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Ean PÍozess

geht unter die Haut

werden kaÍrn, noch bevor wiÍ es
sehen kónren ein wunderbaíe!

D e DaueÍ eines Prozesses, dieseÍ

ubenaschungsmomert, n dem

Ze

r veÍschlingende Akt, fordeÍte zu-

nàchst rne nen WideÍstand heraus.
Doch es zeisle sich, dass es rnir
hall rnich selbsi zu erneuern, wenn
ich die Zeit auBer Achi lieB, und so

lange irn Prozess blieb wie nèt g
lch óífrete mein Herz, um meiren
KóÍper mit meiner Seele zu veF
b nder. Es q ng m r- im wahrsten
Sinne der WoÍler - unter d ê Haut.
Wàhrend die5er PeÍiode der Rick
schau und Tíansfoímatlon iibeÍlebte
mein 50hn rwe schwere Operatioren !nd erlarqte dennoch sêine

Cesundheit zurÍck. lch fÍihlte nr ch
vom 6 Íck beschefkt und nahm diê.
se SyrchÍonizitát der Celchehnisse
zum Ar ass, rneinen W lên êíreut
zu 5tárken, wieder zuÍ Schule zLr
gehen urd Ínich als 5t!dertin der

KLnntheíapie weitêí zu spez alisieíer. lch wollte d e maglsche
Heilkraft von Wolle und Filz in ih.
Íem Bezuq zu anderer KunstfoÍmên
erfoÍscher und den À,4enschen nahe
bí ngên.
Filz ak elnetakt e Kunstsucht

*

nicht ruÍ nach visuellen EifdÍiickên,
sie ze qt auch, was bereits erfi.lhlt

die Dinge wáhÍend e nes PÍozesses
p ótzllch CeÍali annehmen. Wir
miirsen !ie nuÍ willkornmen he Ben

und

hnen nachgehen.

M xed media,

Fiz

Kokos qêó tês Pap êí

es sche PapieÍheÍstellung, Collagen,

TaiCh, HeiligCrTanz,

Ze chnen,
It4aler aus der Bewegunq heraus,
Kerarn k, Ton, Cesang, Cesch chtên
schÍe ben urd eÍzàh en, Theater,
Àlaskenbau urd lmagination ak
PsychotheÍapie waÍen miÍ dabei

sehÍ hilfÍeich.
Filz im Studium

- ein unbekanntes

DeÍ Blick
durch ein Kaleidoskop

À,,ledium

lnr Zentrum fUr
'Expíessive Kunst
urd Kreative Therap eí ir AÍnster
dam leÍnte ich, AusdÍuckskunst mit
Psycholoqie, Ph o5ophie und The
rapie zu verbinden.
AufmeÍk,
^,1eine
samke t und meine lnt|
tior wuch

ser, wàhrend ich darar arbeitete,
den Dingen. die mich bêscháftigten,
Namer zu geber. E5 schien, als
wtiÍde ich miÍ e n neues Furdament
filr meine Arbeit erbauen. 0bwohl
Filz ein urbekan'rtes í\,4edium im
KunÍzenÍum waí, erhielt ich die
EÍlaubnis, ihn in den Fokus meineÍ
AufmeÍksamke t zu steller, und eine
neue, eÍweiteÍ!e Bez ehurq zu hm
herzuíellen, wáhÍerd ich Orenzen
tibeGchÍitt und mit der herkèmnr
lichen Kunstd szipliren irteragieÍte.
KLríse. die ich wàhrend der letzten
lahÍe an pÍivaten lrstituten belegte
- euíopàische, iapanische Lnd nepa

À

d es vert efte mein Cewahr
sein, und meine lntuition wuchs.
lch lernre, dem Prozes! hóchsie

AufmeÍksamkeit zu zoller, ihm zu
vertrauen und entspanrt qe5chehen
zu lassen, was qeschehen will.
Dinge in meinem Leben farder
ihren neuen Platz, nahrnen e ne
andere Kontur an. És waÍ, a15 wiiÍde
ich durch ein Kaleidoskop blicker
urd sehen, wie Gelchehnis5e,
die zuvor lediglich Edahrungs
fÍaqmente zu sein schiênen, mit
einern À,fa einen Sinr ergaben. lch
spriÍie, dass all d es in meinem
KórpeÍ beÍe ts angeleqt war, und
nun hatte ich den Schliissel und
somit den Zugang dazu. lch
duÍch ief ln dieser Zeit eiren tiêf
qehendeÍr PÍozess der persór chen

*

Veránderunq.

VERFILZT UND ZU6ENÀHT
23

t3 09

32 133

Filzen als neue Kunst-Disziplin

Nachdem ch l5lahÍe larg (1982 1997) die
ViltweÍk'
'HaaÍlemse
p aats( geleitet hatte, wo jede
Woche etwa 20 FÍauen z!sammen'
kaÍnen, um miternander nach dem
VoÍbild deÍ FÍauen von Íurcheti,
CeoÍgien, zu aÍbeiten, wuchs rn miÍ
n!n deí Wunsch, bei Paolo Knill,
einem ExpeÍten filÍ Community Aít
urd e nem wahren l\,4inresánqeÍ deí
Seele, zu studieíen An deÍ Europá.
ischen Hochschule n Lêuk, Schweiz,
ein an das Al.nÍeÍdamêí ZenÍum
angêschlosrenes lnstit!t, fiihíte ich
ne ne Studien zuí À,lagiltra Aítium
fijÍ ExpÍessive Kunst und TheÍapie

(EXA)foÍt. Hier begegnete ich
StudieÍenden alleÍ weltweit anqe.
schlossenen lníitute. lhíe beíufI chen Hrrt€.grunde varlieíten von

Psychologlrnen, Aíbeitetheíapeoi
lnnen, ManaqeÍlnnen, ÁÍztlnnen,
LehÍeÍlnnen. Tàn2eílnnen, Kiinstler
lnnen - doch ,uch hieÍ waÍ F lzen
eine reue Kunst-Drsziplin.
Urter Paolo Knills Anleitung
lerrte ich, Filzen als GÍuppenaÍbeit
und Community A( zu integÍieren:
Z! Beg nn íeht immeÍ ein WaÍ
ming.up, um die MitwiÍk€nden in

*

ihrem eiqenen T€mpo ankommên
zu lássen Ans.hlieÍlend findên

und eÍkunden sie ihíThema und
ddcken dlese Fundrtiicke mit den
filÍ sre passenden und íimmiqen
lvlateÍialien aus. Zu quter Letzt

veÍsuchen 5iê, das EÍfahÍene und
Sichtbaí.Cewoídene zu Íef ektieíen,
anrchliêBend in ihren Alltag z!

tíansfeÍieíen. und den EfÍekt rrn
realen Leben auszuwerten.

Verbindung zwischên Kopf,
Hen, Hand und sêele
Dà deí Pro2êss sowohl íozialisleÍênd
als auch individualisreÍend ist, i5t

dielder Leitende immeÍ auch Teil
deí CÍuppe. Community AÍt beinhal
tet alle Modalitaten der tinnlichen
AusdÍucks urd der lmagination. Die
HerausfordeÍurg waÍ, dre besondeÍe
Fáhlgkeit zu eÍleÍren, sich zwischen
den veÍschi€denen À,1edien des Aus
díucks zu bewegen, ie nachdem wás

die Celegenheit eÍÍordêíte. Dieses
Neu.EÍleínte veÍtiefte, eÍwe terte

und b€íeich€Íte mein Filzworkshop,
Proqramm. Unter Einbeziehung
von Musik, Bêwêgung, Theater und
Spiel, Poerie 0nd schreiben blieb
deÍ Filz immêí Hauptgeqenstand
meines Schaffens. Die VeÍbindung
zwirchen Kopl Herz, Hand !nd
Seele wuÍdê 2u einen tÍaqender
Elemênt.
F0Í meine TheoÍiea Íbeit , Deí
Filr.Sinn Filzen als Expíesílve

*

Kunstth€.apie und Community

A.t( im JahÍ 2000 wáhlte ich die
BeschÍeibung meinês Community
Fleu15 foÍ i\4aÍy
Bu.kett( als Hauptthema. Deí FilzSinn ebenso wie die Communiry

Art PÍojehes,Mille

AÍ

zie en daÍaui ab. das Filzen
zum AuÍbau eineÍ schiitzenden
AtmospháÍe, und physikalisch w e
spiÍituellfilÍ neue Wege in deÍ
Team Kommur kát on zu nutzen
Das von ChÍ s Esser SedÍehte
Video ,Felt V sion( ze St die
verschiedenen SchÍitte und nteÍ.

*

ventionen dieseÍ sehr med tativen
l,4ethode des F zmachens, und
begie tete eine GÍuppe vof 23 F z
schaffenden aus fiinf versch ederen
Làndern wàhr€nd ihrer v eÍtàg gen
Arbeit. Nach dem Veífasser meirer
TheoÍieaíbêit habe ich velsucht, ,F zen als Expíess vê Kuní( noch werteÍ zu ertwickeln und zu v€Íbre ter.

CeÍinge t€chnis€he Fertigk€it
und hohe Sensitivitát
in Einklang
Das Frlzer im 5 nn deí,ExpÍessiven
KunsttheÍapie" zu nutzen, bedeutet,
sich der VeíbundeÍrheit von HeÍste '
lung uÍrd Arbeit mit grundlegendef
rnens€h ichen Emotionen, wie
FÍ€ude und Schmerz, sehr b€wusst
zu sein. Der kÍnsi eÍische AusdÍuck
beginnt rn t einen lmpu s. Das ist
der Anlass, deÍ Ausgangspunkt,
von dem aut we teí agiert wird.

DiereÍ lst d!rch den theÍapeutischên Rahmen und uÍrterstiitzende
lnteruentioner zu gestalten, welche
letztlich eines zum Ziel haben den

,Quite íiqht( AusdÍuck. D e Klienten
sollen auf ihÍe Inrpu se vertrauen

FILZEN IN DER THÊfiAPIE
und daÍin beíàÍkt weÍden. Das
daÍaus Í€suliieÍende Filz'WeÍk hat
eine Bedeutung, einen Wed fÍr das
affektive L€ber deÍ PeÍson.
KunsttheÍapeutlnnen bÍauchen
nicht nur têchnische Fáhigkeiten,
sondem mirssen gleichzeitiq auch
wissen, wie sie diese aufeinem
K ienten'levelvon meist qeÍinqen
technischen FeÍtiqkeilen und zu'
gleich hoheÍ Sensitiviiát einseiz€n
kdnnen. Es ist eine wahrc Kunst,
den VeÍstand zu verlieÍen und an
die Sinne ru gelangen. Diese spe-

*

kann. ln diêsen tállen aÍbêitê ich
zunáchst allein mit ihnen, um ihnen
die Cíundziige des Filzens zu vermit'
têln. lm zweiten SchÍitt bÍinqên die
Therapeutlnnen ein€n od€r mehÍere
ihreí Klientlnnen zu den Woíkshops
mii, und wir aÍbeaten gemeansam in
deÍ GÍuppe. ln den meisten Fállen
Íbernehmen anschlieBend die jeweiligen lnstitutionen die w€itere
Arbêit, entwickeln FlyeÍ und su€hen
FÍeiwillige, um das Filzen in d€rThÈ
Íapie in ihre ÍeguláÍen G€sundheite
ProgranÍne einflie8en zu lassen-

ziel e Art de! Filzens dieni dazu, die

veÍ'chiedenen 5chÍitte im Filzplc
zess zu eróffnen, ihnen zu vertraoen,
sie zu veÍstehen und zu eÍkennen,
wie sie als lnteÍvention nutzbaÍ g€
rnachtweÍden kànnen. Die expreÍ
siven Filzeínnen^heÍapeutlnnen
miissen diese Fáhigkeit ausbauen

und die Kapazitát dessen erhóhen,
was die Kunst tun kann. WiÍklich an
d e Essenz zu gelangên, istjedoch
ein lebenslangeÍ LeÍnpÍozess.
trHebamme" und coach

ln meineÍ Einzel- und CÍuppenarbeit setze ich neben meinen
êigenen kiin5tleÍischen Fenigkeiten vor allem meine langjàhÍige
kunsttherapeutische ErfahÍung,
und manchmal auch Elemente der
5elbsteÍfahrung ein.
Wenn ich mit Klientlnnen in
einem neuen Settinq aÍbeite,lasse

*

ich siê rmrneÍ wissen, dass nicht ich,

sondern sie die ExpeÍtinnen und
ExpeÍten fLiÍ sich selbst sind. lch
selbst fiihle mich eheÍ als eine AÍt
odeÍ eine AnbieteÍin
"Hebamme*
von HandweÍkszeug, mit welchem
sie Zugang zuÍ inneÍen Wêisheii
eÍlangen.
lch aÍbeite íreiberuflich, also zu
meist auf AnfÍage. ltlanchmal filze
ich mit pÍivaten Klientlnnên od€t
Filzschaffenden, die ihre AÍbeitÍ
techniken veÍtiefen wollen. DaÍiibeÍ
hinaus nehme ich gernê und Íe
gêlmáBig Einladunqen zuÍ Leitunq
veÍschiedenartigeÍ Workshops an,
Auch bin ich als Coach in lnstitu
tionen des Cesundheitswesens tátig.
lch eÍlebe es als sehÍ eÍf0llend,
wenn ich TheÍapeutlnnen verschie
deneÍ Kliniken odeÍ Fachrichtungen
die AÍbeit mit Filz náherbÍingen

*

*

wie tiinstlerische Prozess€ genutzt
weÍden kónnen, um SelbstvertÍa u en
und ein andeÍes Selbstbewusstsein
auí7uba0en. sie tÍósten, beleben
und wecken die eigene 5táÍke.

VoíausseEuíqên fiir den
theràpêutischen Proze55
Die Ubungên sind VoÍschláge, wie
man sich selbst, aber auch andeÍe
Menrchen in êinem theÍapeu

tischen PÍozêss begleiten kann. FÍÍ
diese kunsttheÍapeutische AÍbeit
bÍaucht es jedoch unbedingt ein
geeignetes

Eiíe Reise ins lnnere
Die Teilnehmendên meineí WoÍl(
shops weÍden von mjÍ gleich zu
Beqinn a ufqefordert, unieÍschied
liche, auch nicht filzende FaseÍn

und l,IateÍialien in Bewegunq zu
bÍingen, und dabeidie Hánde und
nicht den Kopfsprechen zu lassen.
DieseÍ PÍozess ist wie eine imagi,
nàÍe EntdeckungÍeise mit unbe
kanntêm Zieli Bêwegen, was mich
bewegt, was mich óffnet, und was
mich empf'ndsam macht.
AufdieseÍ Reise ins lnnêrc
eÍolgt eine AuseinandeÍset2ung
mit d€in eigenen Leben - schóneí,
aber auch schmeÍzhaftên EÍlêbnissen und ErfahÍungen, den eigenên
Emotion€n odeÍ einer speziellen
Frage. Es qehtdaÍum, diê êigenen
Cefiihle als Cabe zu edebên, sie
zuzulass€n, und nicht zu behindeÍn;
zu eÍkennen, wo wiÍ uns emotional
im Augenblick befinden.

*

*

Setting

eine veÍtraute

und geschÍitzte umqebung. Eine
AtmospháÍe, in deÍ man sich frei
fihlt, um in Ruh€ mit sich sêlbst
zu kommunizieÍen und in Kontakt
mit den mitu nteÍ verschiitteten
Emotionen kommen zu kónnen. EÍst
dann lásst sich versuchen, diese im
Filz auszudÍÈcken, um schliêBlich

die neu qewonnenên ErfahÍungen
in den leb€nsalltag intêgrieren zu
kónnen.

*

FiÍ dên Eeginn derAíbeit mit
Hand, Herz und Seele eignet sich
ein genadeltes faÍbiqes gild, €r-

qànzt duÍch mitgebÍacht€, bedeutsame odeí an jenand€n erinn€rnde
Gegenstánde. lch erÍnunteÍe die
Teilnehmenden, die BildeÍ auch

spàteÍ in diesen zaden, nuÍ leicht
veÍbundenen Zustand zu belassen, um die ZerbÍechlichkeit und

lch g€hê davon aus, dass uns

die nichtlinearen Beweguíqen
beim Filzen in eine Art meditativen
Zustand veÍsetzen, deí uns alles um
uns heÍum vergessen Iásí, und das
fokussieÍen auf die FÍagestellung
€rmóqlicht. Das Ziel ist, den Weq
zu eÍóffnen, um an onsere tiefeÍ
lieqenden, inneren ReichtiimeÍ
zu gelangen. Auf diesen Weg
entstehên in meinen WoÍkshops
sehÍ peÍsónliche ond oft auch
uneÍwanete FilÈtiicke - Objekte,
KleideL Installationen. 5ie alle sind
AusdÍuck d€ssen, wo wir uns innet
lich befinden, wie wir unsfthlen.
All m€ine Methoden ljnd Ubungen
haben zum Zí€1, uns unsêren
Emotionen anzunàhêÍn. Es qeht
mir darum, efahÍbarzu machen,
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