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Abstrakt: Als Bewegungspädagogin und künstlerische Psychotherapeutin sowie als
interdisziplinäre Künstlerin fasziniert mich das Phänomen des Findens, welches fast jeder
aus persönlicher Erfahrung kennt. Finden ruft Gefühle von Überraschung, von
Wiedererkennen und einen Sinn von Bedeutung hervor. Finden, sowie die häufig damit
verbundenen Aktivitäten des Zueigenmachens, können in ihren rudimentären Formen zu
frühen Stadien des infantilen Lernens zurückverfolgt werden. Weniger gutbekannt als das
Objet Trouve ist das Finden und Markieren innerhalb der flüchtigen Formen der
Bewegung und des Tanzes, wo es ebenfalls eine bedeutungsvolle Rolle spielt. Die
Objektbeziehungstheorie nach R. Winnicott bietet ein psychotherapeutisches
Verständnis für diese Phänomene.

Einleitung

Slapton, Film, Eila Goldhahn (2003)

(siehe separate Datei)

In diesem Film (Goldhahn, E.: künstlerisches Projekt Slapton, 2003) sieht man eine
Gruppe von Bewegern am Strand in Südengland mit geschlossenen Augen
improvisieren. Man kann die Versenkung der Einzelnen auf ihre inneren
Empfindungen ahnen, sowie ihre grosse Konzentration auf das Finden von
gemeinsamen, spontanen Gruppierungen spüren. Diese überraschenden
Konfigurationen in der Improvisation, die sich nur scheinbar als choreographiert
darstellen, entstehen tatsächlich aber ungeplant. Sie werden ‚gefunden’ und dabei
von den TeilnehmerInnen sowie von Zuschauern als besonders einprägsam und
bedeutsam erfahren. (Goldhahn, 2007).
Zuschauer nehmen Gesten und Formationen in Beziehung zu Raum und Zeit
wahr. Als Phänomene verschwinden Bewegungen jedoch ebenso schnell wie sie
entstehen; sie sind flüchtig. Ihre Dynamiken und ihre Spuren sind performative und
partizipative Prozesse. Nur im Nachhinein können Gesten und Konstellationen mit
Hilfe von Sprache, Schrift oder auch mit visualisierenden Materialien wie Ton, Farben
oder anhand von Videoaufarbeitung wieder wachgerufen werden; das eigentliche
Erlebnis holen sie jedoch nicht wieder zurück.
In der bildenden Kunst werden länger fortbestehende, stofflich greifbare
Markierungen gestaltet. Auch hier manifestieren sich Bewegungen und Gesten,
jedoch, im Kontakt mit verschiedenen Substanzen etablieren diese sich als
hinreichend sichtbare Zeichen; sie sind lange genug existent, um von anderen nach
ihrer Fertigstellung ‚gefunden’ zu werden. Künstler, die für ein öffentliches Publikum
arbeiten, benutzen teils auch genau berechnete zeitliche Parameter, um zu
definieren, für wie lange ein Kunstwerk gesehen werden soll. Erscheinung und
Verschwinden werden durch diese Grenzen geformt, ganz ähnlich wie in
performativen Happenings oder im Tanz, in der Musik und im Theater. Aus dieser
Perspektive betrachtet öffnet sich ein breites Feld zwischen den Künsten, in
welchem sich Installationen wie zum Beispiel The Gates (2005, New York) von
Christo und Jeanne‐Claude abspielen. Diese währte für genau 16 Tage und
verankerte ein deutlich performatives Element innerhalb einer bildenden Kunstform.

Christo & Jean‐Claude, The Gates, CP, NY, 2005

Christo working on a drawing of The Gates in his Soho studio. Photo Credit: Wolfgang Volz

Finden und Markieren in den performativen und den bildenden Künsten
Zeiträume spielen in der menschlichen Entwicklungspsychologie sowie in den
künstlerischen Therapien eine wichtige Rolle. Wie sind die Elemente des Findens und
des Markierens innerhalb dieser verschiedenen Zeit‐ und Spielräume verankert?
Wenn in Theater‐ oder Tanzübungen oder in der Musik improvisiert wird,
verweben sich Suchen, Finden und Markieren, sie werden zeitweise scheinbar eins.
Dabei ist der dominante visuelle Sinn häufig für den Zeitraum der Improvisation
geschlossen; die Augen sind zu. Man handelt sozusagen im Dunkeln oder ‚blind’. Die
besonderen Momente des Findens und Markierens werden so markante, gefühlte
Erfahrungen. Wenn ein Improvisierender eine oder einen andere(n) ‚findet’ so kann
dieser Kontakt durch gemeinsames Improvisieren erwidert und fortgesetzt werden.
Performende werden durch Intuition, Berührung und verschiedene sensorische
Signale sozusagen selbst ‚Objekte des Findens und des Gefundenwerdens’.
Finden kann sich auf ähnliche Weise beim Aussuchen bildender Materialien
konstalieren, wo vielleicht nach sensorischen Qualitäten (Farbe,
Oberflächenbeschaffenheit usw.) selektiert wird. Auch beim Zeichnen, beim Malen
oder beim Gestalten in Ton kann mit geschlossenen Augen erspürt, gesucht und
gefunden werden. Wenn ein Objekt in einem anderen Kontext gefunden wird und
mit nach Hause oder ins Atelier genommen wird kann dies einen kreativen Prozess
einleiten egal, ob das Objekt an sich verarbeitet wird oder als Inspiration und
Ausgangspunkt zur Markierung dient.
Objet trouvé und Motive werden in einer vielschichtigen Interaktion mit der
Umgebung und, natürlich auch, per Zufall gesucht und gefunden. Finden läuft dem
kreativen Prozess des Markierens stets voraus, zum Beispiel, wenn ein Ding oder ein
Motiv zunächst bemerkt wird, bewegt oder konstatiert wird, abgelichtet oder sonst
wie aufgenommen wird oder lediglich in einen anderen Kontext integriert wird. Auch
das ist eine Art des Markierens und des ‚Zueigenmachens’, selbst wenn das
Gefundene nicht in der physischen Interaktion (durch beispielsweise Hämmern,
Sägen, Modulieren, Arrangieren, Farbauftrag, Ritzen usw. usf.) verändert wird.

In flüchtigen Bewegungskommunikationen sowie in den herstellenden Prozessen
der visuellen Kunst, folgen und verweben sich somit kreative Aspekte des Findens
und Markierens. Sie gehören zusammen und bedingen sich gegenseitig. Viele
Beispiele dieser engen Kombination existieren in den verschiedenen Künsten: zum
Beispiel im intuitiven Zusammentragen und ‐setzen von gefundenen Objekten in den
Skulpturen von Picassos, oder wie hier im Foto mit dem Lichtstift in die Luft
zeichnend. Ebenso finden wir diese Mischung aus Bewegung und intuitivem Finden
in Gemälden von Jackson Pollock und in den von Zufall bestimmten Werken von
Merce Cunningham in welchen die so entstehenden Choreographie abstrakte,
getanzte Muster und Begegnungen von zeitloser Schönheit kreieren.

Artist Pablo Picasso attempting to draw a Minotaur using light pen; alone.
Vallauris, France. 1949.
Photographer: Gjon Mili (from Google’s LIFE photo archive)

Jackson Pollock painting in his studio, Springs, New York, 1949 © Time Inc

Merce Cunningham Company, source: Google images.

Ein beziehungstheoretisches Verständnis
Finden und Markieren sind somit transdisziplinäre Phänomene, die in allen Künsten
vorkommen. Doch auf welcher psychologischen Basis ruht diese Annahme und was
macht ihr Vorkommen in kreativen und heilenden Prozessen so bemerkenswert?
Was sind ihre zugrundeliegenden, entwicklungspsychologischen Bedingungen? Und
was verleiht den Erfahrungen von Finden und Zeichensetzen ihre große Bedeutung?
Dem Finden folgen Manipulationen und Zeichen, die ein ‘Dagewesen sein’
kommunizieren. Sie sind relevante Informationen für das eigene Selbst sowie für
andere. In einem psychoanalytischen und psychotherapeutischen Bezugsrahmen
wird dieser entwicklungspsychologische Zustand des Dagewesenseins und der engen
emotionalen Beziehung und Besetzung an ein Objekt als Objektstetigkeit (engl.
Object Constancy, Mahler) bezeichnet. Unter anderen haben Piaget (1952),
Winnicot (1988), Mahler (1979) und Bolwby (in Holmes, 1993) verschiedene,
entwicklungs‐psychologischen Stadien beschrieben, in denen das Kleinkind sich
selbst und seine frühen Beziehungen erlebt und kreativ mitgestaltet.
Ein Schlüsselstadium ist dann erreicht ist, wenn das Kind realisiert, das was nicht
länger in Sicht ist, nicht für immer verschwunden ist, sondern nur für einen
begrenzten Zeitraum außer Reichweite ist. Enge Beziehungen, die auf Vertrauen
basieren, etablieren sich zu dieser Zeit und Übergangsobjekte oder Übergangs‐
phänomene (Winnicott) entstehen. Diese gewinnen zunehmend an Bedeutung,
wenn sie den zeitlichen und räumlichen Abstand zwischen regelmäßiger
Bezugsperson und Alleinsein, oder zum entspannten Miteinander einer weniger gut
vertrauten Person als der Mutter/dem Vater begleiten und symbolisch vertreten.
Dieses Stadium in der Kindesentwicklung resultiert in eine wachsende,
psychologische Sicherheit. Das Objekt, oder nach Stern (2007) auch das Wort, der
Klang oder die Melodie, welches dieses Stadium begleitet, dient als eine Art
Gedächtnisstütze und Symbol.

Übergangsobjekte, so Winnicott, sind solche Dinge, die solchermassen mit
metaphorischen Bedeutungen durchdrungen sind, dass sie schliesslich die
Beziehungsperson in ihrer Abwesenheit repräsentieren. Sie können vom Kind als
Stellvertreter herangezogen werden und als konkrete Erinnerungs‐ und
Stressabbauhilfe dienen. Sie tun dies auf ‚magische Weise’ während der
Abwesenheit der Hauptbezugsperson; das Kind kann sich so emotional sicher
fühlen. Körperliche Abwesenheit heißt in diesem Stadium nicht länger
psychologische Abwesenheit: das Übergangsobjekt dient als Erinnerung an die
bedeutungsvolle Beziehung und beinhaltet scheinbar Macht und Wissen um seine
Kontinuität. Dies ist wie ein ‚Trick der Kreativität’, denn das Kind tut so ‚als ob’; es
spielt. Oft wird ein Tuch mit textiler Oberflächenstruktur oder auch ein Steiftier als
Übergangsobjekts auserkoren. Aber auch selbst‐produzierte Laute und Gesten
können dazu dienen. Übergangsobjekte werden gesaugt, gestreichelt oder auf
vielfältige Art und Weise geknüpft, gehändelt, bzw. wiederholt (Klänge).
Zunächst verhält sich jedoch dieses Objekt genau wie ein Objet trouvé: es wird
“gefunden” und durch diese Auswahl speziell. Durch intensiven spielerischen,
emotionalen und kreativen Gebrauch erhält es, ebenso wie das Objet trouvé, einen
neuen Kontext, Markierungen und eine ständig sich potenzierende, individuelle
Wertschätzung. Mit Bedeutung angereichert, werden diese Zeichen erkennbare
Unterschriften eines bestimmten Individuums.
Bindungstheorie lehrt, dass der Säugling die Mutterbrust findet und so kreiert.
Winnicott hat gezeigt, dass Säuglinge, die an dieser Erfahrung behindert oder
verhindert werden, indem sie zum Beispiel von wohlwollenden Helfern an die Brust
‚gezwungen’ werden möglicherweise eine essentielle, erste Erfahrung verpassen:
aus sich selbst heraus zu kreieren. Die erfolgreiche vom Säugling initiierte Kreation,
so Winnicott, führt unter guten Konditionen zu weiteren positiven Erfahrungen von
Aktivität und Kreationen und zu der Entwicklung eines selbstbewussten, aktiven
Individuums. Auf der anderen Seite, die ‚erzwungene’ Erfahrung dieses ersten
Findens, welches nicht wirklich ein eigengesteuertes Finden ist, sondern lediglich ein
instinktive Einprägung wiederholt, verbannt die Motivation für Eigeninitiative in
einen eher passiven Zustand. (Seiten 100‐115 Winnicott, 1988, englische Fassung).
Wie findet dieser erste Akt des Findens statt? Da der Säugling seine
untrainierten Augen noch gar nicht benutzen kann, ist auch dies essentiell ein
blindes Finden welches stattfindet, wohlweislich praktiziert und geübt in utero (mit
der Daumen zu Mundbewegung). Die Augen des Embryos sind untrainiert auf Licht
und Vision bis nach der Geburt, der Säugling aber findet die Mutterbrust nicht durch
Vision. Durch die unbewussten Bewegungen des Säuglings Körper, nämlich durch
klitzekleine Rotationen des Kopfes und er Halswirbelsäule und eines Hinbewegens,
vielleicht durch die Berührung mit der Wange an der Haut der Mutter und durch
ihren Geruch wird der Säugling im Arme der Mutter erfolgreich selbst die Brustwarze
finden.
Mütterliche Erfahrungen dieser ersten Interaktionen mit ihren Kindern variieren
ebenso stark wie das Verhalten verschiedener Babies. Demnach ist auch die

individuelle Interaktion manigfach verschieden und von subtiler, gestischer
Kommunikation geprägt. Es gibt Berichte, wonach sich Babies ganz aktiv den Bauch
ihrer Mutter heraufarbeiten und die Brust finden, oder andere die erschöpft von der
Geburt, sich Zeit lassen diesen kreativen Akt zu vollziehen und dabei der haltenden
Hilfe benötigen. Wie auch immer gefunden wird, diese post‐partum Erfahrung wird
in der Regel, wenn damit sensitiv und wissend umgegangen wird, von dem noch
ungeformten Selbst des Kindes als eine Affirmation seiner unabhängigen Existenz
verstanden, und, zusammen mit diesem noch völlig ungewohntem Zustand, als ein
Ausdruck seiner prinzipiellen Kapazität zu kreieren interpretiert.
Finden und Markieren in Visuelle Kunst
Ähnliche Erfahrungen des Findens, seiner Frustrationen und der dazugehörigen
Gefühle der Sehnsucht, der Neugier, des Verlustes und der Belohnung kommen in
der visueller Kunst vor. Objet trouvé, das gefunden Objekt, ist eine wohlbekannte
Methode und ein Material im visuellen Kunstschaffen.

Egg Spindles, Eila Goldhahn, 2005

Egg Spindles waren Teil einer Reihe von Interventionen (siehe auch Slapton und
andere Werke der Autorin) anhand welcher die Prozesse von Finden, Markieren und
Beziehungsteorie visualisiert wurden. Durch sie wurde die entwickelte Thematik auf
vielschichtige Weise künstlerisch visualisiert. Es handelt sich bei diesen Egg Spindles
um gefundene Objekte, ursprünglich Bojen wie man sie an Fischernetzen findet.
Diese wurden anhand von Bleistift mit Motiven von menschlichen Embryonen
skizziert. Der Arbeitsansatz, theoretische Fragestellungen auch anhand
künstlerischer Prozesse zu bearbeiten, stellte Teil eines umfassenden analytischen
und ‚arts‐based’ Forschungsprojektes dar. (Der ‚arts‐based’ Forschungsanansatz ist
einer, welcher von einer künstlerischer Praxis angetrieben wird (MacNiff, S. 1998).

In bildenden Kunstprozessen, die mit Finden arbeiten, wird das Objet trouvé neu
kontextualisiert: dadurch, wie es ausgestellt wird, die Perspektive durch die es
betrachtet und zur Schau gestellt wird, all diese Aspekte können überraschen und
eine andersartige, neue Art der Perzeption provozieren. Jung (in Chodorow, 1997)
glaubt, dass das gefundenen Objet trouvé in der Lage ist, dem Finder etwas über
sein oder ihr Unbewusstes mitzuteilen, ähnlich wie ein Traum. Aus seiner Sicht kann
die aktive Imagination durch ein gefundenes Objet trouvé eingeleitet werden.

Beach, Eila Goldhahn (2004)

Gefunden wird häufig durch eine Mischung von instinktiven, intuitiven und
haptischen Erfahrungen; eine Weile des planlosen Schlenderns und Herumwanderns
scheint nötig zu sein, um im Endeffekt dort anzukommen und tatsächlich zu finden,
wenn die eigentliche Suche schon beendet ist. Paradoxerweise hat das eigentliche
Finden und ‚Sehen’ etwas mit Blindsein zu tun. (Derrida, 1993). Die Überraschung,
welche ein scheinbar unbewusstes Verlangen zu beantworten scheint, enthüllt
gleichsam eine manchmal verborgene, weil untergründige Haltung des Bewusst‐
seins, eine Bereitschaft finden zu können, Fragen stellen zu können, und wissen zu
wollen.
Das Bewusstsein “was mach ich denn mit diesem Ding?“ setzt ein, wenn das
Finden stattgefunden hat. Wenn in der Kunsttherapie blindes Markieren benutzt
wird oder eine freie Suche nach Materialien initiiert wird, so kann dies wiederum
Ängste freisetzen. „Was wenn ich nichts finde? Was wenn ich nichts produziere?“
Diese Unsicherheiten stehen in engem Zusammenhang mit dem Kontakt den das
Individuum zur eigenen Kreativität herstellt.

Blind Drawings: bending backwards, Eila Goldhahn (2004)

Abgesehen von der potentiellen und machtvollen Leere, die sich in einem
therapeutischen Raum konstalliert, zeichnet sich die Kunsttherapie dadurch aus,
dass Resultate in der Form von Objekten und Markierungen greifbar und permanent
bestehen bleiben. Der/die KlientIn kann diese im Nachhinein des eigentlichen
Schaffens reflektieren und integrieren. Phänomenologische Spuren können nach und
nach absorbiert werden und die persönliche Bedeutung kann in direktem visuellem
und haptischen Kontakt mit dem Objekt stattfinden. Man kann sozusagen auf etwas
zurückgreifen wie auf ein ‚Übergangsobjekt’. Doch auch das Nicht‐Finden, das
Zögern, das planlose Herumexperimentieren, die nicht‐erwünschten Resultate oder
die Enttäuschung vormals vielversprechender Ziele können als kraftvolle Themen in
den künstlerischen Therapien hervortreten. Die Überraschung, wenn tatsächlich ein
Finden und oder ein Markieren passiert, wenn man es schon längst aufgegeben und
nicht mehr erwartet hat, kann als eine tiefe und profunde Überraschung kommen,
ebenso wie auch als Enttäuschung und als Wiederholung einer tiefen Verletzung
oder Frustration, welche der feinfühligen und langwierigen Aufarbeitung bedarf.
Finden und Markieren in Bewegung, Theater und Tanz

The Wall, videostill, Eila Goldhahn (2003)

In Bewegung und Tanz sind haptische Erfahrungen im Nachhinein verschwunden
weil sie an den Moment der Ausführung gebunden sind. Deshalb wirken hier
visualisierende Erinnerung und das ‚Gesehen und Gehört Werden’ durch eine
andere, begleitende Person um so wichtiger. Das Übergangsobjekt kann in dieser
Arbeit durch das häufige Wiederholung von signifikanten Gesten etabliert werden
oder auch durch eine Aufarbeitung des Erlebten in bildenden Materialien erfolgen.
In der Methode MoverWitness exchange bewegen sich Improvisierende
ebenfalls mit geschlossenen Augen. Sie folgen inneren Impulsen und werden darin
von einem in dieser Methode ausgebildeten Therapeuten beobachtet und begleitet.

Das Finden einer anderen Oberfläche wird häufig mit grosser Überraschung und
/oder Befriedigung wahrgenommen. Oft ist hier der Augenblick des Findens mit
einer vagen Erinnerung nach etwas gesucht zu haben verbunden. “Ich schaute nach
etwas aus, aber ich wusste nicht was es war. Dann fand ich die Wand.” Und ein
andere Beweger berichtet: “ Ich wusste, dass ich nach Kontakt suchte, aber ich
widerstand dem Verlangen wirklich danach aktiv zu suchen. Plötzlich warst Du da.”
(Goldhahn, 2007)
In einem anderen Beispiel durchkreuzte ein Beweger den ganzen Raum nachdem
er einen lange Zeit still gewesen war und kam dann nahe einem anderen Beweger an
und plazierte seine Hand auf dessen Schulter. Er hatte nicht nach diesem Kontakt
gesucht, aber dem ersten Moment der Überraschung des Findens folgend, kam eine
plötzliche Einsicht “gefunden zu haben”: „es fühlte sich genau richtig an“.
Videoaufnahmen von zwei Bewegern demonstrieren eine ähnlich tiefe,
sensorische und haptische Erfahrung am Beispiel des Beweger, welcher die Wand
mit seinen Händen und Torso berührt. “Der andere Beweger, der später eloquent
über seine “Suche nach dem Du” spricht wird wiederum bitterlich enttäuscht,
ungetroffen, ungefunden bleibt er allein. Der Beweger, der den Encounter mit der
Wand erlebt, ist, jedoch so verzaubert von seinem Fund und in haptischen Kontakt
mit diesem Objet trouvé, scheint allen Zeitsinn zu verlieren und stattdessen in eine
tiefe, sensorische Realtität zu treten.“ (Seite 145, Goldhahn, 2007).

Malaika Dancing with Closed Eyes, Eila Goldhahn (2004)

Tänzerische und theatralische Improvisationen, insbesondere solche die mit
geschlossenen Augen, beinhalten oft besonders tief empfundene Momente von
Finden und die damit einhergehende Projektion auf das Gefundene werden im
Nachhinein in der Methode des MoverWitness exchange oft sehr klar artikuliert.
In direktem, haptischen Kontakt mit dem Körper eines anderen Improvisierenden
oder einer haptisch erfassten Oberfläche, werden Imagination und Verkörperung
zusammengewoben und können so Repräsentationen innerpsychischer Zustände
produzieren. Die Erfahrung des Findens und der Akt des Markierens in diesem

blinden Zustand, kann ein potentiell entschleierndes Moment konstruieren, welches
frühe Erinnerungen evoziert.

Mover with Closed Eyes, Eila Goldhahn (2004)

Sogenannte Zufallsmomente und Zufallsbegegnungen faszinieren und
magnetisieren häufig die Aufmerksamkeit von Betrachtern. Manchmal jedoch sind
Gesten oder Mimik so subtil, sie gehen der Außenwelt verloren. Klein, sanft oder
extrem langsam sind sie dennoch voller individueller Bedeutung. Aber gerade die
Aktualität und die ausgebildete, fokussierte Aufmerksamkeit sind notwendig wenn,
als TherapeutIn solche individuellen Improvisationsmomente vorkommen. Denn es
ist die therapeutische Aufgabe ein unterstützendes Umfeld für die Klienten und ihre
Äusserungen zu schaffen. Ideallerweise kann so eine umfassende Integration und
Bewusstmachung von Finden und Markieren vonstattengehen. Im Kontext von
verköpernden Methoden sind die Potentiale für Regressionen und sogar für
psychotische Erfahrungen hoch; Vorsicht und Respekt im Umgang mit Methoden ,
die das Unbewusste hervorbringen sind deshalb geboten. Es ist ein Privileg mit
Erfahrungen, die sich durch therapeutische Arbeit erschliessen, arbeiten zu dürfen
und viele Themen müssen im eigenen Selbst vorhergehend ausgelotet sein.
Zusammenfassung
Provoziert durch das Phänomen des Findens tauchen in der therapeutischen Arbeit
immer wieder bestimmte Fragen auf: Wonach suche ich? Warum finde ich nicht?
Was ist es, was ich da gefunden habe? Was soll ich damit tun? Warum bin ich
unzufrieden mit dem Gefundenen? Kann ich es ändern? Usw. Diese Fragestellungen
sind indikativ für die inneren Dynamiken, die sich mit dem kreativen Prozess des
Findens assoziieren und gleichzeitig die Möglichkeiten einer persönlichen
Veränderung an das Individuum herantragen. Hinter ihnen verbergen sich die
eigentliche Beziehung, die man zum Leben hat sowie die Fertigkeit die
phänomenologische Realität des Lebens zu er‐ und begreifen. Erfolgreiche
Erfahrungen resultierend aus Selbstinitiative, Kreativität und Durchhaltevermögen
sind selbstbestärkend.

On the Beach, Eila Goldhahn (2005)

Präsenz, und nicht suchen, ist die Vorbedingung des Findens. Finden wiederum
ist die Vorbedingung zum Markieren und zum Zueigenmachen. Dies ist sowohl in den
performativen sowie den bildenden Künsten der Fall. Finden und Markieren ver‐
stärken Bewusstsein, Neugier, Lernen und Identitätskonstruktion. Fragen die in
diesem Kontext auftauchen, können persönliche Herausforderungen sein denn sie
erinnern an das wirkliche Leben. Ein Nachdenken über die Phänomene des Findens
und des Markierens kann prinzipiell in allen künstlerischen Therapien eingesetzt
werden. Das Konzept des Übergangsobjekts und des Objet trouvé bietet in diesem
Zusammenhang einen Diskurs der Kunstverständnis und künstlerische Therapien
transdisziplinär miteinander verbindet.
Copyright Eila Goldhahn 2009
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