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Zum Titelbild/Front picture Curare 35(2012)4:
Der Basler Kinderarzt und Ethnomediziner Werner H. Stöcklin (1932–2012) war auch ein passionierter
Maler. Vor allem ließ er sich von seinen Begegnungen als Tropenarzt in Papua-Neuguinea inspirieren, hier
sein Portrait des berühmten Abelam-Malers Waiwu aus dem Dorf Kalabu.
The Abelam-artist Waiwu, painted by Werner H. Stöcklin (1932–2012), pediatrist from Basel, Switzerland,
working as medical officer in the 1960s in the Sepik region, Papua-New Guinea.
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Daniel L. Everett 2008. Don´t sleep, there are
Snakes. Life and Language in the Amazonian
Jungle. New York, London: Pantheon, 300 pp.
(2009 New York, Toronto: Vinteage Paperback)
This study is the outcome of thirty years of field-research among the Pirahãs, a people in the Amazonian jungle. Daniel Everett arrived there 1977, with
his whole family, to spend at first only ten days in a
surrounding that was completely unknown, as well
as the language for which there existed no dictionary or any other medium of help. Everett started to
learn a tonal language by living among this people
with his family accompanying him and sharing allday-life under circumstances of having no doctors,
schools, electricity, telephones, Western entertainment, travelling back in time in many ways [for]
supplies of gasoline, flour, medicine, school-books,
for at least six-month-periods of time, before returning to the mission in Porto Velho where the kids
could do their school-tests. The project, Everett was
involved in [The project in which he was involved?]
was part of a linguistics program at the University
of Campinas in the state of São Paolo, Brazil. To
work under such circumstances means to overcome
gaps in time and culture, without many extra tools
except the brain and the senses. The first ten days,
Everett learned as much as he could of this foreign
language, before the authorities called him back
from the Indian reservation for a short break due
to administrative reasons. He had already learned
that the Pirahãs had neither comparatives nor color
words, but used descriptions; they expressed the
color “red” by saying “That is like blood” or “That
is not ripe yet” for “green”. The Pirahãs laugh and
talk much of the night time and do not sleep much at
a time. There are many dangers in life and it is hard
sometimes, but “enjoy it”, even if it makes us lose
some sleep sometime. And we do not kill Tarantulas, because they eat cockroaches and do no harm.
The language is quite reduced, lacking a lot of
things other languages have—which does not make
it easier to learn or to understand. So, the title is programmatic: “Don´t sleep, there are snakes” meaning:
We have to be very careful in order to survive in the
Amazonian jungle. He quickly understood that he
could not strictly focus on linguistics and ignore the
surrounding; he was in the Amazon with his whole
Curare 35(2012)4: 284–287

family. Being back in the jungle for a while, he had
to return due to the fact that his wife and daughter
fell severely ill, suffering from Malaria, and had to
be brought to hospital to survive, but returned soon
after the recovery of all. This was the admission and
first phase of life and research in the Amazonian
rain-forests for the next thirty years.
The book is divided in two big chapters, “Life”
and “Language”, each of them subdivided in many
small chapters which make it easy to follow and
give a well-structured review of the contents. Part
Three is the conclusion: “Converting the missionary”, closing with an epilogue: “Why care about
other cultures and languages?”
Everett describes in details the life of his family
under circumstances that were extremely dangerous
in several cases, due to health reasons and cultural
threats of an unknown society and surrounding.
Nevertheless, he did this with a lot of critical reflection on his own Christian background, having
to learn about values and get adapted that were neither his own nor his family ones. He does this with
scrutiny and a good sense of humour, describing
the humour of the people he lived with for such a
long period of his life-time. Interesting and astonishing the way he discovers community feeling and
structures, interdependencies of the members of this
tribe, organization, almost complete lack of rituals
(Everett only considers the dances and burial practices as being close to ritual, but did not analyse the
occurring practice of group-rape of young women
and their background), completely different views
of life and dealing with it, especially concerning the
survival of weak or sick or too young members having lost their parents. Hard to see a young woman
die while giving birth to her baby in the river, crying
out loud in pains, but nobody helping her. The question is: What help would there possibly be without
any medical or clinical supply, the absence of any
doctor or midwife, etc. This fact and circumstance
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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is accepted by the tribe in a way that is hard to cope
with, but did create a sort of lyrical story around
the incidence, becoming part of an oral history and,
linguistically, the reflection on an incident that was
soon in the past.
The same feeling occurred to me while reading
about the death of a baby having lost its mother:
When Everett tried to save its life by feeding it
with a dry-milk-mixture, the Pirahãs killed the little
one during the night by clandestinely feeding it the
Amazonian alcohol Cachaça. Their short explanation: “It could not survive.” Everett understands
that the Pirahãs see the world as something like a
layer-cake, with a ground and a sky, both called
“muddy ground”. Leaves from the “ground” above
can cause Malaria and other diseases, while leaves
from the bottom ground cannot; thus the explanation for diseases among this people. The beliefsystem includes a world of spirits being controlled
and warded off by wearing amulets, one of the very
few artefacts among the Pirahãs which also have a
decorative function to make the people look prettier.
Life is never described in the future or past tense by
the Pirahãs, present tense is dominant.
The world is perceived and experienced on the
spot such is the structure of the language mostly.
Lack of past tense and future tense also explains the
lack of oral history. Only a few poems were created
and sung, for example after the death of the young
mother and her baby while birth-giving. So, this incident was accepted and dealt with as one which has
no exit or alternative. But it was still in the head of
some people who were present at the time, watching
it, expressing this poem afterwards. He describes
the function of a kind of a penal system among this
people which shows up clearly after the murder of
a young man, Joaquim, by a teenage boy, Túkaaga,
who afterwards was completely isolated from the
village, dying after about a month with the explanation that he caught a cold he died from. The Pirahãs
did not want to talk about it, and Everett assumes
that the young murderer had been killed by some
of them. A softer way of punishment is carried out
when a married man is playing with another woman
besides his wife: The wife holds his hair and punishes him with beats of a kind of whip for several
hours, both, more or less laughing or at least, smiling. The Pirahãs have a free conduct in sexual matters, but not without regulation completely: If you
want to play (their expression for having sex), you
Curare 35(2012)4
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just go into the jungle to have some privacy. Young
immature girls play with their elder future husbands
deliberately by touching and caressing their genitals.
During the end of Everetts experiences and fieldresearch among the Pirahãs, this people were given
an officially marked reservation to live on with
clear boundaries, to make their survival easier. He
finished his PhD and postdoctoral work at the Department of Linguistics and Philosophy at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, at
the department of Noam Chomsky whose theory of
grammar had become very influential in Everett’s
professional life.
Experiments are not the privilege of scholars of
natural sciences. This is the most important lesson
on the work of scholars of cultural studies, especially ethnologists and/or anthropologists. We learn this
from this study in a way that could not be clearer
and more fascinating: The conjunction of physical and intellectual adventure. Everett claims that
exploring and documenting languages, especially
unknown ones, makes sense, because we can learn
a lot about human evolution: “When a language
dies without documentation, we lose a piece of the
puzzle of the origin of human language. But perhaps
more important, humanity loses an example of how
to live, of how to survive in the world around us.”
He concludes by saying that the Pirahãs are an unusually happy and contented people, happier, fitter,
and better adjusted to their environment than any
Christian or other religious person he ever knew.
Unfortunately, this book has yet not been translated
into other languages to make it accessible to the
ones who do not speak English.
Assia M. Harwazinski, Tübingen

Birringer Johannes & Fenger Josephine (Hg)
2011. Tanz und Wahnsinn. Dance and Choreomania. (Jahrbuch Tanzforschung 21, hrsg. i. A. der
Gesellschaft für Tanzforschung, GTF ). Leipzig:
Henschel, 332 S.
Einundzwanzig Aufsätze in deutscher und englischer Sprache, in vier großen Unterkapiteln nebst
Einleitung widmen sich dem Thema Tanz und
Wahnsinn. Die Autoren und Autorinnen kommen
aus verschiedenen Wissenschaften, neben der Tanz-
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wissenschaft, Choreographie und praktischer Tanz
ausbildung auch aus der Ethnologie, Geschichte,
Literatur- und Musikwissenschaft, Medizin, Pädagogik, Philosophie, Psychologie, Religionswissenschaft, Theaterwissenschaft, Theologie. Damit
spiegeln diese Aufsätze die Breite dessen, was Tanz
ausmacht, bewegt, bildet und erklärt; eine Disziplin
reicht nicht aus, und die Praxis ist als Bestandteil
der Untersuchung unerlässlich.
Die interdisziplinäre Annäherung an die gemeinsame Kulturgeschichte von Tanz und Wahnsinn
bildet das Zentrum der Studie: Tanz als Bewältigungsstrategie wahnhafter Krisenzustände, als Gegendiskurs zur Normalität, als mentale und ästhetische Anarchie. Ein besonderes Augenmerk findet
die Zeit zwischen dem 14. und dem 16. Jahrhundert
in Mitteleuropa, eine Zeitspanne, in der die Epidemie der „Tanzwut“ (chorea oder choreomania)
gehäuft auftrat. Medizinhistorisch handelt es sich
um Massendepressionen, Vergiftungserscheinungen,
Besessenheit und Raserei, wobei inszenierte Massenhysterie fester Bestandteil des Dionysos-Kultes war,
der vom griechischen Raum aus sich gen Norden und
Westen Europas verbreitete. Die Verbindung von
Wahnsinn und Tanz erscheint als kulturgeschichtliche Momentaufnahme verschiedener Epochen und
Regionen und legt Zeugnis von der verstörenden und
heilenden Kraft von Bewegung ab. Das Romantische
Ballett gilt in der Forschung als Keimzelle für die
Hysterie-Forschung. In zeitgenössischen Erscheinungen wie dem Rave, Flash-mob und den internationalen Neotarantismo-Wellen der italienischen
Exilgemeinden zeigt sich gesellschaftlicher Tanz als
Form der Krisenbewältigung, als identitätsstiftendes
Instrument. Das kathartische Potenzial des Tranceund Heiltanzes bildet einen wichtigen Faktor von
Tanz- und Bewegungstherapie. Aufgrund der Vielfalt
der zahlreichen Aufsätze können nur einige exemplarisch beschrieben werden.
Die Tanz- und Medienwissenschaftlerin und somatische Bewegungskunst-Trainerin Yvonne Bahn
beschreibt die Inszenierung von Wahnsinn und Ekstase im rituellen Dreh-Tanz der aus dem persischislamischen Kulturraum entwickelten Mevlevi-Derwische, die heute in der Türkei ihren Schwerpunkt
haben. Sie analysiert und beschreibt es überwiegend
technisch als religiöses Heil-Ritual, in dem Gegensätze vereint werden in einem göttlich-ekstatischen
„Heil“-Tanz, der die Vereinigung des irdischen mit
dem göttlichen Geliebten herbeiführen soll: Die
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Mukabele im Sema-Ritual. Bahn weist ausdrücklich
auf den Unterschied zwischen der „kontrollierten
Trance“ der Mukabele, die beinahe schon als Unterhaltungsritual vor Gästen als Gruppenchoreographie aufgeführt wird, und der therapeutischen Ekstase des Tarantismo hin, die im engen häuslichen
Kreis aufgeführt wird. Beides stimmt historisch
und religionsgeschichtlich so nicht: Das MukabeleRitual und die Sema waren zunächst lange Zeit von
der religiösen Orthodoxie geächtet und vor ihr verborgen, das Unterhaltsritual einer öffentlich präsentierten Gruppenchoreographie ist eher eine moderne
Entwicklung in der Türkei und unter Exil-Türken in
der Arbeitsmigration, als vorläufiger Endpunkt einer langen Rezeptionsgeschichte, wogegen der Tarantismo zwar als privates ekstatisches Heil-Ritual
weiterhin seine Funktion hat, aber inzwischen als
folkloristischer Eigen-Kult im italienischen Salento und unter Exil-Italienern außerhalb Italiens, besonders in den USA und Kanada, nun für Touristen
attraktiv inszeniert wird. Dazu wäre eine religionsgeschichtliche und -politische sowie funktionale Erforschung der Entwicklung beider Tanzrituale und
ihrer Rezeptionsgeschichte erforderlich gewesen,
die in diesem Zusammenhang nicht im Vordergrund
stand. So lässt Bahn denn auch die einschlägigen
religions- und islamwissenschaftlichen Werke zur
Entstehung und Entwicklung des Sema- und des Tarantismo-Kults in seinem Beitrag als Bezugsquellen
vermissen und beschränkt sich auf die Analyse der
Technik und diversen Einheiten.
Anja Weber, Tänzerin, Choreographin, Tanzpädagogin, Ärztin und Psychologin, legt eindrücklich
den Paradigmenwechsel in der Forschung dar, die
eine Beziehung zwischen Tanzkunst, -medizin und
-psychologie in der therapeutischen und präventiven Arbeit herstellt, die die Neurowissenschaften
in die Körperarbeit mit einbezieht. Alexa Junge,
Ethnologin und Religionswissenschaftlerin, widmet
sich der Eigendynamik des Tanzes als Transformation der Wirklichkeit. Das umfassende Potenzial des
Tanzes wird in der Überschreibung ihres Beitrags
mit dem asiatischen Sprichwort „What you cannot
find in your body, you cannot find anywhere else“
deutlich. Die Möglichkeiten der Grenzerfahrungen
von Rausch, Ekstase und Mystik liegen im Körper
als „Ort des Erlebens“, die Vermittlung geschieht
zwischen Kopf und Körper als Wirkzusammenhänge. Die transformativen Möglichkeiten sind
dem Tanzen immanent. Die Musik- und TanzwisVWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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senschaftlerin, Politologin und Historikerin Hanna
Walsdorf, beschreibt die Salomanie bei und nach
Oscar Wilde. Der Begriff Salomanie bezieht sich
auf die tatsächliche und imaginierte Salome und entwickelt sich um die Fragestellung herum: Wie kann
ein junges Mädchen durch einen einzigen Tanz so
viel Macht über einen Herrscher bekommen, dass
dieser eher einen Kopf als einen Wunsch abschlägt?
Walsdorf untersuchte die beiden Beispiele „Tanz
der sieben Schleier“ aus der Oper Salome von Richard Strauss (1905) in verschiedenen Tanzinterpretationen und die Stummfilm-Salome von 1923
mit Alla Nazimova in der Hauptrolle. Sie weist
nach, dass der biblischen Ur-Salome, die höchstens
zwölf Jahre alt gewesen sein dürfte, jegliche erotische Konnotation fehlte, wogegen die Rezeption
durch Oscar Wilde die Figur in eine „femme fatale“ umwandelte. Dazwischen liegt die stufenweise
Umwandlung ihrer Gestalt von einer kindlichen, namenlosen und Mutter-abhängigen Tochter hin zum
Sinnbild weiblicher Intrige ab der Namensgebung
durch den Kirchenvater Isidor von Pelusium (gest.
um 435). Die Sündhaftigkeit des kindlichen Mädchens wurde zunehmend durch die Kirchenvertreter
herbei geschrieben und in der Rezeptionsgeschichte
zur bösen Symbolfigur der Dekadenz entwickelt.
Die Figur der orientalischen Salome wurde im
Stummfilm durch Nazimova in den zwanziger Jahren zum kühlen Sinnbild der emanzipierten, sexuell
befreiten Frau in Blond. Die gesamte Rezeptionsgeschichte zeigt die Entwicklung vom namenlosen
prä-pubertären Mädchen zur tändelnden Kindfrau
bis hin zum leidenschaftlich begehrenden Weib und
sagt damit mehr über Wünsche und Begehrlichkeit
der Zuschauer der jeweiligen Epoche aus als über
die tatsächliche historische Figur. Die norwegische Tanzwissenschaftlerin Sidsel Pape beschreibt
am Beispiel des Stücks „Animal Magnetism“ der
norwegischen Performanz-Künstlerin Henriette
Pedersen den Tanz als Ausdruck der Hysterie und
die Hysterie als Ausdruck des Tanzes. Pedersens
Ausgangspunkt ist der Einsatz der Körpersprache
der Bewegung als narratives Element und tänzerische Kommunikation als Element ausdrucksstarker Theatralik Die Trilogie entstand aus dem Werk
„Animal Magnetism“ des deutschen Arztes Franz
Anton Mesmer, dessen Untersuchungen auf seinem
Glauben beruhten, jedes lebende Geschöpf trüge
eine magnetische Flüssigkeit in sich. Seine therapeutischen Ansätze der Heilung von Hysterie beruCurare 35(2012)4
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hen auf der Wiederherstellung des Gleichgewichts
im Patienten durch Handauflegen und dem Einsatz
von Magneten am Körper. Pape liefert einen historischen Überblick über das Syndrom der Hysterie
und ihrer Behandlung, die einen medizinischen Untersuchungsschwerpunkt in mehreren europäischen
Ländern im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bildeten. Eine medizingeschichtliche Führungsrolle
kommt dabei dem Arzt und Wissenschaftler JeanMartin Charcot vom Salpêtrière-Krankenhaus in
Paris zu, der viele bisherigen Erkenntnisse überprüfte, in Frage stellte und revidierte, indem er die antiken gynäkologischen und mittelalterlich-dämonologischen Erklärungen der Hysterie in das Phänomen
mit einbettete. Er verstand das Hysterie-Syndrom
als neurologische Erkrankung, die jeden Menschen
treffen könne, unabhängig vom Geschlecht. Im dritten Teil des Pedersen´schen Tanzstücks steht die
männliche Hysterie im Vordergrund, die nach Charcot dieselben Erscheinungsformen aufweist wie die
weibliche. Der Freud´sche Penis-Neid als Postulat
für die weibliche Bevölkerung wird dadurch in burlesker Form auf befreiende, unzensierte Weise auf
der Bühne in Frage gestellt. Pape interpretiert diese Trilogie als subversive Bühnenkunst im Dienst
einer stillen (Gender-)Revolution. Fabrizio Manco,
Tänzer, Tanzlehrer und Dozent, untersucht das Phänomen des Tarantismo aus vielfältiger Perspektive:
Historisch, medizinanthropologisch, tanzwissenschaftlich, künstlerisch, sozialpolitisch. Er erlebte
den Tarantismo als Kind in seiner Heimat Salento
in Ausführungen einer lokalen Tänzerin, „Mmela
Paccia“, in heißen Juninächten. Sein Aufsatz basiert
wesentlich auf den Erkenntnissen des italienischen
Ethnologen Ernesto de Martino, berücksichtigt neuere Forschung und vergleicht diese Tanzform mit einigen Entwicklungen im japanischen Butoh.
Diese Aufsatzsammlung versucht in ihrer übergreifenden Interdisziplinarität eine Kombination
aus Theorie, Bühnen- und Therapie-Praxis, die den
eurozentrischen Fokus vorsichtig zu erweitern sucht
und kulturgeschichtlich hochinteressante Fakten,
Erscheinungen und Entwicklungen zusammenträgt.
Zur Bedeutung und dem Verständnis von Tanz als
ernstzunehmender zentraler Ausdrucksform und
-kunst, gerade auch für den therapeutischen Bereich, mit spezifisch regionalen Entwicklungsformen, trägt sie fundamental bei.
Assia Maria Harwazinski, Tübingen
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Wolfgang Schneider (Hg) 2011. Theater und
Migration – Herausforderungen für Kulturpolitik
und Theaterpraxis. Bielefeld: Transcript-Verlag,
S. 352.
Die Rezension dieses Buches wurde durch lebhafte
Diskussionen eines transkulturellen Psychiaters und
einer Studentin der Dramaturgie angeregt. Dabei
ging es um die Bedeutung dieses Themas für Psychiatrie und Theater. Grundsätzlich bestehen erst einmal Unterschiede: Während das Theater versucht,
Migranten als Publikum für Theater zu interessieren
und migrantische Themen in die Spielpläne aufzunehmen, geht es der Psychiatrie weniger darum, die
Zahl der Patienten mit Zuwanderungsgeschichte in
den Kliniken zu erhöhen, sondern die Bedingungen
der Behandlung zu verbessern und einen fairen Zugang zu ermöglichen. Doch erst einmal zum Buch:
Vorweggenommen sei, dass es sich um einen gut
lesbaren und vielfältigen Sammelband handelt,
der unterschiedlichste Aspekte beleuchtet, die von
Fragen der kulturellen Identität bis hin zu Aufgaben von Kultur- und Bildungspolitik reichen. Der
Band vereint theoretische Texte, empirische Untersuchungen, journalistische Beiträge und Stückanalysen. Die Einzelbeiträge sind meist von hohem
sprachlichem und inhaltlichem Niveau und hervorragend lesbar.
Es fanden sich zum Teil überraschende Gemeinsamkeiten von Theater und Psychiatrie in Bezug auf
die Migration. Heißt es beispielsweise „Wer erzählt,
wird wahrgenommen …“, so ist hier eine biographische Arbeitsweise des Theaters gemeint, die ja
auch Grundlage psychiatrischer Arbeit darstellt.
Auch die aktive Gestaltung des eigenen Bildes in
Theaterproduktionen mit partizipativem Charakter
entspricht einer aktiven Beteiligung an (gruppen-)
therapeutischen Maßnahmen bei psychiatrischer
Behandlung. Empowerment (Selbstermächtigung)
wird vom Theater wie von der Psychiatrie nicht nur
gewünscht, sondern sogar gefördert. Auch sind die
Ziele, die sich Psychiatrie und Theater für die Patienten / das Publikum setzen, verwandt. Durch aktive
Herangehensweise im künstlerischen Feld wird die
Rolle des Sozialopfers in die Rolle eines Handelnden verwandelt. Dies ist bei einer auf Ressourcen
orientierten psychiatrischen Behandlung ebenso der
Fall. Beteiligung ist das Ziel sowohl künstlerischer
als auch psychiatrischer Zugangswege.

Curare 35(2012)4: 288–290

Buchbesprechungen / Book Reviews

Keuchel sagt in ihrem Beitrag „Im Zeitalter der
Globalisierung und Internationalisierung bedarf es
der identitätsstiftenden Wirkung von Kunst und
Kultur“. Allerdings besteht eine erhebliche Forschungslücke der Theaterwissenschaften bei der
empirischen Betrachtung. Eine Umfrage des Zentrums für Kulturforschung ZfKf aus dem Jahre 2008
bei Kultureinrichtungen kam zu dem Ergebnis, dass
sich nur ein Prozent der Kultureinrichtungen direkt
an Migranten wenden. Nur neun Prozent kooperieren mit Migrantenkulturvereinen, 24 Prozent möchten aber zukünftig mehr Angebote für migrantische
Zielgruppen etablieren.
Diese Zahlen werden jedoch nicht näher erläutert und als Theaterschaffender fragt man sich, was
es bedeutet „Angebote für migrantische Zielgruppen zu etablieren“. An der Zürcher Hochschule der
Künste stiegen die Bachelorstudierenden im Wintersemester 2011/12 mit dem Thema „Migration“
ein. Die künstlerischen Arbeiten, die in diesem
Semester entstanden, sollten im weitesten Sinne
etwas mit „dem Fremden“ zu tun haben. In der Ausbildung – und das betrifft nicht nur Zürich – spielt
die Realität der Einwanderung also eine bedeutende Rolle, und das lässt für die neue Generation
von Theatermachern hoffen. In der psychiatrischen
Ausbildung würde man sich Ähnliches wünschen,
wenngleich Migration und interkulturelle Öffnung
der Kliniken in der letzten Zeit breiter diskutiert
werden. Die Datenlage bezüglich der Inanspruchnahme psychiatrischer Behandlungsangebote von
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wird dagegen deutlich besser, was aber noch nicht heißt, dass
auch bereits qualitativ auf Migranten zugeschnittene Behandlungsangebote in wünschenswertem
Maße existierten.
Eine weitere Ähnlichkeit von Theater und Psych
iatrie findet sich bei historischer Betrachtung: Das
migrantische Theater wurde ab ca. 1980 bis weit in
die 90er Jahre in der freien Szene von Künstlern mit
Migrationsbiographie an verschiedenen Metropolen
in Deutschland (insbesondere Köln und Berlin) entwickelt. Sie brachten klassische Theatergeschichten
sowie Geschichten aus der Lebenswelt der Einwanderer auf die Bühne. Wobei man anmerken könnte,
dass die Migrationsthematik so alt ist wie das Theater selbst. „Medea“ von Euripides ist ein Drama, das
sich mit dem Fremdsein in einer Kultur und damit
verbundenen Schwierigkeiten kritisch auseinandersetzt.
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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Auch junge Dramatiker wie z. B. Dennis Kelly
behandeln Xenophobie und Fremdenfeindlichkeit.
Das Stück „Waisen“ wurde im deutschsprachigen
Raum 2010/2011 an unterschiedlichsten Stadttheatern gespielt (Nürnberg, Düsseldorf, Oberhausen,
Dortmund, Zürich, Wien – um nur einige zu nennen). Man kann also nicht behaupten, die Theater
hätten bis jetzt die Migration „übersehen“. Es ist
eher eine Frage nach Formaten. Wie bringt man das
Thema so in die Theater, dass die Migranten nicht
nur auf der Bühne stehen, sondern auch im Publikum sitzen?
In ähnlicher Weise wie beim Theater engagierten
sich in den 80er Jahren Einzelkämpfer in den psychiatrischen Kliniken, meist Psychologen oder Ärzte
mit Migrationshintergrund, um sinnvolle kultursensible Versorgungsangebote in die klinische Arbeit
zu integrieren. Dieser Ansatz tritt nun zunehmend
zugunsten institutionell gewünschter und geförderter Konzepte in den Hintergrund – wie das beim
Theater der Fall ist. Bei der theoretischen Auseinandersetzung um Fragen der Identität stützen sich
Theater und Psychiatrie auf die gleichen Quellen,
die Bandbreite reicht von Georg Simmel über Homi
K. Bhabha bis hin zu Stewart Hall und Bernhard
Waldenfels. Engerer interdisziplinärer Austausch
wäre wünschenswert und fruchtbar. Und wenn Israel feststellt: „Dieser fremde Blick auf das Bekannte,
die Haltung des Befragens, nicht des Bestätigens,
ist jeglicher Kunst eigen“, so gilt das ebenso für
die psychiatrische Kunst der Gestaltung einer guten
therapeutischen Beziehung.
Das Fazit von Schneider „Wir brauchen keinen
Migrantenstadl, wir brauchen eine umfassende Reform des Theatersystems“ gilt in dieser Klarheit
auch für die interkulturelle Öffnung psychiatrischer Institutionen. „Migration ist selbstverständlich“ (Stefan Keim) und genauso sollte sie auch
im Theater vorkommen. Deutschland, Österreich
und die Schweiz sind Einwanderungsländer. Dieser
Realität müssen sich Theater wie auch Psychiatrie
stellen. Und das, ohne die Migranten zu exotisieren, sondern sie als Teil der Lebensrealität zu begreifen. Christoph Marthaler legte bereits Ende der
90er Jahre in Hamburg und Zürich großen Wert auf
ein internationales Ensemble. Karin Beier tut dies
in Köln ebenso, allerdings ohne den Stempel des
„Multi-Kulti-Theaters“ zu akzeptieren. Zwar stehen
Stücke auf dem Spielplan, die sich vordergründig
mit Migration auseinandersetzen, doch Keim stellt
Curare 35(2012)4

289

fest: „Die Kölner Großtaten sind allerdings Aufführungen, die sich gar nicht auf den ersten Blick mit
Migration, Fremde und Integration beschäftigen“.
Es ist zu hoffen, dass die sog. „Schokoquote“ in den
Ensembles – und im übertragenen Sinne auch in den
psychiatrischen Institutionen - überwunden wird.
Fazit: Die Lektüre war anregend und kann
nur empfohlen werden. Ein Blick über den Tellerrand und auch in neue Theaterproduktionen wie
„Verrücktes Blut“ von Nurkan Erpulat (Ballhaus
Naunynstraße in Berlin), “Clash”, ebenfalls von
Nurkan Erpulat (Deutsches Theater Berlin), „Heimat unter Erde“ von Stefan Nolte (Schauspiel Dortmund) oder “Arab Queen” von Nicole Oder (Heimathafen Neukölln) macht Spaß und ist nicht nur
für transkulturell interessierte Psychiater und Dramaturgiestudierende eine Bereicherung.
Eckhardt Koch, Marburg und
Liliane Koch, Zürich

Ralf Vogt (Hg) 2010). Ekel als Folge traumatischer Erfahrungen. Psychodynamische Grundlagen und Studien, psychotherapeutische Settings,
Fallbeispiele. Gießen: Psychosozial-Verlag, 324 S.
Das von Ralf Vogt herausgegebene Buch „Ekel
als Folge traumatischer Erfahrungen“ geht auf ein
Symposium zum Thema Ekel in der Psychotherapie
zurück. Der Herausgeber leitet zusammen mit seiner Frau Irina Vogt das Trauma-Institut-Leipzig an
der Akademie für Ganzheitliche Psychotherapie. Vor
dem Hintergrund von Vogts langjähriger klinischer
Arbeit als Psychoanalytiker, Psychotraumatologe und
Körperpsychotherapeut sind die Artikel des Buches
zusammengestellt. Denn wie der Untertitel „Psychodynamische Grundlagen und Studien, psychotherapeutische Settings, Fallbeispiele“ ankündigt, geht es
um Problemfelder aus der therapeutischen Praxis,
die hier anhand von Fallstudien erläutert und durch
Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung analysiert
werden. In der analytisch-körperorientierten Arbeit
mit komplextraumatisierten/dissoziativen Patienten/
innen würden häufig individuell bedeutsame Ekelgefühle auftauchen.
Der Sammelband ist in fünf Teile gegliedert. Das
erste Kapitel beschreibt mit fünf Artikeln die Grundlagen und Übersichten zur Bedeutung des Ekelgefühls
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in den verschiedenen Feldern von Psychotherapie
und Gesellschaft. Rainer Krause gelingt es mit den
angeführten experimentellen Studien zu zeigen, wie
Ekelreaktionen auf einer vor-bewussten Ebene ablaufen und insbesondere an den Geschmacks- und Geruchssinn gebunden sind. Diese Überlegungen bieten
eine geeignete Rahmung für die anschließende psychoanalytische Fallvignette zu Ekel und Perversion.
Der Artikel von Gieler, Grolle, Schut und Kupfer
erweitert die Überlegungen zu Ekel und Psychotherapie um die Psychosomatische Medizin, u. a. beim
Auftreten und Bewältigen von Hautkrankheiten. Bemerkenswert finde ich in dem Beitrag von Joraschky
& Croy die angesprochene moralische Dimension des
Ekels sowie die Überlegungen zu den Beziehungen
zwischen Ekel und Scham. Manfred Thielen arbeitet
in seinem Beitrag anschaulich heraus, wie sich anhand
von Ekel einerseits „Gefühle verkörpern“ und anderseits „Körperreaktionen somatische Marker von Gefühlen sind“ (S. 68). Entsprechend beschreibt Thielen
den psychotherapeutischen Prozess als dialektischen
Wechsel von Körper- und Beziehungsarbeit. Überzeugend erscheint H. Wirths These, dass „die Verhaltenskontrolle über Ekel und Scham nicht mehr so
sehr im öffentlichen Raum praktiziert wird, sondern
im Binnenraum der Bezugsgruppen, der Kulturen und
Subkulturen“. An dieser Stelle wird deutlich, wie der
Sammelband auch Bezüge zu gesellschaftlichen Prozessen herstellt und insofern auch für soziologische
Fragestellungen Anregungen liefern kann.
Der zweite Teil bezieht sich mit sechs Beiträgen
auf Therapiekonzepte, Behandlungsmethoden und
Fallbeispiele zum professionellen Umgang mit Ekelgefühlen.
Ralf & Irina Vogt stellen ihr Behandlungskonzept für komplex-traumatisierte, dissoziative Störungen vor und machen deutlich, welche Relevanz
hierbei der Bewältigung von Ekelgefühlen zukommt.
Das von ihnen entwickelte körperorientierte Setting
ermöglicht über symbolisierende Objekte, den mit
Traumata verbundenen Ekel als dynamischen Prozess
wahrzunehmen, mit dem man sich konstruktiv auseinandersetzen kann. Mit dem Beitrag von Marianne Eberhard-Kaechele wird über die Erläuterungen
zum ‚Containerschema‘ der performative Charakter
von Grenzen deutlich: Sie erzeugen etwas und entsprechend kann mit ihnen in der Therapie experimentiert werden.
Im dritten Kapitel werden anhand von zwei Artikeln Ausgewählte Problemfälle der Behandlung von
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Ekelgefühlen in der psychotraumatisch-analytischen
Praxis präsentiert.
Die beiden Beiträge von Irina Vogt und Thomas
Reinert präzisieren die Bedeutung der therapeutischen Beziehung, die beim Auftreten von Ekel und
hiermit zusammenhängenden Gegenübertragungsphänomen besonders sensibilisiert sein kann.
Der vierte Teil stellt eine Pilotstudie zum Erleben
von Ekel bei komplextraumatisierten/dissoziativen
Patienten in der ambulanten Praxis vor. Das fünfte
Kapitel enthält drei Beiträge zu Spezielle[n] Vorgehensweisen zur Prävention, körperpsychotherapeutischen Annäherung und stufenweisen Kompensation von Ekelgefühlen. Der sechste Teil schließt den
Sammelband über den Perspektivenwechsel mit zwei
Selbstberichten von Klienten auf illustrierende Weise
ab.
Die Autoren stellen von einem psychoanalytischen Therapieverständnis ausgehend überzeugend
die Bedeutung von Ekel für die Psychotherapie in
seinen unterschiedlichen Facetten dar. Dabei spielt
der (sinnliche) Körper als Speicher traumatischer
Erfahrungen eine wesentliche Rolle; ein Ansatz, der
m. E. noch viel Potential für die weitere theoretische
Reflexion und die Verbesserung der therapeutischen
Praxis bietet.
In den Artikeln werden die theoretischen Erläuterungen zum Begriff des Ekels anhand von konkreten
Beispielen der Leserin und dem Leser plastisch vor
Augen geführt. Dabei bauen die Beiträge aufeinander
auf, ergänzen sich und werden so der Komplexität
des Themas gerecht. Auf 320 Seiten bietet der Sammelband wichtige Anstöße für den Praktiker und eine
klare Struktur, um Erfahrungen aus dem klinischen
Alltag besser einordnen und reflektieren zu können.
Daneben sind, gerade weil von der therapeutischen
Praxis ausgegangen wird, weiterführende Impulse für
die theoretische Klärung der Beziehungen zwischen
den Affekten enthalten.
Als interessante und lohnenswerte Erweiterung
des Themenfeldes stelle ich mir eine Untersuchung
zu kulturellen Differenzen bei der Wahrnehmung von
Ekel sowie eine Herausarbeitung der kulturellen Spezifik unseres Umgangs mit Ekel vor. In diesem Zusammenhang wären m. E. qualitative bzw. ethnographische Untersuchungen weiterführend, um die hier
vorgestellten quantitativen Studien und die Fallvignetten um soziale und kulturelle Bedeutungsdimensionen zu ergänzen.
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