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E rinnerungen an traumatische 
Erlebnisse in der Kindheit, an 

Ungerechtigkeiten oder an frustrie-
rende Erfahrungen trüben und ver-
zerren unsere Wahrnehmung in der 
Gegenwart, ohne dass wir es mer-
ken oder wollen. Es kommt zu Pro-
jektionen, Empfindlichkeiten und 
Einschränkungen des Gefühlslebens 
und der Handlungsfähigkeit. Da ein-
fache Bewältigungsstrategien oder 
Verhaltensveränderungen zur Behe-
bung dieser Störungen nicht aus -
reichen, wird heutzutage versucht, 
auf die Erinnerungen Einfluss zu 
nehmen und den ursprünglichen 
schmerzhaften Erlebnissen alterna-
tive Erfahrungen in der Therapiesi-
tuation beiseite zu stellen. In einem 
Brief an seinen Schriftstellerkolle-

gen Paul Auster greift John Coetzee 
dieses Thema auf und stellt fest: 
„Wenn wir die Erinnerungen eines 
jeden Menschen abschöpfen und sie 
durch neue ersetzen, würden wir 
 tatsächlich eine neue Wirklichkeit 
schaffen“ (1). Die Tatsache, dass die 
gleichen Hirnstrukturen aktiv sind, 
wenn man sich an Vergangenes erin-
nert und in der Gegenwart imaginä-
re Szenen entwickelt, eröffnet neue 
Behandlungsmöglichkeiten. Von der 
Gehirnforschung wird dieser Zu-
sammenhang bestätigt. Edelman be-
zeichnet das als „erinnerte Gegen-
wart“ und drückt damit aus, dass al-
le vergangenen Erfahrungen daran 
mitwirken, das Gewahrsein eines 
Augenblicks zu bilden (2).

Dies beschreibt das Theorie- und 
Therapiekonzept von Albert Pesso. 
Jeder Mensch trägt auf Schritt und 
Tritt eine gewaltige Zahl von Perso-
nen, Erlebnissen und Ereignissen 
mit sich herum. Wenn zum Beispiel 
ein Patient den Therapieraum be-
tritt, begleiten ihn seine persönli-
chen und evolutionären Erinnerun-
gen. Natürlich, so „Al“ Pesso, nimmt 
er den Therapeuten wahr, wenn er 
hereinkommt, doch welche Aspekte 
von ihm, und auf welche Elemente 
im Raum reagiert er? Und darüber 
hinaus: Mit welchen Teilen von sich 
selbst steht er bewusst oder unbe-
wusst in Kontakt? 

Negative Erinnerungen  
werden projiziert 
Aus dieser Perspektive betrachtet ist 
es sicher, dass sich der Klient ge-
genüber dem Therapeuten oder an-
deren Gruppenmitgliedern tenden-
ziell so verhält, als wären diese 
Stellvertreter für einen oder mehrere 
der Charaktere, die in seinem Kopf 
präsent sind. Es lässt sich nicht ver-

meiden, dass diese in unserem Inne-
ren automatisch aufgerufenen histo-
rischen Personen in jedem unserer 
mit Bewusstsein erlebten Momente 
all das beeinflussen, was wir sehen 
und hören. Höchstwahrscheinlich 
projiziert der Klient negative Erin-
nerungen an Situationen, bei denen 
ihm die Fülle des Lebens verweigert 
wurde (3).

Frühe Begegnung mit  
Modern Dance 
Seinen Entwicklungsgang nachzu-
vollziehen, ist faszinierend. Al ist 
der jüngste von mehreren Brüdern. 
Er wuchs in der Bronx und in 
Brooklyn/New York auf, wohin sei-
ne Eltern, die sephardisch-jüdischer 
Abstammung waren, vor seiner Ge-
burt gezogen sind. Al war ein leb-
haftes Kind, das darauf aus war, den 
Körper zu trainieren. Aber auch sei-
ne intellektuelle Entwicklung hat er 
nicht vernachlässigt. Seine Liebe 
galt jedoch der Akrobatik und ande-
ren körperlichen Aktivitäten. Dabei 
spürte er früh die ästhetischen As-
pekte dieser Körperarbeit auf, so 
dass die Begegnung mit Modern 
Dance ein logischer Schritt war. 
Hier eröffnete sich ihm eine neue 
Welt. In dieser Art der Bewegungen 
erkannte er ein Suchen nach „letz-
ten Wahrheiten“, und mit Feuereifer 
beteiligte er sich daran. So kam er – 
noch im Jugendalter – in Kontakt 
mit Gertrude Shurr und wurde für 
zwei Jahre Schüler von Martha 
Graham. Um seinen Unterricht be-
zahlen zu können, arbeitete er als 
Sekretär und Hausmeister der Tanz-
schule. Schon bald gab er Tanzun-
terricht für Jugendliche. Auf Mar-
tha Grahams Empfehlung bekam er 
ein Stipendium für das Bennington 
College, einer Privatuniversität für 
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eine Reihe von Kunstdisziplinen, 
wo er Diane Boyden kennen- und 
lieben lernte. Obwohl Diane seit 
vier Jahren an Alzheimer erkrankt 
ist, sind sie immer noch innig mitei-
nander verbunden.

Sie heirateten, und nach einigen 
Zwischenstationen und der Geburt 
der ersten Tochter gründeten sie ein 
eigenes Tanzzentrum in der Nähe 
von Boston/Massachusetts (später 
wurden noch zwei Töchter gebo-
ren). Doch es gab auch Krisen. Das 
Verlassen der kreativen, künstleri-
schen Tanzszene von New York, 
das Aufgeben des Zieles, ein bedeu-
tender Tänzer zu werden, und kör-
perliche Beschwerden brachten für 
Al einen Sinnverlust mit sich. Er 
suchte Psychotherapie, die durch-
aus hilfreich war, gleichzeitig war 
er bestürzt über die Art und Weise 
dieser Behandlung. Parallel dazu 
arbeiteten Al und Diane mit ihren 
Tänzern an tieferen Möglichkeiten 
des Ausdrucks und an den Emotio-
nen, die dem im Wege standen. In 
Gesprächen über diese körperlichen 
Blockaden stellte sich heraus, dass 
bei den Tänzern plötzlich eine star-
ke Emotion oder eine schmerzliche 
Erinnerung aufstieg. Nicht selten 
lagen dem traumatische Erfahrun-
gen oder unglückliche Kindheits-
jahre zugrunde. Mit emotionalen 
Narben kann kein authentischer 
Ausdruck erzeugt werden. Das Zu-
sammenspiel von Bewegung, Emo-
tionen und vorgestellter Interaktion 
mit der grundsätzlichen Frage, wie 
sich ein Körper in der Umgebung/
Welt bewegt und was die Störungs-
quellen für einen authentischen 
Ausdruck sind, wurde zum Haupt-
interesse der Pessos. Gleichzeitig 
war das die Geburtsstunde von 
PBSP, wie die beiden ihre Methode 
später nannten (Pesso Boyden Sys-
tem Psychomotor). Das Behand-
lungskonzept wurde von der ameri-
kanischen Gesellschaft für Körper-
therapie USABP (United States As-
sociation für Body Psychotherapy) 
ausgezeichnet („Lifetime Achieve-
ment Award“). 

Die korrigierende Erfahrung muss 
symbolisch in der Vergangenheit er-
folgen. Die gefühlte Vorstellung, 
von der richtigen Person zur rich -
tigen Zeit in der Kindheit das zu 

 bekommen, was man gebraucht 
hätte, schafft neue körperbasierte 
Erinnerungen und löst Verkramp-
fungen und Anspannungen.

Schon in New York hat Al kos-
tenlos Unterricht in kreativem Tanz 
für ehemalige Psychiatrie-Patienten 
gegeben, was er dann später in Bos-
ton fortsetzte. Diese Begegnungen 
waren mehr als reiner Tanzunter-
richt, so dass man auf ihn aufmerk-
sam wurde. Er und seine Frau wur-
den von psychiatrischen und psy-
chotherapeutischen Zentren einge-
laden, ihre Arbeit und Methode vor-
zustellen und anzuwenden. Über 
viele Jahre (1965–1973) war Al 
nicht nur als ordentlicher Professor 
und Direktor der Tanzabteilung am 
Emerson College tätig, sondern 
auch als Psychotherapeut am Mc-
Lean Hospital in Belmont, am Pain 
Unit of New England Rehabilitati-
on Hospital, als außerordentlicher 
Professor am Fielding Institute in 
Kalifornien und als Berater für 
psychiatrische Forschung am Ve -
terans Administration Hospital in 
Boston. 

Eine Therapiesitzung, die von 
Pesso „Struktur“ genannt wird, be-
steht oft aus vier Abschnitten. Aus-
gangspunkt ist die Gegenwartssi-

tuation des Klienten, die „Wahre 
Szene“. Dann werden Zusammen-
hänge mit der Vergangenheit aufge-
spürt, was zur „Historischen Szene“ 
führt. Ab da beginnt die Arbeit, ein 
neues hypothetisches Gedächtnis 
und das „Antidot“ zu kreieren – ei-
ne Art Gegenmittel zu den nicht be-
friedigten Grund- und Entwick-
lungsbedürfnissen in der Kindheit –, 
 um von dort aus „neue Perspekti-
ven“ ins Auge zu fassen. Der er-
wachsene Klient bekommt die Mög-
lichkeit, für das „fühlende Kind“ in 
ihm „heilende Gegenbilder“ zu ent-
werfen. Er erhält eine stimmige 
Antwort auf die Bedürfnisse von 
damals. Die neu entworfene hypo-
thetische Vergangenheit wird auf 
der körperlich-emotionalen Ebene 
verankert, so dass sie wieder erin-
nert werden kann. Therapeut und 

Klient schließen einen Kontrakt, 
gemeinsam für dieses gute Ende zu 
sorgen. Der Name Struktur weist 
darauf hin, dass es sich um eine gut 
strukturierte und strukturierende 
Psychotherapie handelt, die mit vie-
len, genau durchdachten Ritualen 
versehen ist (4). 

Die Bedeutung von Ritualen 
und Zeremonien 
Oftmals betont Al die Bedeutung 
von Ritualen und Zeremonien, wie 
er sie als Kind in der Synagoge er-
lebt hat und dann später im Modern 
Dance bei Martha Graham. Die Er-
lebnisse von damals, im Tiefsten 
berührt zu werden und bereit zu 
sein, sich immer wieder berühren 
zu lassen, trägt er lebendig als Er-
fahrung in sich. Somit ist sein gan-
zes Wesen in der Psychotherapie 
darauf aus, solche tiefen Erfahrun-
gen zu initiieren, ohne dass er etwas 
„macht“. Die Empfänglichkeit für 
das Leben, die Mitmenschen und 
vor allem für die eigenen Werdens-
prozesse kann dadurch enorm ge-
steigert werden. In der PBSP-The-
rapie gehen die rituellen und die 
künstlerischen Momente eine Sym-
biose ein. In der Gegenwart zu hel-
fen und an den Bewältigungsstrate-

gien des Patienten zu arbei-
ten, kann nützlich sein, 
streift aber nur die Oberflä-
che des Problems. Eine tie-
fe symbolische Basis ist ge-

kennzeichnet durch die Arbeit an 
den Vorstellungen, das Bewusst-
werden von inneren Bildern und 
das Kreieren von neuen Erinnerun-
gen. Ein solches Gedächtnis bringt 
das eigene Potenzial zum Blühen 
und wächst dauerhaft in den Kern 
der Person ein (5).

Die Tragik des Lebens ist in den 
Workshops von Al Pesso oftmals 
unmittelbar zu spüren. Was muss 
ein Mensch in der Kindheit und Ju-
gend nicht alles ertragen. Der Opti-
mismus des 85-jährigen Al Pesso 
und sein Vertrauen in das Leben 
sind außerordentlich ansteckend. 

Dr. phil. Bärbel Smikalla-Weier,  
Dr. phil. Günter Weier, 

Psychotherapeutische  
Gemeinschaftspraxis, Berlin
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