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Eine kreative Umsetzung körperlicher Symp-

tome schaf f t eine erweiterte Ebene des Ver-

ständnisses. Kunst und Körper unterhalten 

sich in derselben Sprache. Es ist die Sprache 

der fühlenden intuitiven Seite in uns. Diese 

metaphorische Sprache erscheint nicht in 

Buchstaben, sondern in Bildern, Symbolen 

oder auch Eingebungen. Häufig drücken sich 

unterdrückte Themen im Körper aus. Es bil-

den sich Symptome aus, die eine bildhaf te 

Sprache sprechen. Die Übersetzung von sym-

bolischen Krankheitsbildern ist, wie bei Träu-

men, inneren Bildern und auch dem künstleri-

schen Ausdruck, für den rationalen Verstand 

nicht einfach zu entschlüsseln. Die   Kunst 

kann als Übersetzungshilfe dienen, um un-

sere assoziative Sprache besser zu verstehen. 

Dazu müssen wir Körpergefühle ermöglichen 

und einen verstehenden und mitfühlenden 

Kontakt zu unseren Symptomen schaf fen.

Psychische Störungen und Prozesse finden 

of t im Körper einen Ausdruck, wenn sie im 

sprachlosen Raum gefangen sind. Die so ge-

nannten „holy seven“ sind typische psycho-

somatische Erkrankungen, die sich durch 

Körpersymptome zeigen: Magengeschwüre, 

Kunst und Körper  
sprechen dieselbe Sprache

Ulrike Hinrichs
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chronisch entzündliche Darmerkrankungen, 

Bluthochdruck, Rheuma, Schilddrüsenüber-

funktion, Neurodermitis und Asthma. 

Daneben gibt es somatoforme Störungen, 

bei denen keine körperliche Ursache für die 

Beschwerden zu finden ist. Typischerweise 

sind das Gelenkbeschwerden, Schwindel, Er-

schöpfung oder auch Schmerzen an der Wir-

belsäule, ebenso wie eine allgemeine Unruhe 

und Nervosität. Auch Migräne, Angst- und 

Panikstörungen, Hörstürze, Schlafstörungen, 

chronische Entzündungen und Schlafstörun-

gen können ein Hilferuf des Körpers sein. Bei 

den so genannten Konversionsstörungen wird 

ein psychischer Konflikt in ein körperliches 

Symptom umgewandelt. Das sind klassischer-

weise Symptome mit Symbol-, Ausdrucks- 

oder Auf forderungscharakter. Der Körper 

„übernimmt“ das Problem, die Psyche wird 

entlastet. 

Beispiel einer Hauterkrankung: 

Rosacea

Rosacea ist eine entzündliche, chronische Er-

krankung der Gesichtshaut, seltener zeigen 

sich Symptome auch am Hals und im Nacken. 

Die Ursache für die Hauterkrankung ist multi-

faktoriell. Rosacea kommt  mit starken Hautrö-

tungen, auch Pusteln und Pickeln, vor allem im 

Bereich der Wangen, Nase, Stirn und dem Kinn.  

Die Erkrankung verläuf t schubweise.

Die Haut als Berührungs- und Schnittpunkt 

zur Außenwelt weist auf das Thema Gren-

zen (siehe auch Ruediger Dahlke, Krankheit 

als Symbol). Die Haut bringt uns in Kontakt 

mit anderen, der Welt. Über sie erleben wir 

Beziehung, Berührung und Zärtlichkeit. Bei 

der Rosacea steht einem die Röte ins Gesicht 

geschrieben. Die Symptome lassen sich nicht 

verbergen. Sie lässt uns an Scham denken. 

Wenn wir beschämt werden, dann werden wir 

rot im Gesicht. Rosacea hat noch weitere Bot-

schaf ten: Ich zeige mein wahres, mein neues 

Gesicht. Ich lasse die Maske fallen. Alles will 

ans Licht kommen. Die Hauterkrankung kann 

auch für eine lange verdrängte Wut stehen, 

die sich Bahn brechen will. Udo Baer und Gab-

riele Fricke-Baer schreiben in ihrem Buch „Das 

ABC der Gefühle“ zur Wut: Die größte Angst 

habe die Wut vor zwei Zuständen: „Dauergast 

oder völlig unerwünscht zu sein“.

Hinter der Wut versteckt sich auch eine tiefe 

Trauer und Sprachlosigkeit bezüglich extre-

mer, unverarbeiteter Erlebnisse. 

Mit der Röte im Gesicht, wird man zugleich 

sichtbarer. Denn diese Farbe zieht Aufmerk-

samkeit. Rot ist die Farbe des Feuers, der Liebe 

und der Leidenschaf t. Die Farbe steht für Pow-

er und Energie, ebenso auch für Wut. Als Far-

be unseres Blutes ist Rot das Symbol für Leben 

und Lebendigkeit.

Rot, die Farbe des Feuers, wirf t Fragen auf wie 

etwa:

 • Wo brennt / schmerzt es? Wo steckt der 

Schmerz fest?

 • Gibt es Aggressionen in dir, die nicht an die 

Oberfläche dürfen?

 • Wo hältst du dich zu sehr zurück in deinem 

Leben?

 • Wofür brennst du?

 • Wo wünschst du dir mehr Lebendigkeit und 

Dynamik?

 • Wie steht es um die Leidenschaf t in deinem 

Leben?

 • Wo wünschst du dir vielleicht intensivere, 

extremere Erfahrungen?

Eine erweiterte intuitive Erkenntnisebene 

können wir durch eine Transformation des 

Symptoms in ein anderes Symbol initiieren. 

Für diese Arbeit eigenen sich besonderes Tie-

re. Zu den jeweiligen Tieren können wir neben 

n eigenen Assoziationen zusätzlich die kollek-

tive Deutung der Tiersymbolik einholen. 

Wenn das Symptom ein Tier wäre, welches wäre 

es? Im Fall der von Rosacea Betrof fenen war es 

der Flamingo. Bei der Bildbetrachtung fokus-

sieren wir darauf, wo es uns intuitiv hin-zieht 

oder auch abstößt, welche Assoziationen wir 

haben u.v.m. Die Klientin war zunächst einmal 

überrascht, dass ihr ein Flamingo in den Sinn 

gekommen war, da sie eigentlich so gar nichts 

mit den Tieren zu tun habe. Aber sie liebe die 

Farbe der Flamingos. Auf sie wirke der gemal-
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te Flamingo wunderschön und stolz. Aller-

dings schaue er mit etwas verstohlenem Blich 

nach unten, so als würde er fragen „darf ich 

mich zeigen, darf ich mich schön finden?“ Die 

roten Flecken erinnerten sie an Blut, an alte 

Wunden, die auch gesehen werden wollen. 

Auf dem Bild bildeten die Flecken und Klekse 

mit dem prachtvollen Vogel eine wunderbare 

Harmonie. 

Für die Arbeit mit Tiersymbolen empfiehlt sich 

zusätzlich auch eine Recherche zu den scha-

manischen Kraf ttieren: 

�Zeigt sich der Flamingo, so fordert er 

uns auf, uns um unser zartes Seelenkos-

tüm zu kümmern und auf unser Herz 

zu konzentrieren. Er überreicht uns den 

Herzmantel und damit die Fähigkeit, die 

Kraft der Liebe und die Wahrheit in un-

serem Herzen zu leben.� 

(Ruland, Jeanne (2006)

Das beeindruckende am künstlerischen Aus-

druck ist seine Fähigkeit zur Integration. Fast 

immer zeigen sich sowohl die Schattenthemen 

als auch Ressourcen. Gleichzeitig deuten sich in 

den Bildern Lösungsstrategien an. Das Kraf t-

tier Flamingo etwa wies die Klientin etwa auf 

das zarte Seelenkostüm, das sie tatsächlich in 

der Vergangenheit durch zu viel Arbeit und ei-

nem eigenem überhöhtem Leistungsanspruch 

vernachlässigte hatte. Auch das Thema „mein 

wahres Gesicht zeigen“ berührte die Klientin 

sehr, da sie gerade einem tiefen Wand-lungs-

prozess von der Fremdbestimmung in die 

Selbstbestimmung durcherlebte. 

Ulrike Hinrichs ist intermediale Kunstthera-

peutin (Master of Expressive Arts), Künstlerin, 

Mediatorin, systemischer Coach, NLP Master, 

Ausbilderin für Kreative Therapien und Auto-

rin. Sie versteht und nutzt den künstlerischen 

Ausdruck als eine integrative und allverständ-

liche Sprache der Intuition. In ihrer Heimat 

Hamburg initiiert sie künstlerisch-kulturelle 

Integrations-projekte mit Bürger*innen aus 

dem Stadtteil, um die Kunst auch als kollekti-

ve Ausdrucksform für gesellschaf tsrelevante 

Themen zu nutzen. www.lösungskunst.com

Rosemarie S. (vollst. Name der Red. bek.) 
hatte im Corona-Frühling 2020 das Rad-
fahren für sich wiederentdeckt und fuhr 
regelmäßig mit einer Gruppe alter Freun-
dinnen längere Touren. Sie hatte sich extra 
ein hochwertiges Elektrobike gekauf t, um 
auch im bergigen Gelände problemlos mit-
zukommen. Die pensionierte Grundschul-
lehrerin machte sich anfangs keine Gedan-
ken, wenn sie abends einen verspannten 
Nacken hatte. Doch die Schmerzen zogen 
weiter, irgendwann wachte sie morgens 
auf und konnte sich kaum bewegen. „Ich 
ging sofort zu  meinem Hausarzt, um mir 
eine Spritze geben zu lassen. Doch das half 
nur für ein paar Tage. Nach der nächsten 
Radtour ging es mir wieder so schlecht. 
Ich wollte das nicht hinnehmen. Deswe-
gen war ich auch sofort bereit, dem Tipp 
einer Mitfahrerin zu folgen und eine be-
sondere Matte auszuprobieren. Sie nutzt 
schon seit vielen Jahren die Liegeorthese, 
den Detensor von Manuela Kienlein. Auf 
dieser speziellen Unterlage mit Lamel-
len aus Schaumstof f werden die Wirbel 
sanf t auseinandergezogen und so wird 
der Organismus wieder optimal versorgt. 
Und auch ich spürte, wie es mir jedes Mal, 
nachdem ich eine Dreiviertelstunde auf 
der Matte geruht hatte, deutlich besser 
ging. Nicht nur die Rückenschmerzen ver-
schwanden schon nach einem Tag, son-
dern ich fühlte mich insgesamt wieder 
viel leistungsfähiger und vitaler. Ich küm-
merte mich darum, selbst so eine Matte 
zu bekommen und ließ mich von Manuela 
Kienlein umfassend beraten. Seit einem 
halben Jahr nutze ich den Detensor jeden 
Abend, indem ich eine eine Dreiviertel-
stunde darauf liege.  Mit einer speziellen 
Brille, die einen eingebauten Spiegel hat, 
kann ich dabei sogar Fernsehen gucken. 
Jetzt freue ich mich schon, wenn die ers-
ten warmen Tage kommen und wir wieder 
zu unseren Radtouren starten können.“
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Nähere Informationen zur  
Detensor-Methode erhalten Sie hier:

Manuela Kienlein
Tel.: 0911 25588992

kienlein@detensor.de
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