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Fotorituale

Nutzen Sie das Potenzial von Fotografien bereits in Ihrer therapeutischen Arbeit ? 
Dieser Artikel widmet sich den Fotografien als atmosphärische, emotionale Anker 
und zeigt auf, wie ein ritueller Rahmen intermediale Prozesse begünstigen kann.

Von Nathalie Danja Streit



33Private Fotos haben einen einzigartigen historischen 
Wert und belegen schöne Zeiten und Dramen des All-
tags. Oft sind es die einzigen noch verfügbaren Doku-
mente eines Ereignisses, das ansonsten im besten Fall 
in Form einer persönlichen Erinnerung oder einer 
anekdotischen Erzählung fortleben würde. Obschon 
eine Fotografie aus der Vergangenheit stammt, kommt 
jede Handlung damit aus der Gegenwart. Fotografien 
machen Erfahrungen sichtbar und animieren inner-
halb eines therapeutischen Settings zu neuen symboli-
schen Handlungen. Diese unterstützen und bestärken 
Therapieerfolge und dienen der Beziehungspflege- und 
-gestaltung. Gleichzeitig ermöglicht die Arbeit mit 
Fotografien das Aufarbeiten komplexer Ereignisse, 
indem sie hoch aufgeladene Erfahrungen in routinierte 
Abläufe überführen.

Fotografien sind wie geschaffen, um intermediale, 
kunsttherapeutische Prozesse zu initiieren und zu 
dokumentieren. Die Arbeit mit einem Foto ermöglicht 
einen niederschwelligen Einstieg in einen gestalteri-
schen Prozess und ist als Handlung rasch und einfach 
ausführbar. 

Fotografien in der Kunsttherapie

Dank ihrer Materialität fordern uns Fotografien zur 
Weiterverarbeitung auf. Diese Massstabsfreiheit stellt 
gewissermassen einen beweglichen Körper dar, der 
beliebig vergrössert oder verkleinert werden kann. Aus 
verschiedenen Gegenwartspositionen wird eine Foto-
grafie unterschiedlich wahrgenommen und weiterver-
arbeitet. Jede neue Selbstauslegung setzt sich rekon-
struktiv mit dem Ursprungsbild auseinander. 

Grundsätzlich kann eine Fotografie (Fotokopie, Scan-
nerdruck oder Abzug) auf beliebige intermediale Weise 
weiterverarbeitet werden. Oft verwende ich als Aus-
gangslage eine schwarz-weisse Fotokopie des 
Ursprungsbildes, um den Zugang zu kreativen Aus-
drucksformen zu fördern. 

Eine Wandlung des Erscheinungsbildes wird ermög-
licht und eingeräumt. Das Ausgangsfoto ändert sich, 
einzelne Stellen werden hervorgehoben, übermalt oder 
neu ausgelegt, abfotografiert, gefilmt und mit Auditi-
vem ergänzt. Dieses absichtsvolle Verändern und 
Verfremden von persönlichem Bildmaterial ermöglicht 
ein Aufbrechen von festgefahrenen Wahrnehmungs-
mustern. 

Von der Fotografie zum Fotoritual

Heute fehlt es an gesellschaftlichen Ritualen, die Ord-
nung, Halt und Orientierung für die eigene Entfaltung 
sicherstellen. Diesen Rahmen gilt es im Umgang mit 
Fotomaterial wieder herzustellen. Die struktur- und 
bedeutungsstiftende Kraft, sowie ein bewusstes Initiie-
ren und Beenden eines fototherapeutischen Prozesses 
sind hier wesentlich. 

Rituale wenden sich dem Innern zu und spielen in 
meiner kunsttherapeutischen Arbeit eine wichtige 
Rolle. 

Durch Aktives Handeln kann der Glaube und die Hoffnung an die 
eigene Selbstbestimmtheit, Selbstwirksamkeit und Handlungsfä-
higkeit gestärkt werden.

Dieser Glaube setzt einen positiven Regelkreis in Bewe-
gung und fördert die innere Souveränität und Motiva-
tion in unterschiedlichen Lebens- und Themenberei-
chen. 

Ein Fotoritual verstehe ich als Form eines Dialogs, als 
Kommunikationsmittel, welches den nonverbalen und 
verbalen Austausch fördert. Neue Handlungsmöglich-
keiten jenseits der gewohnten, alltäglichen Wahrneh-
mung zu eröffnen, festigt das Verbundenheits- und 
Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Innerhalb eines therapeutischen Settings gestalte ich 
bewusst den Anfang (Trennung vom Alltag) und das 
Ende (Trennung von der transzendenten Wirklichkeit 
und Rückkehr in den Alltag) und unterteile einen 
fototherapeutischen Prozess in folgende drei Phasen : 

Ablösung
Als Einstieg und Beistand zur Ablösung des Alltags ver-
wende ich geführte Meditations- oder Imaginations-
übungen. Dadurch wird Patienten und Patientinnen der 
Raum für Achtsamkeit, Inspiration und Imagination 
geöffnet. In dieser Phase kann eine Fotografie als 
rezeptiver, atmosphärischer Anker zum Zuge kommen. 
Das Foto dient zur Visualisierung, Imagination und als 
Ausgangspunkt für die transformative Phase.

Transformation
Die Transformationsphase ist die Phase der Freiheit, 
des Chaos, der Grenzerfahrung, des Loslassens von 
Kontrolle und altbewährten Mustern. Hier wird 
bewusst der vertraute Bezugsrahmen aufgegeben. Oft 
zeigen sich neue Symbole in Form von extremer Redu-
zierung oder Übertreibung von Verhaltensweisen. Aber 
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auch das, was nicht geschieht in dieser Phase ist bedeutsam und kann 
als Brücke nach innen dienen. Angst und Unsicherheit dürfen erfah-
ren werden, sie sind hilfreiche Prozessbegleiter. In dieser Phase wird 
die Sprache bewusst und sparsam eingesetzt. Wiederholte Phasen von 
meditativer Stille, Achtsamkeit und das Aufrechterhalten von inne-
rem Kontakt wirken unterstützend.

Integration
Die Integrationsphase bietet Raum für innere Integration und Neuan-
bindung. Sie soll das Beobachterbewusstsein (Meta-Fähigkeit) för-
dern. In dieser Phase werden Erfahrungen jenseits von Bewertung 
und Beurteilung reflektiert. Die Aufarbeitung und Integration bedarf 
einer individuellen Nachbearbeitung, welche in der Regel nicht direkt 
nach dem Ritual stattfindet. 

Durch das Ritualgeschehen werden oft Prozesse in Gang gesetzt, die erst in darauf-
folgenden Tagen oder Wochen ihre Wirkung entfalten. 

Foto-Metaphern als Übergangsobjekte

Besonders in Übergangsphasen, wie zum Beispiel eine Hochzeit, 
Schwangerschaft, Geburt, Krankheit, Kündigung oder in Form eines 
Trauerrituals, ist ein Fotoritual angezeigt. Die Prozessarbeit mit 
einem Foto ermöglicht dem Betrachter zu begreifen, in Beziehung zu 
setzen, anzunehmen, loszulassen oder zu verarbeiten. Übergänge 
haben etwas Zerbrechliches an sich, sie betreten meist neues Terrain, 
wo Unsicherheiten und Ängste lauern. Im Übergang zwischen Tren-
nung von Altem und unbekanntem Neuland wird die sichere Vertraut-
heit vermisst. Aus diesem Grunde fällt in Übergängen das Loslassen 
oft besonders schwer. Kann das Vorher und Nachher mittels eines 
fotografischen Zeugen in Beziehung gesetzt werden, wird eine Loslö-
sung erleichtert und unterstützt. 

Eine Fotografie dient hier als Übergangsobjekt, ähnlich dem Mutterersatz in Form 
eines Teddys oder Schnullers für ein Kleinkind. 
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Im Vordergrund stehen innerpsychische Vorgänge, die 
mit einer Fotometapher korrelieren und weniger die 
Qualität und Ästhetik des Abbilds. Das wiederum 
bedeutet, dass das Potenzial eines Fotos weniger in der 
visuellen, sichtbaren Funktion, sondern vielmehr darin 
liegt, wie verschiedene Details auf einem Foto den 
Verstand, das Herz und den Körper berühren. 

Das Foto nimmt eine Platzhalterschaft für unsere Gefühle ein und 
befreit in einem gewissen Sinne bildhafte Erinnerungen aus ihrer 
Isolation.

Im fototherapeutischen Austausch werden diese Emp-
findungen kommunizier- und reflektierbar und gleich-
zeitig belebt. 

Persönliche Haltung und Erfahrungen 

Ich verstehe ein Fotoritual als eine Art prozessorien-
tierte Meditation, ein «Träumen», wobei es darum geht, 
das wahrzunehmen, was sich gerade im Moment ent-
falten möchte. Oft zeigt sich Unvertrautes, wie zum 
Beispiel Zufälliges, Fantasien, Träume, Körpersymp-
tome oder auch all jenes, was bei Meditationsübungen 
ablenkt und stört. Wenn dieses Zufällige achtsam 
erforscht wird, es sichtbar, spürbar oder hörbar, also 
greifbar und lebendig wird, kann dessen Energie, 
Qualität und Entwicklungspotenzial erfahrbar werden. 
Daraus wächst Schritt für Schritt eine innere Haltung 
von Achtsamkeit, Vertrauen, Empathie und Humor 
gegenüber dem Zufälligen und oft auch dem Störenden. 

Die drei Schwerpunkte – Achtsamkeit, Meditation und 
das Prozessorientierte (Traumkörper-Arbeit) – sind 
meine liebsten Verbindungen zur Fototherapie. Hierin 

entwickle ich in meiner kunsttherapeutischen Tätigkeit 
in der Privatklinik Wyss und als selbständige Kunst- 
und Fototherapeutin laufend neue Anwendungsberei-
che. Mein Interesse gilt dem Transfer zu anderen 
Medien, zum Intermedialen, nicht zuletzt aufgrund des 
Gefahrenpotenzials im Umgang mit digitalem Fotoma-
terial. Denn eine rein digitale Erfahrungswelt distan-
ziert sich gerne mal vom Sinnlichen, Empathischen und 
Intuitiven.

Seit Jahren erforsche ich die Rezeptive (Fotos betrach-
ten) und Aktive Fototherapie (fotografieren und foto-
grafiert werden). Entsprechende Literatur, Erfahrun-
gen und Austauschmöglichkeiten sind hauptsächlich 
im benachbarten und weiteren Ausland anzutreffen. Es 
liegt mir deshalb am Herzen, diese erfolgsverspre-
chende, potenzielle Therapieform bekannt zu machen, 
weiterzuentwickeln und insbesondere Therapeuten für 
die fototherapeutische Arbeit zu sensibilisieren. Hierzu 
biete ich massgeschneiderte Schulungen, Workshops, 
Referate und Lehrtherapien an. 

Infos, exemplarisches Bild- und Videomaterial zum 
Thema Fototherapie und Fotorituale finden Sie unter 
www.na-da.ch. 
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