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Ein Leib und eine Seele sein

Eine psychotherapeutische
Kultivierung der Verkörperungs-

ökologie

Theorie, Haltung und Methodik
des Fraktal-semiotischen Ansatzes

5



6



Die meiste  Zeit  reden die  Menschen,  ohne zu wissen,

dass  die  Sprache  existiert,  wir  reden  ohne  zu  wissen,

dass wir reden. Wir wissen nur, dass wir Gedanken und

Gefühle übermitteln. Aber wir reden, ohne das Geringste

über unsere eigenen Worte zu wissen.

Roland Barthes
(1915 – 1980)
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VORWORT
oder: Unsere Kerngeschichte

Unzweifelhaft  ist  es  für  Psychotherapeuten  genauso
notwendig  wie  zielführend, Psychotherapie  innerhalb
des jeweiligen fachlichen Diskurses bzw. in der fach-
spezifschen Orientierung oder "Schule" wissenschaft-
lich zu beschreiben zu versuchen, um damit möglichst
logisch zu erklären sowie systematisch zu defnieren,
was  in  der  konkreten  psychotherapeutischen  Praxis
warum und wofür geschehen soll.

Damit ein psychotherapeutisches Verfahren als »ge-
zielte  professionelle  Behandlung  seelischer  (psychi-
scher) Störungen oder psychisch bedingter körperlicher
Störungen«1 anerkannt werden kann, bedarf es (1) ein
brauchbares  Theoriefundament,  (2)  eine  darauf  auf-
bauende  nachvollziehbare  Haltung in  der  Arbeitsbe-
ziehung des Therapeuten gegenüber Klienten oder Pa-
tienten und (3)  praktischer Werkzeuge in Form eines
Methodensets, was  jede  Therapie  erst  zu  einer  "Heil-
kunst"  macht:  als  Dienstleistungsangebot  im  Sinne
eines  therapeutischen  Handwerks,  das  sich  in  der
Praxis aus Erkenntnisbeständen, persönlichen Kompe-
tenzen, erlernten und intuitiven Ideen aber nicht  zu-
letzt auch aus persönlichen Erfahrungswerten des Psy-
chotherapeuten speist. 

1 Aus dem sogenannten Dorsch-Lexikon der Psychologie unter

dem Stichwort "Psychotherapie"
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Im fachlichen Austausch mit  Kollegen mache ich als
Systemischer2 Psychotherapeut  immer  wieder  die-
selbe Erfahrung: es gibt eine große Vielfalt an Geistes-
haltungen  oder  "systemic  spirits"3,  eine  überschau-
barere Zahl von Ansätzen oder Systemischen Paradig-
men4 und  eine  gemeinsame  Grundorientierung  – in
meinem Fall die Systemische. 

Ohne den Anspruch zu erheben, die aktuellen Fach-
diskurse aller in Österreich anerkannten Psychothera-
pieverfahren auch nur oberfächlich kennen zu können,
gehe ich von der Annahme aus, das sich ähnliche bis
gleiche Muster  auch in den Tiefenpsychologisch-psy-
chodynamischen  Orientierungen, den  Tiefenpsycholo-
gisch fundierten Methoden, den Humanistisch-existen-
ziellen Herangehensweisen und in der Verhaltensthe-
rapie zeigen. Eine taugliche Erklärung dafür könnte in
einer  einfachen,  historisch-biologisch  begründbaren
Tatsache  liegen:  die  sogenannten  Gründerväter  und

2 Ich plädiere mit Günter Schiepek für eine S-Großschreibung,

um  die  Systemische  Orientierung  als  eigenständige  Denk-

richtung besser von (meinerseits äußerst begrüßungswerten)

systemorientierten Einfüssen, wie sie vermehrt in der Verhalt-

enstherapie, der  Psychoanalyse  oder  anderen  psychothera-

peutischen Techniken zu fnden sind, unterscheiden zu kön-

nen.

3 Titel des Jubiläumskongress "30 Jahre Österreichische Arbeits-

gemeinschaft  für  systemische  Therapie  und  Systemische

Studien" (25. bis 27. April 2019 in Wien)

4 Wie der Lösungsfokussierte Ansatz (Insoo Kim Berg, Steve de

Shazer), der  Narrative  Ansatz (David  Epston, Michael  White)

und der Hypnosystemische Ansatz (Gunther Schmidt).
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Gründermütter sind inzwischen verstorben5; nach ihren
wertvollen theoretischen und praktischen Pionier- und
Aufbauarbeiten  sowie  Begriffsklärungen  und  Spezif-
zierungen  in  der  jeweiligen  psychotherapeutischen
Grundorientierung, entwickelten ihre eifrigsten Schüler
weiterführende oder neuartige Ansätze, die durch di-
verse Paradigmenwechsel  in  ihrer  aktiven Lebenszeit
verwurzelt und von der eigenen Persönlichkeit beein-
fusst waren oder noch sind. 

In seinem wissenschaftstheoretischen Standardwerk
brachte Thomas S. Kuhn (1922 – 1996) die Struktur wis-
senschaftlicher Revolutionen6 im sogenannten Paradig-
menbegriff auf den Punkt: »Einerseits steht  er für die
ganze Konstellation von Meinungen, Werten, Methoden
usw., die  von  den  Mitgliedern  einer  gegebenen  Ge-
meinschaft geteilt werden. Andererseits bezeichnet er
ein Element in dieser Konstellation, die konkreten Pro-
blemlösungen,  die,  als  Vorbilder  oder  Beispiele  ge-
braucht, explizite Regeln als Basis für die Lösung der
übrigen Probleme der "normalen Wissenschaft" erset-
zen können.« (Kuhn 1981, S. 186)

Auch innerhalb der Gesundheitswissenschaften sind
fundierte  Erkenntnisse,  fortschrittliche  Forschungs-
designs  und  damit  eine  zeitgemäße  und  "fröhliche"
Wissenschaft  – neben  ethnischen,  gesellschaftspoli-
tischen  und  ökonomischen  Rahmenbedingungen  –
genuin vom "Stand der Technik" abhängig. Mit anderen

5 Mit Ausnahme Hilarion G. Petzold (geb. 1944), der die Integra-

tive Therapie in den 1960er Jahren begründete; Johanna Sieper

und Petzolds Mitarbeiter entwickelten das Verfahren weiter.

6 Originaltitel: The Structure of Scientifc Revolutions (1962)
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Worten: alle Theorien bleiben Annäherungen an mehr
oder weniger beobachtbare aktuelle Wirklichkeiten –
sind  also  Realitätsmodelle, die  im  besten  Falle  lege
artis oder state  of  the  art abgeleitet  sind;  umgangs-
sprachlich  ausgedrückt:  auf  dem neuesten  Stand der
Technik gebracht wurden. In den entsprechenden Fach-
begriffen von Sir Karl Popper (1902 – 1994) hieße dies:
gewonnene Erkenntnisse wurden durch "Auf-der-Höhe-
der-Zeit"-Beweise  verifziert bzw. noch nicht falsifziert.
Denn die endgültige Bestätigung einer Theorie  wäre
vom erkenntnistheoretischen Standpunkt des Kritisch-
en Rationalismus aus niemals gesichert, sondern vor-
läufg immer bloß noch nicht wiederlegt. 

In den gesellschaftspolitischen Wirklichkeiten eines
Gesundheitssystems  führen  neuere  Denkrichtungen
oder revolutionäre Therapieansätze eher zu Beschwer-
den als zur Verbesserung der Standards. Die Logik des
Krankenkassensystems beruht vor allem auf realpoliti-
schen  und  ökonomischen  Überlegungen  sowie  auf
einer systemimmanenten Vorstellung von Effzienz. Wie
immer man aus fachlicher Sicht das "Wunder  Mensch"
defniert und biologisch, psychologisch oder soziolog-
isch  zu  modellieren  wagt:  innerhalb  versicherungs-
technisch-bürokratischer  Finanzierungsgegebenheiten
werden mechanistische  oder  trivial-maschinenartige
Menschenmodelle – sollten sie wissenschaftlich oder
paradigmatisch auch längst überholt sein – sowie eine
"amtliche Diagnosenklassifkation" weiterhin Sinn ma-
chen,  werden  damit  Krankheiten  oder  Gesundheits-
probleme  am  Papier  bestimmbar  und  eingeleitete
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Therapieverfahren institutionell  überhaupt  abrechen-
bar. –

Vielleicht unterscheidet sich die Systemische Ther-
apie bloß in einem Punkt wirklich von allen anderen
Psychotherapieverfahren:  Systemisches  Denken  und
Systemisches  Handeln  verstehen  sich  in  Konsequenz
ihrer  erkenntnistheoretischen  Position  des  Radikalen
Konstruktivismus "von Natur aus" als  work in progress.
Dieses  Eigenverständnis  motiviert  mich  als  Psycho-
therapeut  womöglich  besonders,  die  therapeutische
Arbeit als "Kreativwerkstätte" für Neues und Inovatives
zu begreifen, ohne damit gleich eine Identitätsirritation
zu  erleiden.7 Zudem  ermutigt  mich  der  Systemische
Standpunkt bzw. meine sozial-konstruktivistische Hal-
tung als  Autor  dazu, in  diesem Fachbuch die  Defni-
tionsmacht eines neuen Ansatzes weder an mich rei-
ßen  zu  müssen  noch  gänzlich  abgeben  zu  wollen.
Meine  psychotherapeutische Kultivierung der Verkörper-
ungsökologie in  "Theorie, Haltung  und  Methodik" be-
greift sich als erster Versuch eines sogenannten Bran-
dings  für  eine  Art  Familientherapie  für  "Vater" Körper,
"Mutter" Herz  und "Kinder" Geist  und  Seele8: als Bündel

7 Den Fachbegriff  Systemisch sehe ich wie Tom Levold eher als

identitätsstiftendes Merkmal für Personen, die im Sinne eines

Systemisches Ansatzes denken und handeln, und weniger als

epistemologischen Sammelbegriff  für  etwas, das  sich  damit

passgenau benennen, zusammenfassen und defnieren ließe. 

8 Um eine Klarstellung der verwendeten Begriffe vorzunehmen:

ich werde im zweiten Teil ein "Körper-Herz-Geist-Seele-Sym-

bolschema" verwenden, wie  es  Christopher  Vogler  in  seiner

Odyssee des Drehbuchschreibers vorschlägt, um die »Helden-
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an verschiedenen Inspirationen, die die Einführung und
den  Aufbau  sowie  die  Weiterentwicklung  eines  psy-
choökologischen Verkörperungsansatzes  oder  Fraktal-
semiotischen Paradigmas – nicht nur in der Systemi-
schen Therapie – begünstigen. Hauptziel ist  es, mein
Angebot  möglichst  so  in  Szene  zu  setzen, dass  die
Botschaft  dieser  kurativkreativen Praxis  oder psycho-
therapeutischen  Kunst  bei  Lesern,  Therapeuten  und
"Kunden" im Sinne des Buchtitels und der abgewandel-
ten  Redewendung ankommt:  Ein  Leib  und eine  Seele
sein! – Wenn zwei Geschwister, Freunde oder ein Paar
berichten:  "Wir  sind  ein  Herz und  eine  Seele", dann
möchten sie das beidseitige Erleben ihrer sehr innigen
und  beglückenden  Bindung  zueinander  ausdrücken.
Sinngemäß will  ich mit meinem Buch werbewirksam
auf  den  Punkt  bringen, dass  sich  die  psycho-physio-
sozial-ökologische  Einheit  des  Menschen nur  mittels
begrifficher  Unterscheidungen  trennen  lässt  – nicht
aber in seiner autonom-lebendigen Innigkeit als unzer-
trennliches  Körper-Seele-Beziehungswesen. Darin  be-

reise« (Joseph Campbell) bzw. »Heldwerdung« oder »Heilungs-

geschichte« als eine Art "Wieder-Ganzwerden" zu beschreiben.

Der Autor schlägt diese (vielmehr symbolisch als akademisch

verstandene)  Unterscheidung  vor, um  vier  Grundfunktionen

des menschlichen Erlebens zu spezifzieren: im Symbol Körper

repräsentiere  sich  die  vitale  Funktion  von  Willenskraft  und

zielgerichteter Entschlossenheit sowie Motivation; im Symbol

Herz die  menschlicher  Beziehungskompetenz;  Symbol  Geist

steht für unsere rationelle Urteilsfähigkeit; und Symbol Seele

sei Repräsentant für die intuitive, kreative, ideenreiche aber

auch spirituelle Seite in uns  (vgl. Hammann 2007, S. 84ff).
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steht  die  zentrale,  jedoch  vielmehr  gesamtheitliche
(vom lat. ūniversitās: die Gesamtheit) als "ganzheitliche"
Botschaft der vorliegenden Publikation.

Im Marketing versteht man unter Corestory oder der
sogenannten  Kerngeschichte  einer  Firma  jene  Er-
zählung, die sich sowohl Angestellte als auch Kunden
über  das  (erzeugte  bzw. gekaufte)  Produkt  erzählen.
Beim  erfolgreichen  iMac-,  iPad- und  iPhone-Erfnder
Apple heißt  diese  kurz:  »Be  different!«;  beim  Sport-
artikelhersteller Nike lautet sie: »Just do it!«; oder beim
Fast-Food-Konzern McDonald’s: »I'm loving it!«

Unsere  "Kerngeschichte"  könnte  lauten:  "Be  two
hands in one glove!" – ins Deutsche übersetzt:  Erlebe
dich selbst als ein Herz und eine Seele!

15

Kerngeschichte

Was sich 
Psycho-
therapeuten 
über die 
Therapie 
erzählen.

Was sich 
Klienten 
über die 
Psycho-
therapie 
erzählen.
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Erster Teil

1. THEORIE

oder:
Einführung in die

Fraktal-semiotische
Verkörperungsökologie
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Ich glaube, die Wissenschaft wird aufgehalten,

wenn wir anfangen, uns zu lange auf entweder strenges

oder lockeres Denken zu spezialisieren.

Gregory Bateson
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1.0 "THEORIE"-VORSCHAU
Unser Organismus und unser Bewusst-

sein  oder  Körperliches  und  Seelisches

können als ko-poietische Systeme begrif-

fen werden; d. h. Physis und Psyche ar-

beiten  nicht  nur  eng  zusammen,  son-

dern "erschaffen" sich gegenseitig. 

Wir  machen  kognitive,  emotionale  und

körpersinnliche  Erfahrungen,  die  man

als  signifikant  erlebbare  Zeichensyste-

me beschreiben kann.

Erleben und Verhalten gestalten sich auf

einer  semiotischen  Mikro-,  Meso-  und

Makroebene, d. h. in der individuellen In-

nenwelt, der Lebenswelt des Individums

und kollektiv erfahrbaren Außenwelt).

Bewusste  aber  auch  unbewusste  Le-

bensmuster  organisieren  sich  Fraktal-

semiotisch, d. h. als Netzwerk selbstähn-

licher Strukturen (zur vereinfachten Er-

klärung von "Fraktalen": das Geäst eines

Baumes  weist  etwa  eine  fraktale  Ar-

chitektur auf – oder unsere Blutgefäße).
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Fraktal-semiotische  Lebensmuster  bild-

en auf physischer, psychischer, sozialer

und  ökologischer  Ebene  selbstähnliche

Narrations-,  Metaphern-,  Symbol-  und

Signalsysteme: ein  komplexes  und  be-

deutungsdynamisches  Netzwerk,  das

aus  "paradox-autonomen"  Zeichenein-

heiten  besteht,  die  sich  an  sich  unab-

hängig  verhalten  aber  dennoch  mitein-

ander in Wechselbeziehungen und Sinn-

gebungsabhängigkeiten stehen. 

Fraktal-semiotische  Muster  bilden  sich

immer kollektiv aus, können aber als in-

dividuell  oder  unique beschrieben  wer-

den, d. h. sie sind die einzigen ihrer Art

und stellen somit vollkommen einmalige

Problemlösungsdesigns dar.

Semiotische Fraktal-Figurationen  arran-

gieren eine kommunikative Organisation

zwischen Lebewesen und ihren Lebens-

welten, d.  h. sie sorgen für einen mög-

lichst  vitalen  Austausch  in  Form einer

ko-evolitionären Verständigung zwischen

einem lebenden System und seiner Um-

welt. 
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Verkörperungsökologie lässt sich als er-

fahrbare  Physio-  und  Psychosemiotik

verstehen,  die  Beziehungen  zwischen

Körper  und  Psyche  eines  Individuums,

zwischen dem Individuum und anderen

Lebewesen  und  zwischen  dem  Indi-

viduum und  seiner  unbelebten  Umwelt

proaktiv gestaltet.

Die Verkörperungsökologie gibt Psycho-

therapeuten eine Fraktal-semioische An-

leitung,  um zu lösungsaktivierenden Er-

lebens-,  Beziehungs-,  Verhaltens-  oder

Kommunikationsmustern für Klienten zu

gelangen. 

Eine vitale  Fraktal-Semiotik  des  Lebens

folgt  einer  subsidiären  Verkörperungs-

ökologie, um für das lebende System ein

hilfreiches  Gleichgewicht  mit  dessen

Umwelt herstellen zu können. Ihre selb-

stähnlichen Codes verhalten sich leben-

dig geschlossen bis produktiv offen, um

in einer Art selbststabilen Beweglichkeit

für bestmögliche Kommunikation in der

System-Umwelt-Beziehung zu sorgen.
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1.1 ORGANISMUS IST BEWUSSTSEIN

Probleme lassen sich niemals mit der selben

Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.

Albert Einstein

(1879 – 1955)

1.1.1 LEIB-SEELE-PROBLEMCHEN
»Energy fows« brachte es Milton H. Erickson (1901 –
1980) auf den Punkt, »where the attention goes.« Der
Begründer  der  sogenannten  Hypnotherapie  meinte
damit, dass unsere Sinne oder Gedanken aber auch das
eigene  Handlungsvermögen  und  Wahrnehm-ungsvor-
gänge unbewusst bis bewusst auf etwas gerichtet wer-
den. Innere oder äußere Bewertungsprozesse bündeln
sich  also  darauf, worauf  sich  unsere  Aufmerksamkeit
willentlich bis unwillkürlich richtet. Vereinfacht gesagt:
Wer keinerlei Gefahr erkennt, wird schlecht Angst er-
leben – und umgekehrt: wer in Panik gerät, ortet nichts
als Bedrohungen; oder jemand, der im Schockzustand
keinen  Schmerz wahrnimmt, fühlt  sich  schmerzlos  –
hätte er etwa nach einem Autounfall selbst schwerste
Verletzungen.

Sprache und Kommunikation – insbesondere Fragen,
Bewertungen und Narrationen – sind solche Werkzeuge
der Aufmerksamkeitsfokussierung, mit denen unser Den-
ken,  Fühlen  und  Handeln  mehr  oder  weniger  ziel-
gerichtet auf einen "Brennpunkt" oder auf Zusammen-
hänge hinbewegt werden soll. 
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Als Immanuel Kant (1724 – 1804) seine vier philosoph-
ischen Grundfragen stellte, wollte er damit fokussiert
zum  Nachdenken  über  Erkenntnisperspektiven  (»Was
kann ich wissen?«), Handlungs- und Kooperationsideen
(»Was  soll  ich  tun?«), Zukunftsentwürfe  und  Utopien
(»Was  darf  ich  hoffen?«)  und  Wesensmerkmale  oder
Veränderungsmöglichkeiten der  Menschheit  (»Was ist
der Mensch?«) anregen. 

Mit ihrem Fragefokus richten9 Philosophen aber auch
Psychotherapeuten die Aufmerksamkeit auf bestimmte
(für sie als wichtig erachtete) Aspekte von Wirklichkeit.
Auch im sogenannten Fragealter drückt sich Neugierde,
Forschergeist  und Wissensdurst  aus – wenn auch im
überschwänglichen  Einsatz  der  Fragegramatik.  Da
zwei- bis  dreijährigen Kindern in dieser Lebensphase
beschleunigter Sprachentwicklung alles interessant er-
scheint, konzentriert sich die kindliche Aufmerksamkeit
nicht immer auf (für Eltern wirklich) "wichtige Dinge":
Warum ist  der LEGO-Lastwagen blau? Wieso klingt das
rote Xylophon schöner? Weshalb klebt dieser Teddy da auf
der  Magnettafel? –  Aber  auch  für  Klienten  kann
ständiges Befragt-Werden anstrengend werden, vor al-
lem wenn sich die "Energie" oder der Blick des Psycho-
therapeuten auf Aspekte heftet, die als wenig relevant
oder bedeutungs- bzw. eher sinnlos erscheinen. Psycho-
therapeutische  Fragen  könnten  auch  nicht  präzise

9 Interessanterweise hat das deutsche Verb  richten gleich drei

Bedeutungsrichtungen: (1) im Sinne von "Aufmerksamkeit auf

etwas richten" oder "fxieren";  (2) im Sinne von "über etwas

richten" oder "urteilen"; und (3) im Sinne von "jemanden hin-

richten" oder "exekutieren".
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genug formuliert worden sein, sodass sich ihre Absicht
zu  unklar, undeutlich  oder  unverständlich  ausdrückt.
Manche Therapiefragen werden sogar als Grenzübers-
chreitung, Tabubruch  und  Obszönität10 erlebt;  beson-
ders  verhörartige  Befragungen  nach  einem  Warum-
haben-Sie...? provozieren beim Befragten unwillkürlich
das  unangenehme  Gefühl,  das  eigene  Handeln  im
Lebensmaßstab von "richtig" oder "falsch" rechtfertigen
zu müssen.

Die Philosophie des Geistes11 lenkt unsere Aufmerk-
samkeit  auf  die  sogenannte  Leib-Seele-Problematik
(auch  "Körper-Geist-Problem"  genannt).  Im  Zentrum
stehen dabei erkenntnistheoretische und ontologische
Fragestellungen  – wie:  In  welcher  Beziehung  stehen
geistige und körperliche Prozesse? Handelt  es sich hier
um zwei verschiedene Systeme oder sind das Psychische
und das Physische letztlich eins? Oder: Kann eine "Seele"
auch  ohne  Organismus  existieren?  Und  könnten  Com-
puter in der Zukunft auch ein eigenes Bewusstsein ent-
wickeln?

10 Vgl. Aron Ronald Bodenheimers (1923 – 2011) bekanntes Werk

Warum?  Von  der  Obszönität  des  Fragens: in  seinem  weder

»psychiatrischen« noch »antipsychiatrischen Buch« beschreibt

der Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker »eine beson-

dere und sehr geläufge Form des menschlichen Umgangs«,

nämlich die des Fragens, »genauer gesagt: die Beschämung,

welche durch das Fragen im Befragten erzeugt wird. Also die

Obszönität, die dem Fragen wesenhaft zugehört« (vgl. Boden-

heimer 1984, S. 5). 

11 Vgl. "Phänomenologie des Geistes" (1807) von Georg Wilhelm

Friedrich Hegel (1770 – 1831).
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Bewusstseinsphilosophen versuchen  damit  einen  logi-
schen Brückenschlag zwischen einer "Körperphysik" mit
biologischen Sachverhalten und mentalen oder psych-
ischen  Sensationen  wie  Gedanken, Gefühle  und  Er-
leben  zu  erreichen. Neurowissenschaftler  beforschen
dazu  das  menschliche  Gehirn  interdisziplinär;  durch
Kooperationen etwa mit der Physiologie, Psychologie,
Medizin, Biologie oder Mathematik versuchen sie ihre
Erkenntnise  aus  der  Hirnforschung  voranzutreiben.
Aber  auch angrenzende Wissenschaftsbereiche  – wie
die Informatik, die Informationstechnik oder die Robo-
tik – proftieren von der Zusammenarbeit, nicht nur um
brauchbarere  Modelle12 zur  Entwicklung  von  "künst-
licher Intelligenz" entwerfen zu können.

12 Brauchbare  Modelle  vereinfachen  die  Komplexität  der  "mo-

dellierten Realität", ohne ihre dynamische Wirklichkeit zu re-

duzieren.
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