
OBSERVER - MUM
THERAPIE ZUR STEIGERUNG DER SELBSTWAHRNEHMUNG

Durch meine langjärige bühnenbildnerische Erfahrung und die Information, das Anorexia 
nervosa an der Charite Berlin, vom Neuropsychologe Dr. Martin Grunwald mit Hilfe von 
Neoprenanzügen therapiert wird, entwickelte ich die Idee zu folgender Therapie.

Man benötigt:
- Elastische Bandage
- Verbandbandage (Gaze)
- Theatergesichtsfarben Kryolan (Wasserfarben), schwarz und weiss
- Wasser
- Fotokamera mit Selbstauflöser
- Stativ
- Diktirgerät

1. Der Teilnehmer entscheidet und fotografiert sich selber in dem Moment,wo er 
    seiner Empfindung nach, einen neutralen Gesichtsausdruck hat.



2. Das Gesicht wird zuerst mit der elastischen Bandage umspannt, um das Gefühl der 
    eigenen Gesichtsoberfläche zu verstärken.

3. Das Gesicht wird mit der Verbandbandage umwickelt. Atmen und Sehen ist möglich.



4. Der Teilnehmer bemalt mit beiden Händen seine Gesichtsoberfläche ohne sein 
    eigenes Abbild zu sehen.
    Die Aufgabe lautet: Gewölbte Gesichtspartien sollen weiss bemalt werden, hohle
    schwarz. Für die Übergänge soll man Farben mischen um die Grautöne zu 
    bekommen. Es ist erwünscht, die Gefühle verbal zu Äussern (Aufnahme).



5. Mit dem fertig gemaltem Gesicht soll man ausdrücken: Freude, Traurigkeit, Wut. 
    Der Teilnehmer fotografiert sich selber, oder der Therapeut übernimmt die Aufgabe.



6. Nach dem Abwaschen des Gesichtes fotografiert der Teilnehmer noch ein mal 
    seinen neutralen Gesichtsausdruck.



Mein Gesichtsausdruck, davor und danach.
Die Veränderungen der Mimik (wie bei allen Teilnehmern), sind sichtbar.

Im Verlauf des Experiments sind nach dessen Beendigung die Eindrücke der Teilnehmer
unter Berücksichtigung deren Privatsphäre, unter den Photos aufgeführt.



IGOR

“Ich habe noch nie so stark meine Mimik wahr genommen! Ich dachte, hier sieht mich 
niemand und ich kann machen was ich will.”

Davor Danach



“Ich habe mein Gesicht in dieser Art noch nie ertastet. Die herausstehenden Partien wie Nase 
und Kinn sind mir in einer derartigen Weise nie zuvor aufgefallen; genauso wenig wie meine 
Augenhöhlen und Schläfen. Auch wenn ich mein Gesicht tagtäglich anfassen würde, so 
hätte ich dies stets automatisch (ohne darüber nachzudenken) getan; die besondere 
Wahrnehmung eines Bewusstseins meines Wesens währe mir nicht so einfach aufgefallen.”

MARCIN

Davor Danach



FRANK

Davor Danach

“Das Erreignis hat mich an die Schwitzhütte bei den indianischen Schamanen erinnert.
Eine kleine Reise ins Innere. Kurzstrecke - Metamorphose”



AGNIESZKA

Davor Danach

“Ich habe kurz die Orientierung verloren. Ich wusste nicht mehr, wo oben, unten, links
oder rechts ist. Ich bekam ein Gefühl, als würde ich nur aus einem Kopf bestehen, der 
Rest war unwichtig. Es war trotzdem angenehm, ich hatte keine Angst.”



RICHI

Davor Danach

 
“Das war wie eine Reise. Bilder mit der Schnelligkeit von Stroboskoplampen, von Orten, 
die ich bis heute gesehen habe. Die Menschen kannte ich früher. Unter der Maske habe 
ich festgestellt, dass ich sie doch nicht kenne. Wie eine Art von Meditation mit sehr
intensiven Gedanken. So was ähnliches erlebt man, wenn man stirbt? Es ist sehr schwierig 
das Ganze mit Worten zu beschreiben.”



“Das Gesicht kann frei sein, weil es unter der Maske versteckt ist. Ich habe mich darunter 
wohl gefühlt. Als die Maske abgenommen wurde fühlte es sich an, als ob man aus dem
Mutterleib geworfen wird.”

TONI

Davor Danach
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Quantenwirklichkeit

Der Klient bewegt sich in einer Wirklichkeit, die jenseits jeglicher Bewertungen liegt. 
Wirklichkeit, die vom Beobachter nicht getrennt werden kann.
Der innere Beobachter wird zum Schweigen gebracht.
Das Erfassen von Sinnesphänomänen geschieht ohne Wertung. Die Gestik und Mimik 
wird vom außen nicht beeinflußt und bewertet.
Die Situationen werden angenommen, so wie sie sind. Man erreicht den neutralen 
Ich-Zustand.
Die Wahrnehmung ist aktiv und gleichzeitig rezeptiv, anstelle aktiv und gestaltend.
Die Frage nach der Autentizität des Klienten und der Identifizierbarkeit ist nicht 
notwendig. Der klient ist sein eigenes “Werk”.
Es entsteht die Zusammenbindung von subjektiv und objektiv.

Nach französischer Psychoanalyse - Jacques Lacan

In Spiegelstadium des Kindes (6 - 18 Lebensmonat) beginnt die Entfremdung.
Das Erkennen im Spiegel ist zugleich ein imaginäres Verkennen und führt zur Spaltung
des Subjekts in ein Ideal - Ich (imaginäres Subjekt) und das Soziale-Ich.
Das Subjekt ist seitdem unvollständig, weshalb es stets danach begehrt, vollständig
zu werden und seinen Mangel, seine Lücke im Subjekt durch Objekte auszufüllen
(Theorie des Mangels und Begehrens).

Es -               reales                      (Klient)
Ich -             imaginiertes           (Gesicht des Klienten - “der kleine Andere”)
Über-Ich -   symbolisches          (Maske - “der große Andere”)

Das Verfahren integriert die 3 Ebenen auf der Oberfläche der Gesichtsmaske.

Bessere Durchblutung der Hirnareale

Großhirn:
Stirnlappen -         Sprachzentrum
Scheitellappen -  Sprachverständnis und Verarbeitung von Gelesenem, sensorische Reize
Schläfenlappen - weiteres Sprachzentrum und Hörrinde
Hinterlappen -      Sehzentrum
Kleinhirn -              Zentrum zur Feinregulation und Koordination der Motorik;
                               steuert Muskelspannung, Bewegungen und Gleichgewicht
Thalamus -            TOR ZUM BEWUSSTSEIN - alle eingehenden Informationen werden von
                               den Nervenzentren des Thalamus aufgenommen und gefiltert.
Hypothalamus -   koordiniert Tätigkeiten von Hormonen- und Nervensystem
                              Körpertemperatur, Nahrungsaufname, Kreislauf, Wasserhaushalt,
                              Ausscheidung

Das Verfahren ist nicht empfohlen für Klienten die unter hohem Blutdruck und
Herzneurosen leiden.



 

 
Voraussetzung für die Durchführung dieser Therapie sind ein sehr guter Rapport 
und ein großes Vertrauen. Die Therapie muss in einem fortgeschrittenem Stadium sein, 
indem der Therapeut seinen Klienten und dessen Beschwerden sehr gut kennt.
Die individuelle Disposition oder Vulnerabilität muss Beachtung finden.
Die Entscheidung des Klienten, ob er bereit ist für diese Therapieart, kann unterstützt 
werden durch einen vorgefertigten Katalog mit mehreren Beispielen und Äusserungen 
anderer Teilnehmer (mit Einverständnis der Teilnehmer).
Die Therapie ist für Einzelsitzungen geeignet. Der Klient soll eine entspannte, ruhige 
Umgebung haben, um sich auf sich selbst gut konzentrieren zu können.

Patientengruppen die für diese Therapie geeignet sind:

- Jugendliche, die in der Findephase auf der Suche nach der eigenen Identität sind.
                                       (Maske, die besondere Kraft verleiht - Spidermann, Badmann)
- Zwangstörungen - unter der Maske finden die Klienten einen bewertungsfreien 
                                   Zustand.
- Angststörungen - Reizkonfrontation - Desensibilisierung; Angstüberflutung und Schritt
                                 für Schritt Ängste auszuhalten.
- Essstörungen -  erhöhte Wahrnehmung des eigenen Körpers.
- Anpassungsstörungen - Konfrontation mit Gefühlen die durch belastende
                                       Lebenserreignise (Trauerfall, Trennungserlebniss) entstanden sind. 

Meine Erfahrungen: 
 
Ein Teilnehmer liett an F98.5 (Stottern). Während der Sitzung ließ sein Stottern nach.
Der Teilnehmer war überrascht, als er seine Aufnahme abgehört hat.
Nach ca.2 Monaten kamm das Stottern zurück aber in abgeschwächter Form.
Der Teilnehmer bittet um Wiederholung des Verfahrens.
Allen Teilnehmern ist unter der Maske wärmer am ganzen Körper geworden.
Bei allen Teilnehmern ist das Nahrungsbedürfnis gestiegen.
Ein Teilnehmer sagte, dass er sich wie nach einem Sexuelem Erlebniss fühlt.
Alle Teilnehmer haben entspanntere und zufriedenere Gesichtszüge bekommen.
Die Veränderung der seelischen Befindlichkeit spiegelt sich in Augenausdruck.



Text zur Vorbereitung des Klienten:

Ich werde still und wende mich nach innen.
Die Gefühle und Themen, die ich vor mir hintreibe, lasse ich auf mich zukommen.
Ich konzentriere mich auf den Atemrhythmus und andere Körperbefindlichkeiten.
Ich wäge alles was ich bin und was ich war in einer Art von aktiver Wahrnehmung.
Ich lasse mich von meinem eigenem Beobachter trennen
und stelle meine Gefühle in dem Augenblick frei.
In diesem bestimmten Wahrnehmungszustand lasse ich mich
auch von dem größten Aufruhr erfassen und berühren.
Ich versuche weder den Aufruhr wegzuschieben, zu entkommen oder wegzulaufen.
Ich tue nichts.
So können sich meine Gefühle austoben und gefühlt werden um sich aufzulösen.
Darunter taucht ein weiter Raum auf.
Vielleicht ein anderes, tieferes Gefühl.
Ich überlasse mich diesem Gefühl, ich sinke hinein.
Indem ich alle Gefühle ausfühle und verbrennen lasse - lößt sich jedes Mal mehr
der Körper, der Atem, der Druck und Anspannung.
Unter der Maske wird mir warm.
Indem die bedrängenden, bewegenden auch bedrohlichen Gefühle
verbrennen durften, wird der innere Raum freier und gelöster.
Ich wende mich meiner innerer Wahrheit zu.
Loslassen, hineinsinken ähnelt einem tieferfallen.
Sinken in einen unendlich weiten und tiefen Raum.
Es kann sich vielleicht bedrohlich und unheimlich anfühlen.
Die Angst, die auftauchen kann, lasse ich auch verbrennen.
Das Fallen lasse ich zu einem Schweben werden.
Das Schweben zu einem Fliegen.
Ich komme in diesem unendlichem, grenz- und zeitlosem Raum an.
Gelassenheit, Frieden, Freude und Glückseligkeit tauchen auf.
Der Verstand ist still geworden,
Der Gedankenstrom zur Ruhe gekommen.
Ich befinde mich in einer anderen Art des Seins
die man Aufwachen oder Erleuchtung nennt.
Wenn ich mich auf diese Weise jedem, auch bedrohlichem Gefühl öffne,
verliert es seinem Schrecken.
In diesem Moment schliesse ich mit der Angst (Schmerz, Wut ... o.a.) Frieden.




