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André Blasche, »Wandlung« - Speckstein, 2009
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Kunst als Bewältigungsstrategie
Mein Weg der Traumabewältigung
André Blasche

2003 verbrachte ich 6 Wochen in der
psychosomatischen Klinik in Soltau.
Zu diesem Zeitpunkt war für mich ein-
fach nichts mehr klar und greifbar. Ein
Jahr zuvor waren meine Kräfte derart
erschöpft, dass mein gesamtes Leben
über mir zusammenbrach. Mein Alltag
war so nicht mehr zu bewältigen, mei-
ne gesamte Existenz schien in Frage
gestellt. 

Aber was für ein Glück, dass ich in die-
ser Klinik war. Denn dort hatte ich
kunsttherapeutisches Arbeiten mit
Ton. Als ich zum ersten Mal davon
hörte, war ich gar nicht begeistert, hät-
te am liebsten nichts damit zu tun ge-
habt - »naja, immer noch besser als
Tanztherapie«, dachte ich mir.

Die ersten Stunden waren schleppend, 
aber nach und nach merkte ich, wie der
Ton den Zugang zu mir öffnete. Es hat
mir so gut getan, dass ich mir zu Hau-
se sofort Ton kaufte. Eine neue Res-
source war gefunden, damals wusste
ich das nur noch nicht.

Unterstützung fand ich in einer  lang-
jährigen Psychotherapie. Nach der Ar-
beit mit Ton sind seit 2005 auch Ar-
beiten mit Steatit, Alabaster und Mar-
mor dazugekommen.

Mein Zugang

Meine Werke entstehen in tiefer Aus-
einandersetzung mit mir und den Aus-
wirkungen, die viele traumatische Er-
fahrungen hinterlassen haben (sexuel-
ler Missbrauch mit 13, eine Schein-
hinrichtung, mehrere Verkehrsunfälle
mit Todesangst, und andere gewaltsa-
me Ereignisse).
Die Möglichkeiten, die das Arbeiten
mit Stein bietet, sind vielfältig und hel-
fen mir dabei, alte Bewältigungsmus-
ter zu überwinden (jahrzehntelange
Abhängigkeiten von Alkohol, Tablet-
ten und Drogen, viele Selbstverlet-
zungen).

Am Vermeiden leiden

Ich leide am  Vermeiden,
kann meine Seele nicht kleiden,
meine Wut nicht unterschreiben, 
nur eine Träne von der Wange reiben.

In mir wohnt ein schwarzes Nichts,
ein stilles Ende allen Lichts,
darin kann ich ja doch nichts sehen,
will ich es fühlen,
bleibt mein Herz stehn.

Ich kämpfe oft gegen die Geister,
tiefe Angst bleibt hier mein Meister,
wäre Wissen denn gescheiter?

Schnell gehe ich weiter - gescheiter!

Marion Koeniger

Es gelingt mir, meine innersten Ge-
fühle und Verletzungen durch den
Stein sichtbar und verstehbar zu ma-
chen und so meinen inneren Prozess
mir selbst und anderen zu vermitteln.
Dabei entstehen Skulpturen, die in ih-
rem Ausdruck zentrale menschliche
Themen berühren, wie Selbstkontroll-
le, Angst und »innere Dämonen«.

Es ist nicht so, das ich jeden Tag in der
Werkstatt bin, um neue Skulpturen zu
schaffen. Denn es ist keine Arbeit, zu
der ich jeden Morgen aufbreche. Son-
dern eher etwas, was Muße, den rich-
tigen Zeitpunkt bedarf. Es gibt Wo-
chen, da zieht mich nichts in die Werk-
statt, da ist das Leben um mich herum
wichtiger oder der Weg in die Werk-
statt zu weit; 20 Meter können sich an-
fühlen, als wenn eine 20-Kilometer-
Wanderung vor mir liegt.

Aber dann gibt es auch wieder Zeiten,
wo ich die Tage nur mit dem Stein ver-
bringen kann, zum Glück nicht nur in
negativen Phasen. Sondern auch in
Momenten, wo es mir gut geht. Da-
durch ist es auch möglich geworden,
sanfter und bedachter mit mir umzu-
gehen. Nicht nur die Anstrengung und
das Böse zu sehen, sondern auch die
Entwicklung und den Fortschritt. Und
in guten Momenten auch Hoffnung,

»Explosion« - Ton, November 2004

Freude, Liebe, Anerkennung und Zu-
kunft.

Durch das Arbeiten an meinen Skulp-
turen komme ich zur Ruhe, kann die
Welt und auch meine Vergangenheit
ausblenden. Es fühlt sich manchmal so
an, als wenn ich alles aus meinen Kopf
in den Stein schiebe. Dort kann ich es
dann sorgsam, sogar liebevoll behan-
deln - auf jeden Fall viel liebevoller
und sorgsamer, als wenn es in mir ist.
Paradox, aber hilfreich.

Der Hausbau

Bis Ende 2005 war es so, dass in mei-
nem Kopf nur ein großes Tor war. Al-
le Erinnerungen, Erlebnisse, Gefühle,
Ängste, Bedürfnisse klopften, traten,
hämmerten oft gleichzeitig an dieses
Tor. Dieser Druck, der dadurch im
Kopf entstand, war unerträglich, die
Schmerzen oft nicht auszuhalten, nur
zu ertragen durch Betäubung.
Seitdem ich durch das Arbeiten mit
Stein gelernt habe, einzelne Gefühle,
Ängste, Bedürfnisse, sogar Erinne-
rungen zu trennen und sie zuzuordnen,
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Die Broschüre mit 44 Abbildungen seiner Skulp-
turen und drei Gedichten von Marion Koeniger,
2009 erschienen im Selbstverlag,  gibt es für 5,-
Euro bei: andre.blasche@web.de.

sinkt der Druck. Die Schmerzen im
Kopf werden erträglich.
Ich habe es geschafft, in meinem Kopf
ein Haus um das Tor zu bauen. Wo end-
lich für alle ein eigenes Zimmer, mit
eigener Tür, zur Verfügung steht.

Die Entdeckung

Für mich ist es unglaublich zu spüren,
dass ich es durch das Arbeiten mit Stein
schaffe, meine Gefühle und Empfin-
dungen - im wahrsten Sinne des Wor-
tes - greifbar und verstehbar zu ma-
chen.
Meine Arbeiten beginnen damit, mir
einen Stein auszusuchen. In diesen
Momenten achte ich sehr darauf, wel-
che Empfindungen und Gedanken da-
bei entstehen. Manchmal habe ich so-
fort eine Vorstellung davon, was ich
machen will, aber meistens gebe ich
mich dem Stein und dem Arbeiten hin, 
lasse die Skulptur sich entwickeln.
Gerade am Anfang ist es oft so, dass
meine inneren Spannungen abgebaut
werden müssen. Dann kommt es vor,
dass ich stundenlang auf den Stein ein-
schlage, oder ihn kleinrasple. 
So kann ich die ganzen aufgestauten
Aggressionen, die mich von innen zer-
fressen, rauslassen. Denn eine meiner
Schwierigkeiten besteht darin, Wut,
Aggression, Ärger oder Ähnliches zu-
zulassen oder gar zu ertragen. Eine

meiner Gleichungen in Kopf und Kör-
per lautet dazu: laute Stimmen = Ag-
gression = Gewalt = Gefahr.
Bevor ich die Möglichkeit mit Stein zu
arbeiten fand, kannte ich nur, meine
Gefühle nach innen zu richten. Oder
sie mit selbstverletzenden Verhalten
und Drogen zu negieren.

Was bedeutet Traumatisierung?1

Trauma heißt Verletzung. Diese kann
sowohl körperlich als auch seelisch
sein. Definitionsgemäß erfüllt ein
traumatisches Ereignis folgende Kri-
terien: Die Person war selbst Opfer
oder Zeuge eines Ereignisses, bei dem
das eigene Leben oder das Leben an-
derer Personen bedroht war oder eine
ernsthafte Verletzung zur Folge hatte.
Die Reaktionen der Betroffenen bein-
halten Gefühle von intensiver Angst
bis zu Todesangst, Hilflosigkeit oder
Entsetzen. 

Auslöser für Trauma können sein: Na-
turkatastrophen, Krieg, Folter, (sexu-
alisierte) Gewalt, Unfälle, Verlust ei-
ner nahen Bezugsperson, Vernachläs-
sigung in der Kindheit, Traumata
durch medizinische (notwendige) Ein-
griffe ... Ereignisse, die traumatisch
wirken, müssen nicht Jahre, Monate
oder auch nur Stunden gedauert ha-
ben; eine einzige Situation für nur we-
nige Sekunden kann ausreichen. 
Es werden nicht nur die direkt Betrof-
fenen traumatisiert, sondern es kön-
nen ebenso Personen betroffen sein,
die in Situationen »nur« hilflos zuse-
hen mussten, also ZeugInnen oder
auch HelferInnen.

In der Reha hat mich besonders beein-
druckt, dass die Ursachen der Trauma-
tisierungen zwar sehr unterschiedlich
waren - so waren in meiner Gruppe
Männer, die aufgrund ihrer Berufstä-
tigkeit als Soldaten und Polizisten
traumatisiert wurden, genauso wie
Männer, die als Kinder einmalig oder
mehrfach sexuell missbraucht wurden
oder Männer, die einen schweren
Autounfall überlebt hatten. Verblüf-
fend war für uns alle die Ähnlichkeit
der Symptome, die wir entwickelt hat-
ten. Es geht also nie um eine Hierar-
chisierung der Ursachen des traumati-
schen Ereignisses, sondern darum:  die

Folgen ernst zu nehmen und nicht ab-
zuwehren mit »Es gibt Schlimmeres«
oder »Das ist doch schon sooo lange
her« oder »Verglichen mit dem Grau-
en, das andere erlebt haben, kann das
doch nicht so schlimm sein«. Doch, es
kann!

Traumata kommen häufig vor

Von allen Menschen müssen zwischen
30-60% in ihrem Leben eine unerträg-
liche, weil körperlich oder seelisch to-
desnahe Situation überstehen. Zwei
Drittel von ihnen schafft es glückli-
cherweise, das Ereignis ohne langfris-
tige Schäden zu überleben. Doch ei-
nem Drittel immerhin geht es danach
schlecht. Auch Menschen, die nie zu-
vor seelisch beeinträchtigt waren,
können schon nach einem einmaligen
Trauma eine langfristige Beeinträchti-
gung erleben.

Folgen von Traumatisierungen

Als Folge von traumatisierenden Er-
lebnissen können unter Umständen
langfristige und heftige Reaktionen
entstehen, die man »Posttraumatische
Belastungsstörung« (PTBS) nennt -
oft auch nach dem englischen Begriff
»post-traumatic stress disorder«
(PTSD) abgekürzt, was im Übrigen se-
mantisch korrekter ist, denn es handelt
sich nicht um eine Belastungs-, son-
dern um eine Stressverarbeitungsstö-
rung.

Gewöhnlich tritt bei der PTSD ein Zu-
stand vegetativer Übererregbarkeit
auf, als Zeichen der anhaltenden
Stress- und Alarmreaktion. Dazu ge-
hören Schlafstörungen, Überwach-
samkeit, Schreckhaftigkeit, Reizbar-
keit und Konzentrationsstörungen.
Neben dem inneren Wiedererleben
traumatischer Situationen, dem Ver-
meidungsverhalten und der anhalten-
den Übererregung kommt es häufig zu
Symptomen wie Ängsten, Depression,
Schmerzen, Zwängen, Essstörungen
oder süchtigem Verhalten. Der Miss-
brauch von Alkohol, Drogen und Me-
dikamenten ist im Sinne einer Selbst-
medikation zu sehen mit der Funktion,
sich vor überwältigenden Gefühlen
der Angst, Ohnmacht und Hilflosig-
keit zu schützen.



www.maennerzeitung.de 35Switchboard. Zeitschrift für Männer und Jungenarbeit   || Nr. 206   || Sommer 2014

Thema

AAnnddrréé  BBllaasscchhee  
geb. 1964 in Diekholzen, aufgewachsen in Hannover, seit 1987 in Hamburg,

Ausbildung 1995 zum Drucker, Beteiligung an mehreren Buchprojekten.
Vor und nach der Ausbildung fast 15 Jahre soziale Arbeit mit Jugendlichen.

Seit 2011  Peer-Berater an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

>> andre.blasche@web.de

»Verwicklung« - Speckstein, September 2005

Eine Ausstellung

Traumatisierungen und deren Auswir-
kungen gehören zur Alltagsrealität,
auch wenn Verleugnung, Verdrängung
und Dissoziation sowohl auf gesell-
schaftlicher als auch auf individueller
Ebene enorm wirksam sind. 
Meine Skulpturen in den Kontext ih-
rer Entstehung zu stellen - in meinen
Prozess der Traumabewältigung - ist
für mich ein Weg, die Dinge beim Na-
men zu nennen. 

Durch eine solche Ausstellung hoffe
ich, offene und kritische Menschen zu
erreichen, die eintreten für ein anderes
gesellschaftliches Miteinander, für
mehr Solidarität, Achtsamkeit und
Respekt vor Mensch und Natur. 
So hoffe ich auch auf mehr Menschen
zu treffen, die meinen Zorn teilen über
das Ausmaß der Gewalt, die es in un-
serer Gesellschaft gibt, wie wenig sie
gesehen und wie wenig die Opfer und
Überlebenden respektiert und in ihrer
Aufarbeitung gefördert werden. Lei-
der im Gegenteil: die Gewaltüberle-
benden werden nicht selten als »psy-
chisch krank« abgestempelt und stig-
matisiert.
Ich möchte Mut machen zu mehr Of-
fenheit. Insbesondere Männern fällt es
immer noch enorm schwer, sich ver-
letzt und »schwach« zu zeigen. Alte
Männerbilder wirken, aber auch ein
Mangel an Wissen darüber, was Trau-
matisierungen bewirken können und

dass seelische Verletzungen der Hei-
lung bedürfen. Es gilt, eigene Wege
und Strategien der Bewältigung zu su-
chen, wobei Kunst eine Form der Be-
wältigungsstrategie sein kann. 

Heute

Mit meinen Skulpturen möchte ich den
Versuch wagen, meine Erfahrungen
zu vermitteln, die ich in den letzten
Jahren mit den Arbeiten an Stein und
Ton gemacht habe. Ich möchte aber
auch anmerken, dass meine Verände-
rung und Bewältigung nur alleine
durch das Steineklopfen nicht passiert
wäre. Ohne die Unterstützung meines
Umfeldes, die wöchentliche Therapie-
stunde oder die Gespräche im UKE
Hamburg sowie der Rückzug aus der
Stadt wäre diese Entwicklung nicht
zustande gekommen. Dafür bedanke
ich mich bei allen Beteiligten.

Die Auseinandersetzung mit mir kos-
tet unglaublich viel Kraft. Das Spüren
der Einschränkungen und Verletzun-
gen macht mir immer wieder klar: es

liegt noch ein langer Weg vor mir. Das
einzig Schöne dabei: es ist ein Weg aus
dem Dunkel ins Licht, zu mehr Freu-
de, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit
und Glück. Es bleibt also dabei: Auf-
geben ist keine Option.

Zum Ende

Es ist ein wunderbares Gefühl, etwas
gefunden und entdeckt zu haben, wel-
ches mir die Möglichkeit gibt, Emp-
findungen auszudrücken. Es hilft mir
dabei, mich ernst zu nehmen. Es gibt
mir die Chance, mich aus dem Di-
lemma »Keiner versteht mich« zu be-
freien. 
Die Skulpturen geben mir die Mög-
lichkeit, mit einer gewissen Distanz,
mich mitteilen zu können. Durch das
Arbeiten am Stein kann ich meine in-
nersten Gefühle für mich plastisch
werden lassen, sie so viel besser ak-
zeptieren, um dann an ihnen zu arbei-
ten. Wichtig ist aber auch zu akzeptie-
ren, dass diese Möglichkeit, zu meinen
in-nersten Gefühlen und Gedanken zu
kommen, sofort wieder gestört oder
genommen wird, wenn es zum Druck
oder Zwang wird. 
Die Episode »Aus dem Inneren«, die
für meine Arbeiten insgesamt steht, ist
daher noch nicht zu Ende. Sie wird
mich wohl noch eine Weile begleiten,
und dafür bin ich ihr auch sehr dank-
bar. Vielleicht lässt sich das alles so zu-
sammenfassen: Wenn es möglich ist,
sei offen für Neues. Denn manchmal
stellt sich erst später heraus, dass es ein
Geschenk ist.

Anmerkung
1 Verwendete Literatur:  Michaela Huber:

Trauma und die Folgen. Trauma und Trau-
mabehandlung, Teil 1. Junfermann (3. Aufl.,
2007), sowie Luise Reddemann / Cornelia
Dehner-Rau: Trauma: Folgen erkennen,
überwinden und an ihnen wachsen. Trias (3.
Aufl., 2007).


