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„Jedes Bild hat ein Geheimnis“
ÄKBV-Ausstellung zeigt Werke von Psychiatriepatienten

Depressionen, Schmerzerkrankungen oder Strafdelikte – sie alle können zu einem Auf-
enthalt in der Psychiatrie führen. Die Künstlerin und Kunsttherapeutin Reinhild Gerum 
arbeitet mit den unterschiedlichsten Psychiatriepatientinnen und -patienten. Einige der 
in ihren Therapiestunden entstandenen Werke zeigt eine aktuelle Ausstellung in den Ge-
schäftsräumen des ÄKBV in der Elsenheimerstraße 63. Mit den MÄA sprach Reinhild 
Gerum über den Nutzen der Kunsttherapie, die gesellschaftliche Rolle von Patientenkunst 
und warum sie für die Betrachter einen ganz eigenen Reiz hat.

Frau Gerum, wie arbeiten Sie als Kunst-
therapeutin mit den Patienten in der Psy-
chiatrie?

Das hängt von den Patienten ab. In der Ge-
rontopsychiatrie bin ich zum Beispiel auf 
einer Station für altersbedingte Depressi-
onserkrankungen tätig. Dort beschäftigen 
wir uns in der Gruppe viel mit Bildbetrach-
tung. Menschen, die gerne zeichnen oder 
malen, die aber in einer depressiven Epi-
sode aufgehört haben, kann ich wieder an 
diese Beschäftigung heranführen. Wenn 
die Menschen nach und nach wieder aus 
einer Depression erwachen, ist dieses Tun 
für sie sehr beglückend. Manchmal kom-
men auch Leute auf die Station, die einen 
kreativen Beruf haben: Grafiker oder Il-
lustratoren zum Beispiel. Diese Menschen 
ringen oft damit, was ihnen diese schöp-
ferische Arbeit bedeutet und wie sie nach 
der Depression mit ihr umgehen können.

Mit wie vielen Patienten arbeiten Sie in 
dieser Gruppe?

Ich habe auf dieser Station immer eine of-
fene Gruppe. Ich sage nie zu meinen Pati-
enten: „Meine Gruppe ist voll“. Gerade auf 
dieser Station ist das für mich nicht denk-
bar, denn dort geht es darum, die Menschen 
zu aktivieren und aus der Depression he-
rauszuführen. Dadurch können es aber 
schon manchmal bis zu 15 Patienten sein, 
mit denen ich arbeite. Mit 15 Patienten eine 
Kunstbetrachtung durchzuführen ist natür-
lich anders als wenn es nur drei oder acht 
Menschen sind. Aber jede Situation kann 
belebend und aufregend für alle Beteiligten 
sein. In der kleinen Gruppe ist der Einzelne 
stark gefordert. Wenn es viele sind, muss 
man eher aufpassen, dass keiner abgelenkt 
ist oder einschläft. Ich nehme die Situation 
wie sie kommt. Für mich ist es ein wichtiger 
Aspekt der praktischen therapeutischen Ar-
beit, dass man sehr präsent und flexibel ist. 

Wie muss man sich Ihre Arbeit in der Pra-
xis vorstellen? Ist sie mit dem Kunstunter-
richt in der Schule vergleichbar?

Natürlich drängt sich das Bild vom Schul-
unterricht auf, wenn die Patienten in der 
Therapiestunde vor mir sitzen. Doch man 
sollte es vermeiden. Therapie ist niemals 
Schule. Es gibt kein Lernziel, ich will nie-
manden belehren und erwarte auch kein 
Wissen von den Patienten, sondern wir 
unterhalten uns ohne Ziel über Bilder. 
Ein Bild zu betrachten bedeutet, sich auf 
seine Augen zu verlassen und zu überle-
gen: Was sagt mir das Bild? Natürlich ist 

auch die kunsthistorische und historische 
Einordnung des Bilds interessant, und ich 
kann auch dazu etwas sagen. Aber die 
Patienten sollen anschließend nicht mehr 
Wissen angehäuft haben, sondern sie sol-
len die Bilder intensiver betrachten kön-
nen. Die Betrachtung von Bildern ist ge-
rade für Depressionskranke eine sehr gute 
Übung, um sich der Welt wieder zu öffnen.

Wie einfach ist das? Wenn jemand depres-
siv ist, hat er oder sie doch meist keinen 
Blick mehr für die Welt ...

Menschen mit einem gewissen Bildungs-
hintergrund nehmen solche Angebote sehr 
gern wahr, weil sie wissen, dass Kunst et-
was Wunderbares sein kann. Es gibt aller-
dings auch Menschen, die keine Erfahrung 
mit Bildern haben, und bei ihnen stoße ich 
manchmal zunächst auf Ablehnung. Wenn 
sie dann aber mitmachen, bin ich immer 
wieder verblüfft und beglückt, dass auch 
diese Menschen innerhalb weniger Minu-
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ten lernen, Bilder intensiv zu betrachten 
und sich dazu auszudrücken. Und dass 
sie diese Erkenntnisse und Erfahrungen 
schnell ins Praktische umsetzen können. 
Zum Beispiel unterhielt ich mich neulich 
mit einer Gruppe über ein Stillleben von 
Cezanne. Da deutete eine Frau, die meh-
rere Male betont hatte, dass sie keine Er-
fahrung hat und nie im Museum war, auf 
die Fensterbank und sagt zu mir: „Was sa-
gen Sie denn dazu – dieser Blumentopf in 
diesem Übertopf und daneben diese Gieß-
kanne: Sieht das farblich nicht unmöglich 
aus? So etwas würd’s bei mir daheim nicht 
geben“. Ich war beglückt, dass sie inner-
halb einer halben Stunde diesen Schritt 
gemacht hatte – weg vom Bild und hin zu 

Viele Patienten haben eine spontane Idee, 
was sie malen möchten, wenn sie mit dem 
Wunsch zu malen auf mich zukommen. 
Ich gebe nur dann ein Thema vor, wenn 
jemandem gar nichts einfällt. Es gibt ein 
paar Themen, die jeder bearbeiten kann: 
zum Beispiel „Gesicht“, „Baum“, „Blume“, 
„Haus“ oder „Tier“. Manchmal gebe ich 
auch abstrakte Themen vor wie „groß – 
klein“ oder „rund – eckig“. Neulich hat je-
mand nach dieser Aufgabenstellung zum 
Beispiel Erbsen gezeichnet und dazu ein 
Schnitzel. Die Patienten sind meist pfiffig 
genug, auch ein abstraktes Thema zu in-
terpretieren.

Was bringt den Patienten das Malen oder 
Zeichnen? Versinken sie durch das Malen 
nicht zu sehr in sich selbst?

Künstlern wird ja oft etwas Eigenbrötleri-
sches nachgesagt, wenn sie sich jahrelang 
zurückziehen. Aber bei unseren Patienten 
ist das etwas Anderes: Wenn Ungeübte 
in einer Krise malen und zeichnen ist das 
immer eine Konzentrationsübung, eine 
Verinnerlichung und eine Möglichkeit, 
die vielen Gedanken, die in ihnen kreisen, 
„einzufangen“. Wenn ich mit depressiven 
Patienten zeichne, führt das zu einer Akti-
vierung, die oft noch stärker wirkt als eine 
bloße Betrachtung.
Ich bin auch in der multimodalen Schmerz-
therapie tätig, bei Menschen, die von sich 
aus aktiver sind. Diese Patienten erhalten 
von morgens bis abends ein Therapiepro-
gramm, um zu lernen, mit dem Schmerz 
umzugehen. Im medizinischen Krafttrai-
ning, in der Atemtherapie, in der progres-
siven Muskelentspannung, im psycholo-
gischen Einzelgespräch gibt es immer ein 
Lernziel. Dass es bei mir keines gibt, ver-
wundert manche Patienten. Daher gebe ich 
ihnen meist ein Thema vor. Sie sind ja oft 
nur dreimal bei mir und sollen in diesen 
Sitzungen für sich etwas erreichen. Au-
ßerdem stehen die meisten dieser Patien-
ten noch im Beruf und sind es gewohnt, 
eine Aufgabe zu erhalten. Wer spontan 
eine Eingebung hat, darf natürlich trotz-
dem malen, was ihm in den Sinn kommt. 
Auch diese Patienten haben oft schwer zu 
fassende Gedanken: Wie geht es weiter mit 
dem Schmerz? Wie im Beruf? Die Welt des 
Bildermalens oder Zeichnens ist eine Zwi-
schenwelt zwischen dem Kognitiven und 
dem Emotionalen, die sich auf dem Bild 
ausdrückt, aber nur erahnen lässt. Deshalb 
hat jedes Bild ein Geheimnis. Es ist kogni-
tiv wahrnehmbar, und man kann darüber 

ihrem Umfeld. Die Patientin war aus ihrer 
Depression herausgetreten und hatte an-
gefangen, sich für ihre Umgebung zu inte-
ressieren. Einen größeren Erfolg gibt es in 
der Kunsttherapie nicht. Das ist genau das, 
was die Therapie bewirken soll. 

Wie schaffen Sie es, die Menschen, die mit 
ihnen ein Bild betrachten, und diejenigen, 
die praktisch zeichnen oder malen wollen, 
in Ihre Stunde zu integrieren? 

Für die praktische Arbeit gebe ich immer 
Raum. Denn wenn jemand aktiv wird, ist 
das hoch wirksam. Diejenigen, die etwas 
Praktisches machen, ziehen sich oft zu-
rück und hören nur zu bzw. arbeiten vor 
dem Hintergrundgeräusch der anderen. 
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schen beunruhigende Geisteswelt und eine 
sozial nicht kompatible Lebensweise hin-
zunehmen, so zu verpacken und die Auf-
gabe des Verpackens so ernst zu nehmen.

Sieht sich dieser Patient als Künstler?

Er stellt immer wieder aus, und es gibt 
auch Menschen, die seine Werke sam-
meln. Die Leistung, ein so schwieriges, 
tragisches Leben wie er es hatte, in eine 
Form zu bringen, wird von vielen Leuten 
anerkannt. Man spürt beim Betrachten 
seiner Werke, dass sie nicht nur so da-
hingezeichnet wurden, sondern dass ein 
Formfindungsprozess stattgefunden hat. 
Er kann immer wieder etwas verkaufen, 
und das freut ihn, obwohl er ein sehr be-
dürfnisloser Mensch ist. Ich vergleiche ihn 
immer mit Simeon, dem Säulenheiligen. 
Denn wie der Heilige sitzt er sozusagen 
auf seiner Säule und steigt nicht mehr 
herab. Für ihn ist das ein glücklicher Zu-
stand: Er wollte sein Leben lang immer 
malen, schon als Kind, und er hat auch 
eine Naturbegabung. Aber er hatte nie Zeit 
dafür, weil alles in seinem Leben immer so 
aufregend und schwierig war. Jetzt sitzt er 
oben auf seiner Säule und ist das erste Mal 
in der Lage, sich ganz dem Malen hinzu-
geben. Dass andere Menschen seine Kunst 
als solche wahrnehmen, bestätigt ihn und 
ist eine glückliche Erfahrung.

Wie kann eine kunsttherapeutische Arbeit 
dazu führen, dass jemand wieder entlassen 
werden kann?

Im glücklichsten Fall nehmen die Patienten 
wahr, was sie getan haben. Im pädophi-
len Bereich beispielsweise wird die eigene 
Tat oft stark verdrängt. Fast jeder Pädo-
phile sagt: Es war gar nicht so schlimm. 
Indem ich mit ihnen spreche, kann ich 
aber manche Patienten dazu bringen, zum 
Stift zu greifen. Auch in diesem Fall kann 
das Zwischenreich der Kunst helfen: eine 
drangvolle Situation, die unterdrückt und 
sozusagen in einer verschlossenen Kiste 
gehalten wird. Ein Bild ist oft der Schlüs-
sel, um die Kiste zu öffnen, und es wird 
möglich den Inhalt anzuschauen. Häufig 
malen die Patienten ihre Erinnerung dann 
verblüffend konkret – wie eine Bilderge-
schichte. Das ermöglicht der Zustand, in 

und ein Stück Papier. Es ist eine zweck-
freie Beschäftigung, so wie das Singen. Ich 
schicke auch viele Patienten in den Chor, 
denn auch das kann sehr befreiend sein.

Sie arbeiten auch mit Patienten aus der 
Forensik zusammen. Wie profitiert diese 
Gruppe von der Kunsttherapie?

Forensische Patienten sollen lernen, über 
ihr Delikt oder ihren Weg zum Delikt 
nachzudenken. Bei ihnen dauert der In-
trospektionsprozess meist länger als bei 
anderen Gruppen in der Psychiatrie, aber 
er kann zu einer positiven Entwicklung 
bis hin zu einer Entlassung beitragen. 
Natürlich gibt es auch Patienten, deren 
Persönlichkeit so stark mit ihrem Delikt 
oder ihrer Devianz verbunden ist, dass sie 
wahrscheinlich nie mehr aus der Psychia-
trie entlassen werden. Diese Patienten ha-
ben die Möglichkeit, in der bildnerischen 
Arbeit eine Heimat zu finden. Denn auch 
ein Mensch in der Sicherheitsverwahrung 
muss für sich selbst eine Perspektive ent-
wickeln. Diese ist natürlich eine andere als 
für jemanden, der wieder entlassen wird, 
eine Wohnung findet, einem Beruf nach-
geht und vielleicht eine Familie gründet. 
Die Welt der Kunst kann für Menschen in 
Sicherheitsverwahrung eine wunderbare, 
sinnlich wahrnehmbare und emotionale 
Heimat werden. 

Gibt es auch Patienten, die einen starken 
Ehrgeiz entwickeln und richtig gut malen 
oder zeichnen wollen?

Die gibt es. Ich denke gerade an einen 
bestimmten Patienten. Er ist nicht mehr 
jung, und seine Persönlichkeit ist ein 
Amalgam mit seiner Devianz. Was er 
konkret getan hat, ist in diesem Zusam-
menhang nicht wichtig und ich vermeide 
es daher, es zu benennen. Dieser Patient 
hat sich über mehrere Ausdrucksmöglich-
keiten hinweg enorm entwickelt. Je älter 
er wird, desto klarer wird ihm, dass er so 
ist, wie er ist, und dass er sich nicht mehr 
verändern wird. Er ist mittlerweile von ei-
ner stark expressiven, gestischen Malerei 
abgerückt und zeigt seine Devianz nicht 
mehr so stark in seinen Werken. Jetzt hat 
er eine Phase erreicht, in der seine Ge-
dankenwelt immer abstrakter wird. Seine 
Phantasien beunruhigen ihn nicht mehr 
so stark. Heute schafft er sich eine ande-
re Welt, die schön und interessant ist und 
arbeitet daran teilweise Tag und Nacht. Es 
ist ein schöpferischer Prozess, ein derart 
wildes, bewegtes Leben, eine andere Men-

sprechen, aber es ist für niemanden kom-
plett enträtselbar. In dieser Kraft des Bilds 
liegt auch sein heilender Wert, weil ein Bild 
immer wieder zu weiteren Fragen an das 
eigene Sein führt.

Wir leben in einer sehr leistungsorientier-
ten Gesellschaft. Wie einfach ist es, sich 
bei der Kunsttherapie von hohen Ansprü-
chen an die eigene Technik zu verabschie-
den und bei sich selbst und den eigenen 
Gedanken zu bleiben?

Die meisten Leute hören mit etwa zehn 
Jahren auf zu malen oder zu zeichnen. 
Wenn sie dann mit 60 Jahren eine Katze 
zeichnen, knüpfen sie da wieder an, wo 
sie damals aufgehört haben. Ich verglei-
che das immer mit dem Kochen: Wenn 
man jeden Tag kocht, entwickelt man sich 
dabei. Wenn man aber nur einmal mit 
20 Jahren ein Gulasch gekocht hat und 
es dann erst wieder mit 70 Jahren tut, 
wird es wahrscheinlich nicht so gut wie 
das von jemandem, der ein Leben lang 
Gulasch gekocht hat. Vieles im Leben ist 
Übung. Ich kann den Patienten in der Re-
gel gut erklären, dass sie sich schwer tun, 
ein Pferd von hinten zu zeichnen, weil sie 
das nie geübt haben. Ich kann ihnen auch 
erklären, dass manche das besser können, 
und manche schlechter. Aber es geht ja 
gar nicht darum, virtuos irgendetwas aufs 
Papier zu bringen, sondern jeder soll für 
seine Tagesform eine Form finden. 

Inwiefern kann die Kunsttherapie heilen?

Meist spreche ich mit jedem über seine 
Arbeit – einzeln und in der Gruppe. Und 
dabei spüre ich oft, dass viele etwas über 
ihre Situation begriffen haben und es als 
wunderbar und beglückend empfinden, 
dass sie sich so ausdrücken konnten. Oft 
können Patienten ganz konkrete Informa-
tionen über sich gewinnen und Entschlüs-
se über ihre unmittelbare Zukunft fassen. 
Dann sagen sie zum Beispiel zu mir: „Ich 
werde ab jetzt nicht mehr vor meinen 
Problemen davonlaufen“. Andere nehmen 
die Tätigkeit an sich als etwas Wertvolles 
wahr und sagen etwa: „Mein Fuß hat mir 
die ganze Zeit nicht wehgetan. Ich zeich-
ne künftig mehrmals die Woche“. Patien-
ten aus der Schmerztherapie, die zu einem 
weiteren Aufenthalt in die Klinik kommen, 
bringen beim zweiten oder dritten Mal oft 
ihre eigenen Zeichenmappen mit oder zei-
gen mir auf dem Handy ihre Bilder von 
daheim. Der Vorteil ist ja: Zeichnen kann 
man überall. Man braucht nur einen Stift 

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszei-
ten des ÄKBV kostenlos zu besichtigen:

Mo - Fr:   8.30 - 12 Uhr
Mo - Do: 13 – 15.30 Uhr
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Wenn zum Beispiel ein Heuwagen darge-
stellt wurde, mit dem ein Familienmitglied 
verunglückt war, bedankte sich der Ma-
ler damit sozusagen bei Gott oder einem 
Heiligen als Fürsprecher für die Gene-
sung des Verunglückten. Ähnlich verhält 
es sich bei vielen Patientenbildern: Viele 
entstehen in einer Krise – sie entstehen 
aber in einem anderen Zusammenhang, 
eben im Krankenhaus, nicht mehr für die 
Wallfahrtskirche. Die Beweggründe sind 
ähnlich. Es geht darum, Hilfe zu erhalten, 
Geschehnisse zu bewältigen, Dankbarkeit 
auszudrücken: also schwierige Lebenssitu-
ationen zu verarbeiten. Dafür eine bildne-
rische Form zu finden ist aufregend und 
spannend und, wenn es glückt, kann dabei 
Kunst entstehen.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

Weg der Verarbeitung ihres Lebens wäh-
len, gab es schon immer. Es gab schon im-
mer solche Kunstformen: die Naive Kunst 
– heute ist der Begriff der Outsider Kunst 
geläufig. Und solche Kunst fand auch im-
mer schon ein Publikum. 
Die Schöpfer dieser Werke sind Laien, also 
nicht ausgebildet, die sich aber ausdrü-
cken wollen, sich intensiv und regelmäßig 
mit ihrer Kunst beschäftigen. Ähnlich ver-
hält es sich mit den künstlerisch tätigen 
Patienten, deren Werke in der Ausstellung 
beim ÄKBV zu sehen sind: Ihre Kunst fin-
det viel Anklang, weil sie gut zu verste-
hen ist und weil man eigene Gefühle und 
Bedürfnisse im Ausdruck der Maler wie-
derfindet, wie etwa auch die Votivbilder, 
die man aus Kirchen kennt, den Patienten-
bildern nahestehen. Diese Bilder wurden 
ebenfalls oft aus einer Krise heraus gemalt. 

welchen bildnerisches Arbeiten den Men-
schen versetzt. Man denkt nicht mehr 
nach und hat keine Hemmnisse mehr. Das, 
worüber man sich nicht traut zu sprechen, 
darf im Bild erscheinen. 

Was ist Ihre Motivation, diese Bilder – 
etwa beim ÄKBV – auszustellen? Man 
könnte ja auch sagen, das Bildermalen ist 
ein privater Vorgang aus einer Therapie? 

Der Laie – in diesem Fall der Patient – 
fängt nicht aus beruflichen Gründen an zu 
malen, um Geld zu verdienen oder weil er 
dies als seine Lebensaufgabe erwählt hat. 
Vielmehr tut er dies aus einem inneren 
Bedürfnis, meist aus der Krise, heraus. So 
entstehen Bilder, die den Betrachter sozu-
sagen „anspringen“ und seine Aufmerk-
samkeit erregen. Menschen, die diesen 

Begleitservice für mobilitätseinge-
schränkte Menschen wird ausgebaut
Der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft 
des Münchner Stadtrats hat in seiner 
Sitzung am 7. März 2017 die Weiterför-
derung des Bus & Bahn Begleitservice 
München (BBS) bis 31. Dezember 2019 
beschlossen. Ab Juni dieses Jahres sind 
eine personelle Ausweitung des Diensts 
und der Begleitzeiten an Wochentagen bis 
in die Abendstunden geplant. Bisher kann 
der Begleitservice in der Zeit von 8 bis 18 
Uhr angefragt werden. 

„München bietet seit September 2015 als 
erste bayerische Kommune einen einzigarti-
gen Begleitservice im öffentlichen Nahver-
kehr an“, sagt Bürgermeister Josef Schmid, 
Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft. 
Der Begleitservice ermögliche mobilitäts-
eingeschränkten Bürgerinnen und Bürgern, 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Gleichzeitig würden Langzeitarbeitslose als 
Mobilitätsbegleiter qualifiziert und damit in 
den Arbeitsmarkt integriert.

Betrieben wird der BBS vom Katholi-
schen Männerfürsorgeverein München 
e. V. (KMFV). Das Angebot richtet sich an 
Seniorinnen und Senioren, mobilitätsein-
geschränkte Fahrgäste sowie Personen, die 
Unterstützung und Orientierungshilfe für 
die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln benötigen. Das Mindestalter für 
die Nutzung ist 16 Jahre.
Der Begleitservice habe bereits vielen älte-
ren, behinderten und gesundheitlich einge-
schränkten Menschen in München ermög-
licht, sich wieder selbstverständlicher im 
öffentlichen Nahverkehr zu bewegen, sagt 
Ludwig Mittermeier, Vorstand des KMFV. 
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