sind. Wir sollten dabei unser Selbstgefühl 
und unser Mitgefühl für wahr nehmen.

Wir brauchen es wohl auch, den Weg unserer psychischen, physischen 
und geistigen Kraft aufmerksamer zu achten, ihr Auf und Ab mit Einflüssen 
unseres Lebens, ob innerer oder äußerer Natur, in Verbindung zu bringen. 
Und wir brauchen es vor allem, unsere Seele anzuerkennen, mehr und mehr 
beseelt zu sein, und bisweilen die Gnade zu erleben, eins mit uns selbst zu 
sein. Nicht wenige stellen ja auch fest, wie sie zeitweilig eins sind mit ihrer 
Umgebung, ob der menschlichen oder der naturgegebenen. Dann nämlich 
fällt die Anerkennung des Beseeltseins nicht schwer und es öffnet sich das 
persönliche Wissen um Harmonie, deren Herstellung bzw. Einstimmung die 
Kernabsicht jeder Heilbemühung ist.

Aus der einleitenden Geschichte über Mechthilds Erkrankung und Ge-
nesung, über ihre Erlebnisse, über ihre inneren und äußeren Handlungen 
lässt sich schon Vieles beschreibend erschließen, was in den schamanischen 
Erfahrungsraum gehören kann. Ich sage absichtlich kann, weil die folgenden 
Betrachtungen von der Wahrnehmung und Interpretation des Betrachters 
abhängen und dies hier kein klinisches oder objektiv-wissenschaftliches 
Interesse in Reinform, sondern ein Erkunden im Erfahrungsbereich, also 
subjektiv gestaltet ist.

u Es mag aufgefallen sein, dass Mechthild und ich im Park der Klinik spazie-
ren gingen oder durch den nahe gelegenen Wald streiften. Dort erlebten wir, 
sie und ich, Ruhe und ein Nachlassen von Ängsten und Anspannung. Diese 
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Einkehr in die Natur wirkte auf Mechthild entlastend und kräftigend. Die 
Atmosphäre war von menschlichen Problemen unbelastet. Dem entspricht die 
sicherlich von vielen teilbare Erfahrung, dass die Einkehr in die Natur auch 
eine Rückkehr zu Kräften ist, die dem geschäftigen und mehr oder weniger 
anstrengenden Alltag häufig abgehen. In der Natur können wir leichter die 
Wiederherstellung unseres psychischen Gleichgewichts erleben. Der Natur 
werden auch die Wildnis, die wilden Kräfte zugeordnet, also solche Kraftfor-
men, die nicht oder wenig dem Gestaltungs- und Kontrollwillen der Menschen 
unterworfen sind. Dadurch ergibt sich ein Spektrum von Erwartungen, das 
von panischer Angst vor Unberechenbarem über Neugierde und Abenteuer-
lust bis hin zu intimer, einfühlender Vertrautheit reicht. Der Schamanismus 
achtet alle Formen der Kraft, strebt aber eine solche Verbindung zur Natur 
an, die ihn zum Beteiligten der erlebbaren Kraft macht und als Medizin im 
weitesten Sinne dienlich ist.

u Weiterhin ist deutlich geworden, dass Mechthilds Halluzinationen trotz 
aller zur Verfügung stehenden Mittel nicht zu stoppen waren. Sie wirkten wie 
eine selbständige Kraft, der sie nicht ausweichen zu können und zu wollen 
schien. Hierbei sah sie Vorgänge, die andere nicht wahrnehmen konnten. 
Für die Mitmenschen war dies also eine nichtreale Wirklichkeit, in der sich 
Mechthild zeitweise aufhielt. 

Im normalen Bewusstseinszustand erlebt sich der Mensch so, als könne er 
auf seine Ich-Fähigkeiten vertrauen. Er lebt in der Überzeugung, die Wirk-
kräfte seines Lebens einigermaßen kontrollieren zu können. Wie Mechthilds 
Geschichte zeigt, kann diese Überzeugung durchlöchert werden. Es treten 
dann Zustände auf oder es geschehen Dinge, die sich der Kontrolle durch das 
erlebende und handelnde Ich entziehen. Zugleich sind sie in rationaler und all-
tagspraktischer Sicht fragwürdig, verunsichernd oder sogar bedrohlich. Auch 
die menschliche Umwelt kann diese Veränderungen, denen sie im Erleben 
und Handeln des Betroffenen begegnet, nicht sinnhaft verstehen und sieht 
sie als Abartigkeit oder Krankheit. Für den, der dies erleidet, ist das meist sehr 
problematisch. Es löst seine psychische Stabilität auf. Die erworbene Fähigkeit, 
sich in und mit seinem Ich behaupten und abgrenzen zu können, wird nun zu 
einem schicksalhaft anmutenden Mangel. Er ist mit ich-fremdem Erleben nicht 
bewandert und fühlt sich in eine existenzielle Verlorenheit geworfen. Dies 
geschieht, wenn kein erweitertes Spektrum an Interpretationen und Wert-
schätzung vorhanden ist, das einräumt, Kräfte jenseits der Ich-Grenzen seien 
zum einen Tatsache und zum anderen psychisch nutzbar oder beeinflussbar. 
Und so kann die psychotische Entfremdung zu schwersten Traumatisierungen 
führen. Die Selbsthilfe besteht häufig darin, mit eigenen psychischen Mitteln 
gegen die psychisch erlebte Bedrohung anzukämpfen. Eine weitere Methode 


