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Lesen und Schreiben sind nicht nur klassische Kulturtechniken,
sondern auch mächtige Seelentröster. Biblio- und Poesietherapie
geben neue Antworten aufFragen des Lebens und können auch bei
psychischen Störungen hilfreich sein.

Dr Norman Schmid,
Kllnischer und

,,Von seinen Eltern lemt man lieben, lachen und
laufen. Doch erst wenn man mit Büchem ln Berüh-
rung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat",
sagte die US-amerikanische Schauspielerin Helen
Hayes. Tatsächlich bieten Bücher viel mehr als
Unterhaltung, Zersüeuung und Amüsement. Sie

regen die Fantasie und das Denken an, sie lassen
Identifikation mit ifuen Helden und Heldinnen zu,
sie bergen Antwortea aufviele Fragen des Lebens.

Doktor Buch
,,Es gibt Bücher, die mehr helfen als tausend The-
rapiestunden", sagt der Klinische und Gesund-
heitspsychologe Dr. Norman Schmid, der ein
Buch zum Thema Bibliotherapie geschrieben hat.
In ,,Auf der Couch mit Doktor Buch" zeigt er auf,
wie das Lesen von Büchern zu Therapie und
Medizin werden kann und gibt Leseempfehlun-
gen für veßchiedene Probleme des Lebens.

,,Durch das Eintauchen in einen Roman kaln
rnan die Probleme des Alltags für eine gewisse

Zeit vergessen, in die Geschichte versinken, sich
wiederfinden, sich mit den Hauptdarstellem
identifizieren und sich endtihren lassen in eine
neue Welt, die vielleicht Wege aufzeigt, die einem
selbst helfen körulten, bestimmte Probleme im
Leben zu meisrern', sagr der Psychologe. ,.Die
Heilkaft der Litemtur ist besonders dort stark, wo
die klassischen Methoden der Psychologie und
Psychotherapie an ihre Grenzen stoßen, wo es

einen anderen Zugang braucht."

GesLndhe tspsychologe
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Lebensthemen
Doch wie funktioniert die Bibliotherapie in der
Praxis? Üblicherweise bietet der Therapeut oder
die Therapeutin bestimmte, individuell ausge-
wählte Romane zu bestimmten Lebensthemen an,
Norman Schmid empfiehlt bei Liebeskummer
zum Beispiel ,,Das fliehende Pferd" von Martin
Walser, bei Depression und Sinrleerc ,,Schach-
novelle" von Stefan Zweig, zur Motiation fur
Lebensver,inderungen,,Die Vermessung derWelt"
von Daliel Kehlmaln und bei der Suche nach dem
Sinn des Lebens ,,Siddharta" von Hermann Hesse
oder ,,Der Sonrmer ohne Mämer" von Sid
Huswedt. ,,Nachdem der Romal gelesen urrrde,
werden die Erlebnisse w?ihrend des Iesens, die
Erkenntnisse, Aha-Effekte und auch Auswirkun-
gen gemeinsam besprochen. Das verstärkt diese
\Mrkungen und regt im Sinne der Ressourcen-
Aktivierung an, sodass sie auch über das Erlebnis
des Lesens hinaus wirken können", erklät er
.,Die Bib[oüerapie isr dabei irnmer in einen
umfangreichen Therapieprozess eingebettet. So

lassen sich bestimmte Geschichten und Exkennt-
nisse in der Hypnose weiter vertiefen oder in
der lösungsorientie en Thempie in praktisches
Handeln umsetzen."

Heilende Geschichten
Man muss übrigens kein großer Literaturkenner
sein. um Bibliotierapie machen zu können - wir
alle tun das schließlich immer wieder mehr oder

f,ilsfter[ergen
f,til
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weniger bewusst. Denn wir Menschen sind zeit
unseres l,ebens sehr empftinglich flir erzätrlte oder
aufgezeichnete Geschichten mit ein Grund,
watum auch Filme, Hörbücher oder Theaterstü-
cke ähnlich wtken können wie Bücher Heilend
nämlich, denn über die Spiegelung eigener Prob-
leme und die Identifikation mit dem Protagonis-
ten kann man Trost erfahren, sich zu neuen
Lösungswegen anregen lassen und mart hat das
Gef[iH, mit seinem Problem nicht allein zu sein -
immerhin ist es ia sogar zu einer mehr oder weni
ger berüLl-rmten Ceschichle gerrorden.

Bei gavierenden Problemen
Dass Bibliotherapie auch bei gravierenden psychi
schen Problemen wirkt, hat sich vielfach gezeigt.

,,Depressionen, Angstzustände, Sct afstörungen,
Bumout oder psychosomatische Beschwerden -
die Liste der behar.rdelbaren psychischen Prob-
leme ist lang", sagt Norman Schmid. ,,Bücher sind
zugleich ein Medium, das über die therapeutische
Sitzung hinaus weiterwirk. Durch das Lesen wird
man immff wieder neu angeregt und aktiviert,
und darnit kann ein Buch mitunter sogar intensi-
vere\Mrkung endalten als eine Therapiesitzung. "
Der Psychologe ist überzeugt, dass Bibliotherapie
bei fast allen Menschen funktioniert, das jeweilige
Buch abel sorgftiltig ausgewätrlt werden muss.
Denn nicht immer braucht etwa ein depressiver
Mensch ausschließlich,,aufbauende" Literatur;
manchmal tröstet es schließlich, wenn es dem
Romanhelden auch nicht gut geht. Und wieder
andere, in düsteren Stinmungen Gefangene
schätzen in ihrer Situation vor allem den Galgen-
humor. So geschieht es bei der Bibliotherapie nicht
selten, dassdurch die richtige AnreBUng mit einem
besonderen Roman sehr schnell eineve irderung
in Gang gebmcht wird, die auf etwas andere Art
wirkt als zig Therapiestunden, in denen jafuelang
reflektiert und analysiert wird.

Heflendes Schreiben
Vielleicht noch spannender, im deutschsprachi-
gen Raum bis dato unbekannter als die Bibliothe-

mpie, ist die Poesietherapie, bei der man angeregt
wfud, unter Anleitung eines Therapeuten Texte zu
verfassen rmd darüber zu sprechen. Inhalte der
Texte können zum Beispiel aktuelle Erlebnisse,
biographische Erfahrungen und Probleme sein,

§mptome und Beschwerden, Sehnsüchte und
Hofftrungen oder auch Fiktionen des Patienten. Im
Scfueiben kann es geschehen, dass sich Gedalken
neu ordnen und Gefühle klären. Erlebnisse, Fanta-
sien,llngste oder andere Beschwerden lassen sich
so fassbar machen, ausdrücken und keativ gestal-

ten, und all das förden Einsichten und Sinnerle-
ben. ,,Poesietherapie st:iIkt die keativen Fähigkei-
ten von Menschen und damit auch ihre
Problembewältigungs-Kompetenz. Sie tlägt bei
zur Persönlichkeitsentwicklung uld zum Realisie-
ren einer persönlichen I€benskunst. Diese Thera-
pieform braucht mehr Anleitung als die Bibliothe-
mpie, ist ideal in einer Gruppe, in der man
entsprechend unterstützt whd", sagt Norman
Schmid.

Grenzen
Der erläfuene Psychologe kennt aber auch die
Grenzen der beiden vor allem im angloamerikani-
schen und skandinavischen Raum weit verbreite-
ten Therapieformen und betont, wie wichtig die
richtige Wal eines Buches ist. Denn manche
Literatur kann reüaumatisieren uld alte Wunden
aufbrechen lassen. Und: ,,Wenn iemand in einer
efiemen trrise steckt uld sich nicht auf das Lesen
konzentrieren kann, muss man zunächst mit
alderen Methoden stabilisieren. bis das Außen
wieder wahrgenommen werden kann,"

Dann steht dem Angenehmen wie Nützlichem
der Biblio- und Poesietlerapie nichts mehr im
Weg. Darum sei noch ein Ztat des britischen
Schdftstellers Aldous Hudey ar den Schluss
gestellt "Wer zu lesen lersteht, besitzt den
Schlüssel zu großen Taten, zu unerträumten
Möglichkeiten." Dem ist nichts hinzuzufügen,
außer dass Schreibende lriahrscheinlich zwei
Schlüssel und noch mehr unerträumte Möglich-
keiten haben. cnanrrre vasax I

Norman Schmld: Auf dar

Couch mlt Doktor Buch

ln deo großen und manchmal

auch kleinen Werken der

Weltliteratur findet man Fra_

gen und Antworten zum Sinn

und lJnsinn unseres Daseins.

zu Liebe,6lück und Neugier

aber auch zu schwieriqen

Themen wie l\,4utlosiqkeit und

Depression. Legen Sie sich

auf die Couch mit Doktor

Buch und lassen Sie sich zum

Schmökern verführen,

I t S BN : 978-3-70 891 41 38
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