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Ansage: 
 
Mit dem Thema: "Mehr als Worte – über Körperkommunikation". 
 
Tango-Tanzen kann man nur zu zweit. Und um gut führen zu können, muss sich der 
Mann auf die Frau einschwingen, ihre feinen körperlichen Signale aufnehmen und 
auf diese reagieren können. Und die Frau muss in der Lage sein, seine Impulse 
aufzugreifen und ihnen zu folgen. Damit beide das können, bedarf es eines 
emotionalen Kontakts zwischen ihnen, beide müssen die körperlichen Signale des 
anderen richtig zu lesen wissen. Und genau darum geht es bei der 
Körperkommunikation, die jede Interaktion zwischen Menschen bestimmt, auch die 
zwischen Patient und Therapeut. Der Berliner Psychotherapeut Ulfried Geuter 
beschreibt, wie Körper und Seele zusammenhängen. 
 
 
Ulfried Geuter: 
 
Auch bei einer Psychotherapie, jedenfalls bei einer Einzeltherapie, von der ich heute 
sprechen möchte, und nicht bei einer Gruppentherapie, sind zwei Menschen im 
Raum, die sich aufeinander beziehen. Wir stellen uns das gemeinhin so vor, dass sie 
miteinander reden. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Schon Ende der 
1990er Jahre schätzten Psychoanalytiker einer Studiengruppe in Boston, dass rund 
90 Prozent der Informationen in Beziehungen, implizit ausgetauscht werden, das 
heißt jenseits der expliziten Sprache. Und das gilt auch für eine 
psychotherapeutische Beziehung. 
 
Aber bleiben wir noch einen Moment bei den zwei, die Tango tanzen. Vielleicht sind 
sie ineinander verliebt. Dann schwingt in ihren Bewegungen all das mit, was sie 
körperlich miteinander erlebt haben. Und das geht implizit in ihre tänzerische 
Kommunikation ein. Zum Beispiel ihr erster Kuss. 
 
Ein Kuss ist ein gutes Beispiel für implizites körperliches Wissen. Fast alle Menschen 
probieren irgendwann aus, wie es ist zu küssen, und dann wissen sie, wie man 
küsst. Aber niemand hat es ihnen explizit beigebracht. Ihr Wissen begleitet sie ihr 
ganzes Leben. Beim Kuss mit einem neuen Menschen wissen sie einfach, ob dies 
ein echter Kuss war, einer, der Verbindung ausdrückt, oder einer, der nur so dahin 
gegeben war und sich daher kühl anfühlte. Die Bedeutung wird in der körperlichen 
Interaktion selbst kommuniziert. Wenn Menschen es nicht wissen, fehlt ihnen in der 
Regel eine genaue Wahrnehmung ihrer selbst. Dann landen sie vielleicht bei einem 
Psychotherapeuten, weil sie dieses Nicht-Wissen unglücklich macht. 
 
Ein Beispiel für einen impliziten körperlichen Austausch, der in einer Psychotherapie 
zumindest in unserem Kulturbereich fast immer vorkommt, ist das Händeschütteln zu 
Beginn oder zum Ende einer Therapiestunde. Eine Patientin steht verdruckst an der 
Türe und schleicht sich an mir vorbei, sodass ich ihr gar nicht die Hand geben kann. 
Eine andere schiebt ihren Arm im 90-Grad-Winkel kantig nach vorne und drückt 
gegen meine Hand, als wolle sie einen Schild vor sich halten und mich hinter diesen 
Schild verbannen. Ein dritter packt meine Hand mit einer Wucht, als wolle er sie 
zusammendrücken, und klagt im Therapiezimmer über seine Ohnmacht und 
Bedrückung.  
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Mit dem Körper können Menschen ihre Gefühle zeigen, zum Beispiel eine 
unterdrückte Wut. Sie können ihr momentanes Befinden zeigen wie eine wohlige 
Zufriedenheit oder eine lähmende Leere. Und sie können zeigen, was sie als 
Menschen ausmacht, zum Beispiel mit einer anhaltenden Angst zu leben, abgelehnt 
zu werden. 
 
Wenn wir uns als Psychotherapeuten die körperliche Kommunikation bewusst 
machen, können wir daher einiges über die Patienten erfahren. Ein Beispiel: Eine 
Patientin gibt mir so die Hand, dass sie Zeige- und Mittelfinger kurz in meine Hand 
hineinschiebt und gleich wieder herauszieht. Mir fällt dazu Hänsel ein, der für die 
schlecht sehende Hexe ein Stöckchen aus dem Käfig schiebt, wenn sie an seinem 
Finger prüfen will, ob er genug gemästet ist. Als Psychotherapeut kann ich dieser 
Fantasie nachgehen und mich nach ihrer Bedeutung fragen. Und ich kann die 
Patientin auf ihre Art, mir die Hand zu geben, ansprechen und mit ihr gemeinsam 
deren Bedeutung erkunden. Denn meine Fantasie beruht auf einem Eindruck von 
dem, was ich sehe. Aber ich kann niemals wissen, ob mein Eindruck auch stimmt.  
 
Ich sprach die Patientin am Anfang einer Stunde auf ihre Art des Handgebens an. 
Sie erzählte, ihr sei in der letzten Woche durch den Kopf gegangen, dass sie Angst 
habe, bei anderen Menschen nicht anzukommen. Daher sei sie verspannt und 
misstrauisch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dies ihre Geste erklärte. Daher schlug 
ich ihr vor, die Art ihres Hand-Gebens experimentell zu sondieren. Ich selbst arbeite 
nämlich auch körperpsychotherapeutisch, und das heißt unter anderem, dass ich die 
Bedeutung einer Geste in einem körperlichen Dialog aktiv erkunde. Ich schlug der 
Patientin vor, im Therapiezimmer die Begrüßung nachzustellen und mir langsam und 
bewusst so die Hand zu geben, wie sie es an der Haustüre tut, und dabei zu 
beobachten, was in ihr vorgeht. Sie bemerkte eine Angst, ich könnte sexuell über sie 
verfügen wollen: sie umarmen wollen und dann nicht loslassen. Vielleicht wäre ich 
sogar so charmant, dass sie sich dem nicht entziehen könne, auch wenn sie es nicht 
wolle. Sie spürte ihre Angst im Bauch und eine Spannung im Rücken. Als ich sie bat, 
einen Satz für diese Angst zu finden, sagte sie: “Ich habe Angst, ich könnte von 
Ihnen abhängig sein.” Nachdem sie das gesagt hatte, entspannte sie sich. Jetzt 
fühlte sie sich sicherer. In der folgenden Stunde erzählte sie erstmals von einem 
sexuellen Missbrauchserlebnis als Kind. In der Art, mir die Hand zu geben, hatte sie 
sich davor geschützt, dass ein anderer ganz auf sie zugreift. 
 
Jetzt konnte ich auch meine Fantasie verstehen. Wenn Hänsel der Hexe ein dürres 
Stöckchen statt seines Fingers hinschiebt, signalisiert er nämlich: Ich bin noch zu 
klein und du sollst daher nicht über mich verfügen. 
 
Denken Sie noch einmal an das, was ich zum Tango-Tanzen gesagt habe: It takes 
two to tango. Die Patientin hatte nicht etwas im luftleeren Raum mit ihrem Körper 
kommuniziert, sondern in der Beziehung zu mir. Und vielleicht hatte meine Art, ihr die 
Hand zu geben, sogar bei ihr das Gefühl, gegriffen zu werden, aktiviert. 
 
Sigmund Freud hatte es noch nicht so gesehen, dass der Therapeut zu dem beiträgt, 
was von Körper zu Körper in einer Psychotherapie kommuniziert wird. Aber er stellte 
schon 1890 fest, - ich zitiere - dass sich “fast alle seelischen Zustände eines 
Menschen ... in den Spannungen und Erschlaffungen seiner Gesichtsmuskeln 
[äußern], in der Einstellung seiner Augen, der Blutfüllung seiner Haut, der 
Inanspruchnahme seines Stimmapparates und in den Haltungen seiner Glieder, vor 
allem der Hände.” Leider nutzte Freud diese Signale nicht, und leider entwickelte er 



4 
 

auch keine Theorie dazu, wie man sie in der therapeutischen Arbeit nutzen könnte. 
Dabei teilen Patienten manchmal das Entscheidende nicht mit ihren Worten, sondern 
in ihrer Haltung oder ihrer Bewegung mit. 
 
Lassen Sie mich das an einem weiteren Beispiel zeigen. Eine Patientin sitzt vorne 
auf der Sesselkante und spricht über ihre Prüfungsprobleme. Aber sie schaut mich 
nicht an. Sie hat die rechte Körperseite zu mir gedreht, und ihre langen Haare 
hängen rechts vor ihrem Gesicht, als säße sie hinter einem Vorhang. Später erfahre 
ich von ihr, dass sie in einer früheren Psychoanalyse ihre Therapeutin nicht ein 
einziges Mal angeschaut hat. Ihre Haltung drückt eine tiefe Scham aus, aber auch 
eine Angst, sie müsse weggehen, weil sie nicht gemocht wird. Denn in ihrer Haltung 
dreht sie sich zugleich in Richtung der Türe des Therapiezimmers. Eigentlich, auch 
das stellt sich später heraus, möchte sie in ihrer übergroßen Not mir nahe sein und 
Ruhe finden, indem sie gehalten wird. 
 
Der Londoner Psychotherapeut Jan Wiener spricht von einem body talk, wenn 
Patienten auf körperliche Weise etwas mitteilen, das sie selbst nicht in Worte fassen 
können: oft eine innere Not, die früh im Leben in den Körper ausgelagert wurde und 
die dem Bewusstsein nur noch in Form der Wahrnehmung körperlicher 
Beschwerden, Spannungen, Druckgefühle oder Leere zugänglich ist, ohne dass sie 
sich mit Erinnerungen verknüpft und ohne dass das, was körperlich erlebt wird, für 
den Menschen einen Sinn macht. Dann ist den Patienten in der Stunde schlecht, sie 
erstarren, ihnen tut der Bauch weh oder sie müssen auf die Toilette. Die Patientin, 
von der ich hier erzähle, sprang einmal mitten in der Stunde auf und wollte 
rausrennen, weil sie ihre inneren Spannungen nicht aushielt, ohne dass sie reden 
konnte. In der Stunde, von der ich berichtet habe, teilte mir ihr Körper ihre tiefe 
Scham und ihre geradezu existenzielle Not mit, während sie über ihre 
Prüfungsprobleme redete, die im Vergleich zu dieser tieferen Not relativ harmlos 
waren. Was der Ausdruck ihres Körpers bedeutete, konnte sich mir erst in einem 
längeren Prozess der therapeutischen Arbeit erschließen. 
 
Körperliche Äußerungen sind nämlich mannigfaltig determiniert, und wir können sie 
immer nur vor dem Hintergrund der Kenntnis eines Menschen und aus der Situation 
heraus verstehen. Spielt man Versuchspersonen Filme ohne Ton und ohne Kenntnis 
des Zusammenhangs vor, verstehen sie die Gesten der Schauspieler vollkommen 
unterschiedlich. Nur ein Prozent aller Gesten wird eindeutig verstanden. Und das 
sind oft konventionalisierte Zeichen wie das Tippen an die Stirn oder der 
Stinkefinger. 
 
Und daher muss ich an dieser Stelle vor dem populärpsychologischen Körperlesen 
warnen, das nach einfachen Analogien verfährt: Gebeugt ist gebeugt, aufrecht ist 
aufrecht und aufgeblasen ist aufgeblasen. Zwar trifft so etwas oft zu. Aber wir können 
aus dem, was wir in einer bestimmten Situation wahrnehmen, nicht auf den 
Charakter eines Menschen schließen. Denn was immer ein Mensch zeigt, hat nicht 
nur mit dem zu tun, wie er von seinem Wesen her ist, seinem Charakter, seiner 
inneren Haltung, sondern immer auch mit der jeweiligen Situation. Und mit der 
Interaktion, das heißt mit seinem Gegenüber. Beim Körperlesen tut der 
Beobachtende so, als könne er aufgrund seines Expertenwissens - oder weil er nur 
in einem Ratgeber nachschlägt - wirklich wissen, was ein körperliches Zeichen 
bedeutet. Körper sind aber keine Lexika, in denen man Bedeutungen nachschlagen 
kann. Sie gehören lebendigen, interagierenden Wesen. Wir können daher nicht, wie 
selbst Psychotherapeuten manchmal denken, am Körper eine “Wahrheit” entziffern, 
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die der Patient selbst noch nicht kennt. Wir können etwas beobachten, aufgreifen, 
darüber nachdenken und es mit dem Patienten gemeinsam erkunden. 
 
Außerdem hat das körperliche Verhalten ganz unterschiedliche Funktionen. Wir 
teilen über den Körper nicht nur anderen unsere Emotionen mit, wie der 
Fußballspieler, der nach dem Tor die Arme hochreißt, sich in der Fankurve das Trikot 
vom Leib reißt und stolz seine Brust präsentiert. Wir regeln mit dem Körper auch 
während des Sprechens unsere Spannungen, zum Beispiel, wenn wir am Pullover 
nesteln; wir versuchen psychische Prozesse anzustoßen, wenn wir uns am Kopf 
kratzen, damit uns etwas einfällt; wir öffnen in einem Gespräch die Lippen und holen 
Luft, um dem anderen zu signalisieren, dass wir jetzt etwas sagen möchten; oder wir 
schlagen beim Reden mit der Hand auf das Rednerpult, um auch dem letzten 
Zuhörer klarzumachen, dass er sich das merken soll. 
 
Und auf all das reagiert das Gegenüber. Der französische Philosoph Maurice 
Merleau-Ponty spricht daher von einer Zwischenleiblichkeit. Es sei, so schrieb er 
einmal, als wohnten die Intentionen des einen Menschen im Leibe des anderen und 
umgekehrt. Das heißt: Wir kommunizieren nicht nur mit dem Körper, wir bekommen 
einander auch wechselseitig über den Körper mit. 
 
Das ist gerade in einer Psychotherapie von großer Bedeutung. Als 
Psychotherapeuten können wir unseren Körper als Resonanzkörper nutzen, der 
mitschwingt, wenn der Patient etwas sagt oder tut. 
 
Ein schönes Beispiel gibt der Gruppenanalytiker Martin Dornes. Ein Patient legt sich 
auf die Couch und schweigt. Nach einer Weile empfindet sein Psychoanalytiker 
Angst. Dornes erörtert verschiedene Phantasien, die der Therapeut durchspielen 
könnte. Aber dann, schreibt Dornes, “lenkt er die Aufmerksamkeit auf seine 
Körperprozesse. Er bemerkt, dass er auf eine eigenartige Weise atmet - nicht wie 
sonst, ruhig und tief, sondern kurz, gepresst und angespannt. Dann spürt er seine 
ungewöhnlich feuchten Hände, und seine Aufmerksamkeit wandert wieder zum 
Patienten, der immer noch daliegt und schweigt. Er sieht Schweißperlen auf dessen 
Stirn und bemerkt einen eigenartigen Atemrhythmus. Langsam wird ihm klar, dass 
der Patient von Anfang an so dalag und er (der Therapeut), ohne es zu merken, den 
Atemrhythmus des Patienten übernommen hat. Die Angst des Analytikers war eine 
Folge dieser vom Patienten übernommenen Atmung.” So weit Martin Dornes. 
 
Der Patient hatte seine Angst körperlich kommuniziert, und der Therapeut hatte sie 
körperlich übernommen. Er hatte sie aufgrund seiner vegetativen Resonanz 
mitempfunden. Und vielleicht wollte der Patient genau das erreichen: dass ein 
anderer mitbekommt, wie er sich fühlt. Das nennt man in der Psychoanalyse eine 
konkordante Übertragung. In der Körperpsychotherapie betrachten wir ein solches 
Geschehen als ein kommunikatives Geschehen, das sich durch körperliche 
Resonanz herstellt. 
 
Solche Austauschprozesse erfolgen in einer Therapie über verschiedene Kanäle der 
körperlichen Kommunikation. Einer davon ist die Atmung, wie in dem Beispiel von 
Dornes. Wir bekommen über die Atmung etwas mit vom Patienten, und wir können 
darüber etwas zurückgeben. Als einer Patientin von mir zum wiederholten Mal der 
Atem stockte und ich mit einem betont tiefen langen Ausatmen reagierte, sagte sie: 
“Jetzt atmen Sie wieder für mich”. Aber das war nicht das, was ich wollte. Vielmehr 
wollte ich sie mit meinem Atem anregen, selbst tiefer und freier zu atmen. 
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In einer anderen Situation könnte vielleicht ein Atemdialog entstehen, das heißt eine 
wechselseitige Veränderung des Atmens in Reaktion auf den anderen, dessen 
Bedeutung sein könnte: Ich spüre deine Beklemmung so sehr, dass sie auch mir die 
Brust einschnürt. Ich bin auf diese Weise mit meiner Aufmerksamkeit bei dir. Und ich 
helfe dir durchzuatmen, weil du es kaum kannst.  
 
Andere Kanäle der Körper-zu-Körper-Kommunikation sind der Geruch eines 
Menschen, der Klang der Stimme oder der Tonus der Haut oder die Reaktion auf 
Berührung. Vor Jahren kam einmal ein Patient von mir ins Zimmer, öffnete das 
Fenster und sagte: “Hier riecht es nach Angst”. In der Stunde davor war eine 
Patientin voller Angst gewesen und ich hatte nicht gelüftet. Untersuchungen im MRT 
zeigen: Der Geruch von Angstschweiß aktiviert Hirnareale, die mit der Verarbeitung 
sozialer und emotionaler Reize zu tun haben. Vielleicht hatte der Therapeut in dem 
Beispiel von Dornes auch auf den Angstgeruch des Patienten reagiert, ohne das zu 
bemerken. Untersuchungen zeigen nämlich, dass Angstgeruch schwer bewusst zu 
erkennen ist. Mein Patient war offensichtlich gut darin. 
 
Am meisten sichtbar ist die Kommunikation über Mimik, Gestik und Bewegung. In 
ihrer Mimik zeigen Menschen Gefühle, in ihrem Gesicht versuchen sie diese zu 
verbergen. Auch taub und blind geborene Kinder lassen in ihrem Gesicht Lachen, 
Weinen, Ärger und Zeichen von Verlegenheit erkennen. Bei Menschen, die das 
Pokerface beherrschen, sieht man zwar nicht, was sie empfinden, aber wenn man 
die elektrischen Impulse in ihrer mimischen Muskulatur aufzeichnet, stellt man fest, 
dass die entsprechenden Muskeln Signale erhalten. Wer sich nicht zeigen will, muss 
daher Regungen in den Muskeln unterdrücken. 
 
Auch wer den Ausdruck von Gefühlen im Gesicht eines anderen sieht, reagiert im 
Experiment mit messbaren Veränderungen der elektrischen Muskelpotenziale im 
eigenen Gesicht. Mimische Regungen stecken daher an. Denn sie drücken nicht nur 
etwas aus, was man empfindet, sondern sie wollen auch beim Gegenüber etwas 
erreichen. Und der Sehende versteht umso besser, was der Zeigende mitteilen will, 
je mehr er dessen Ausdruck bei sich selbst nachempfinden kann. Therapeutische 
Empathie ist daher nicht nur eine Frage der Einstellung. Sie hängt auch davon ab, 
wie weit jemand körperlich in der Lage ist mitzuempfinden. In Untersuchungen 
reagieren empathische Menschen auf den Ausdruck ärgerlicher oder freudiger 
Gesichter mit ihrer mimischen Muskulatur stärker als nicht empathische Menschen. 
Wer Botox in die Stirn gespritzt bekommt, kann auf Bildern von anderen deren 
Gefühl von Ärger schlechter nachvollziehen, weil die Stirnrunzler, die wir bei Ärger 
zusammenkneifen, lahmgelegt sind. 
 
Wie ein Therapeut mimisch auf den Patienten reagiert, zeigt an, ob die Therapie gut 
läuft oder nicht. In einer Untersuchung ließ sich gut ein Drittel des späteren 
Therapieerfolgs anhand der mimisch-emotionalen Interaktion zwischen Therapeuten 
und Patienten in der ersten Stunde vorhersagen. Bei später erfolgreich verlaufenden 
Therapien zeigt der Therapeut eher eine andere mimische Reaktion als der Patient; 
er reagiert etwa auf dessen freudiges Gesicht mit Skepsis oder auf dessen 
ärgerlichen Ausdruck mit einem Ausdruck von Trauer. Bei später ungünstigen 
Verläufen zeigt der Therapeut eher denselben Emotionsausdruck im Gesicht wie der 
Patient. Es kommt also offensichtlich nicht nur darauf an, was der Therapeut in der 
mimischen Kommunikation erfasst, sondern auch, was er daraus macht. Vermutlich 
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lassen sich Therapeuten bei später schlechteren Verläufen zu sehr in die Muster des 
Patienten einwickeln. 
 
Therapeuten versuchen anscheinend auch, auf mimischem Weg emotionale 
Spannungen ihrer Patienten zu regulieren. Bei schizophrenen Patienten, deren 
Affektäußerungen schwach sind, zeigen die Therapeuten weit mehr emotionale 
Mimik als die Patienten. Bei Patienten mit einer Panikstörung ist es umgekehrt, 
möglicherweise, weil die Therapeuten beruhigend auf die Zeichen der Panik 
einzuwirken versuchen. Auch das haben Forscher herausgefunden. 
 
Patienten versuchen auch über mimisch-gestische Äußerungen etwas in ihrem 
Therapeuten zu bewirken. Zum Beispiel spricht eine Patientin von ihren 
Schuldgefühlen im Angesicht der Vorwürfe ihres Ehemannes. Sie presst dabei die 
Lippen aufeinander und wendet Kopf und Blick ab, als könne sie ihre Gefühle nicht in 
den Griff bekommen. Dann schaut sie die Therapeutin erwartungsvoll an und 
räuspert sich. Sie scheint eine Erwartung auszudrücken, diese möge in ihre 
Empörung einstimmen, dass der Mann sie so nicht behandeln könne. Würde die 
Therapeutin das nun tun, würde das der Patientin helfen, ihrem Schmerz 
auszuweichen. Die Therapeutin muss dies bemerken, um mit der Patientin eine neue 
Form der Bewältigung ihrer Probleme erarbeiten zu können. 
 
Je bewusster ein Therapeut den anderen und sich selbst wahrnimmt, umso besser. 
Zwei Studien konnten zum Beispiel zeigen, dass sich ein späterer 
Selbstmordversuch suizidaler Patienten mit 80prozentiger Wahrscheinlichkeit aus 
einem Ausdruck der Besorgnis im Gesicht des Psychiaters vorhersagen ließ, der mit 
ihm sprach. Aber die Psychiater konnten ihn selbst nicht vorhersagen. Das heißt: In 
der körperlichen Kommunikation hatten sie das Risiko erfasst. Aber es war ihnen 
nicht bewusst geworden. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Therapeuten sich selbst 
auch körperlich mitbekommen können. Das bedarf intensiver Selbsterfahrung und 
Schulung. 
 
Etwas Ähnliches gilt für Gesten, Bewegungen und die Körperhaltung. Zwei New 
Yorker Wissenschaftler untersuchten anhand von Videoaufnahmen die 
Körpersprache einer Patientin und einer Therapeutin. Wenn sich die Patientin beim 
Sprechen ihrem inneren Erleben zuwandte, wurde ihre Körperhaltung offener. 
Sprach die Therapeutin distanziert, bewegte sie sich wenig. War sie aber emotional 
beteiligt oder gab sie komplexe Erläuterungen, nahm auch die Intensität und 
Komplexität ihrer Gesten zu. 
 
Die Berner Psychologen Fabian Ramseyer und Wolfgang Tschacher untersuchten 
die Bewegungen von Patienten und Therapeuten in einem längeren 
Therapieprozess. Dabei zeigte sich: Synchrone Bewegungen steigern die 
Zufriedenheit mit der therapeutischen Beziehung und fördern das Sympathieurteil der 
Beteiligten übereinander. Bewegungsinformationen kommen beim Gegenüber an, 
auch wenn dieser sie nicht bewusst registriert. 
 
Manchmal kündigen unbeabsichtigte Bewegungen, so genannte ideomotorische 
Signale das Auftauchen neuer Themen in einer Therapie an, und meist erkennen wir 
am Anfang nicht, was sie bedeuten. Dann müssen wir uns auf eine 
Entdeckungsreise begeben. Ein Beispiel aus einer meiner Therapien: Eine Patientin 
sitzt nahe bei mir. Sie ist verzweifelt und vermittelt mir, ich sei so gut zu ihr. Sie 
möchte sich an mich drücken und fühlt sich in diesem Wunsch wie ein sehr kleines 
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Kind. Ich bemerke, dass eine ihrer beiden Hände während des Gesprächs ganz 
unruhig ist, kann aber nicht erkennen, ob die Hand etwas sucht oder sich 
anklammern möchte. Daher mache ich die Patientin auf die Unruhe ihrer Hand 
aufmerksam und bitte sie, der Hand in ihren Impulsen einmal freien Lauf zu lassen. 
Indem ich unmittelbar die Hand anspreche und sie nicht frage, was sie denkt, dass 
die Hand tun möchte, versuche ich es der Patientin leichter zu machen, dem 
unwillkürlichen Prozess des körperlichen Verhaltens zu folgen. Zu unser beider 
Erstaunen beginnt sich die Hand immer kräftiger zu bewegen, bis die Patientin 
schließlich einen Impuls bemerkt, mich zu boxen und zu schlagen, weil ich auch ein 
anderer bin als der, den sie in mir sehen möchte. Die Befreiung dieser spontanen 
Bewegung lässt Gefühle der Wut mir gegenüber aufscheinen, die in den Worten 
verdeckt waren. 
 
Bewegung ist nicht nur eine Sprache des Moments, sondern auch eine Sprache 
dessen, was einen Menschen ausmacht. So lässt sich empirischen Untersuchungen 
zufolge am Bewegungsverhalten die Schwere einer psychischen Störung erkennen. 
Schwer kranke Menschen zeichnen sich oft durch körperliche Immobilität aus. Sie 
bewegen sich nur wenig. Magersüchtige zeigen einen eher gebundenen 
Bewegungsfluss, eine Regungslosigkeit des Unterkörpers, isolierte Bewegungen von 
Körperteilen und wenig ganzkörperliche Bewegungen. 
 
Mehr als bestimmte Störungen aber zeigen sich in der Bewegung die Emotionen, 
das Befinden oder die Eigenheiten eines Menschen. Jeder weiß, dass man vertraute 
Menschen schon am Gang erkennt. Fußballspieler, die man öfter gesehen hat, 
identifiziert man schon von weitem an ihrer Art, sich zu bewegen. Bis in 
Mikrobewegungen hinein gibt es einen persönlichen Stil des körperlichen Verhaltens, 
der sich zum Beispiel in der Art und Weise zeigt, wie ein Mensch friert oder schwitzt. 
 
Bewegungen zeigen oft auch etwas, das kulturell gefordert wird, wie die eher 
zurückhaltenden Bewegungen des fernen Ostens gegenüber den eher expressiven 
Bewegungen des Westens, und häufig etwas, das einen Menschen individuell 
ausmacht und sein Befinden in der Situation zeigt. 
 
Auch hierzu ein Beispiel aus einer Therapie: Eine Patientin geht vor mir die Treppe 
hoch und ich habe den Eindruck, als sei sie steif in ihren Gelenken. Ich erkenne sie 
in ihrer Art, sich zu bewegen, nicht wieder und frage mich, ob sie Schmerzen hat. 
Dann aber sehe ich im Therapiezimmer ihren Gesichtsausdruck. Sie wirkt, als habe 
sie sich in sich selbst zurückgezogen. Ich spreche meinen Eindruck an. Sie sagt, es 
habe sie zum ersten Mal gegraut, hierher zu kommen. Auf dem Weg zum Haus habe 
sie dieses Grauen überkommen. 
 
In der vorangegangenen Stunde hatten wir darüber gesprochen, dass sie zu keinem 
Menschen je eine befriedigende freundschaftliche Beziehung hatte und zu 
niemandem eine Herzensverbindung spüre. Sie hatte gesagt, sich auch mir 
gegenüber zurückzuhalten und Angst zu haben, die Grenze zwischen uns könne 
verschwimmen. Es war ihr klar, dass dies ein “heißes Eisen” war, und sie spürte 
große Unlust, darüber zu reden. 
 
Eine Woche danach bemerkte ich ihren veränderten Gang. Nun konnte sie sagen, 
sie habe Angst, zu viel zu wollen und dann nicht mehr loslassen zu können. Das 
mitzubekommen, bremse sie. Sie müsse ihre Wünsche im Zaum halten. In ihrem 
Gang hielt sie sich selbst im Zaum. Das war zu sehen, bevor wir darüber sprachen, 
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aber ohne dass beim ersten Sehen die Bedeutung zu erkennen gewesen wäre. Die 
Bedeutung erschloss sich erst, als wir darüber sprachen. 
 
Ein ganz entscheidender Kanal der emotionalen körperlichen Kommunikation ist die 
Stimme. Wenn wir etwas sagen, transportieren wir nicht nur einen Inhalt, mit unseren 
Worten, sondern mit der Prosodie, das heißt mit der Art und dem Ausdruck unseres 
Sprechens, mit unserer Stimme Bedeutungen, die oft zu diesem Inhalt gehören. Wir 
können einen ironisierenden, verächtlichen, gelangweilten oder ärgerlichen Ton in 
die Stimme legen, und zuweilen liegt darin die eigentliche Bedeutung. Man kennt das 
aus der Erziehung. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sachlich frage: “Hast 
du dein Zimmer aufgeräumt?” oder mit der ärgerlichen Erwartung, dass der Sohn es 
ohnehin nicht gemacht hat, frage: “Hast du dein Zimmer aufgeräumt?” oder auch 
resignativ, kaum eine positive Antwort mehr erwartend “Hast du dein Zimmer 
aufgeräumt?” 
 
Die Stimme ist eng mit dem Körper verbunden. Über 100 Muskeln sind an der 
Erzeugung des Stimmklangs beteiligt. Wie sie klingt, hängt davon ab, ob diese 
Muskeln gelöst oder verspannt sind und ob wir offen atmen oder nicht. Die Gefühle 
des Herzens können in der Stimme nur erklingen, wenn der Brustkorb frei ist. Ist die 
Muskulatur verhärtet, wirkt die Stimme gepresst. Wird zu wenig Atemluft zum 
Sprechen genutzt, entsteht eine flache und klangarme Stimme. Der Körper ist in der 
Stimme so auf vielfältige Weise mit dem psychischen Zustand verbunden. 
 
In der Therapie bedeutet das: Wir können an der Stimme die aktuelle Stimmung, 
aber auch einen charakterlich erworbenen Klang feststellen. Ein Patient kann zum 
Beispiel aktuell genervt oder habituell aggressiv klingen. Bei offenem Ärger hat die 
Stimme eine Qualität von Schreien, bei Trauer ist sie eher atmend, bei Glück voller 
schneller Wechsel. 
 
Die Qualität der Stimme anzusprechen, kann in einer Therapie manchmal Aspekte 
des Erlebens erschließen, die aus dem gesprochenen Wort nicht ohne Weiteres zu 
erkennen sind. Nehmen wir folgendes Beispiel: Eine Patientin sprich mit einer 
beklommenen Stimme darüber, was sie am Wochenende erlebt hat. Nun kann ich 
als Therapeut dem Inhalt ihrer Mitteilung folgen. Aber ich kann auch Folgendes 
sagen: “Sie erzählen das mit einer Stimme, als läge Ihnen ein Stein auf der Brust”. 
Damit verlagere ich ihre Aufmerksamkeit auf die emotionale Qualität ihrer Mitteilung. 
Ich könnte auch noch allgemeiner fragen, ohne eine Deutung zu geben: “Bekommen 
Sie mit, wie Ihre Stimme klingt, wenn Sie das sagen?” 
 
Was die Stimme signalisiert, überträgt sich auf den Hörenden. Die Stimme des einen 
erzeugt auch Stimmungen beim anderen, selbst ohne dass diesem das bewusst 
wird. Hören Versuchspersonen einen Ausdruck von Ärger, steigen die elektrischen 
Potenziale in den Muskeln um die Augenbrauen herum an, mit denen man mimisch 
Ärger signalisiert, hören sie einen Ausdruck der Zufriedenheit, werden 
Lächelmuskeln um die Augen herum aktiviert. 
 
In einem Experiment, in dem es angeblich um Textverständnis ging, ließen zwei 
deutsche Psychologen Versuchspersonen Texte hören, die jeweils mit einer leicht 
traurigen oder leicht glücklichen Stimme gesprochen waren. Die Versuchspersonen 
wurden davon angesteckt. Wenn sie die Texte wiedergaben, imitierten sie spontan 
den emotionalen Ausdruck. 
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Die Stimme ist also ein mächtiges Werkzeug der emotionalen Ansteckung. Das gilt 
auch für die Stimme des Psychotherapeuten: Sie kann den Patienten anstecken - 
oder nicht. Erzählt eine Patientin beispielsweise vom Tod ihrer Schwester und ich 
stelle mit sachlicher Stimme fest “Ja, das ist ein herber Verlust”, wird sie sich 
wahrscheinlich von mir allein gelassen oder gar abgewiesen fühlen. Antworte ich 
aber mit einer teilnehmenden Stimme “Ja, und dieser Schmerz über den Verlust ihrer 
Schwester wird immer noch wieder wach”, fühlt sie sich eher verstanden. Wenn sie 
danach sagt, “Ja, das ist es”, und wir schweigen, fühlt sie sich wahrscheinlich tiefer 
verstanden, als wenn ich ihren Schmerz mit Worten kommentieren würde. 
 
Es sind also nicht allein die Worte, die darüber entscheiden, ob eine Psychotherapie 
für einen Patienten heilsam verläuft. Atem, Mimik, Gestik, Körperhaltung oder 
Stimme wirken entscheidend mit an dem, was zwischen einem Patienten und einem 
Therapeuten geschieht. Die Kommunikation von Körper zu Körper kann sogar 
wichtiger sein als die Worte. 
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