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Im Rahmen eines Wochenseminars mit 
einsatzgeschädigten Soldaten und ihren 
Angehörigen machten Ärzte und Fami-
lien, mein Hund Bruno und ich einen 
Aus�ug zum Kölner Zoo. Menschenmen-
gen sind jedoch oft ein extrem hoher 
Belastungsfaktor für posttraumatische 
Belastungsstörungen (PTBS) erkrankte 
Menschen. Einer der stark traumatisierten 
Soldaten blieb vor dem Eingang des Zoos 
stehen. Er hatte zu viel Angst, hinein-
zugehen und von all seinen Eindrücken 
über�utet zu werden. Da entschieden wir 
uns, alternativ mit meinem Therapiehund 
einen Spaziergang am Rhein entlang zu 
machen.
Während des Spaziergangs wurde deutlich, 
wie zerstreut und durcheinander der Sol-
dat war. Übernächtigt, viele Medikamente 
und vor allem die extreme Anspannung 
wegen des Aus�ugs belasteten ihn sehr. Er 
zeigte keine orientierte Wahrnehmung, 
keine klaren Erinnerungen, sprach wirre 
Sätze und war erschrocken darüber, dass 
er aufgrund von Gedächtnislücken seine 
Auslandseinsätze nicht mehr zusammen-
bringen konnte, obschon er blitzartig und 
phasenweise an sie erinnert wurde. An ei-
nem Platz am Ufer des Rheins kniete sich 
der Soldat verzweifelt hin und fragte mich, 
wo seine Fähigkeiten und sein Selbstbe-
wusstsein seien. In seiner Wahrnehmung 
hatte er alles verloren. Sein Selbstwert-
gefühl, seine guten Erinnerungen, den 
Glauben an sich. Er zeigte deutlich das 
Trauma-Symptom der Überf lutung, 
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welches die Grenzen des eigenen Selbst 
sowie die Grenzen von Vergangenheit und 
Gegenwart aufweicht.
Vor ihm lag ein Schwemmholz. Es war 
noch feucht.

Es ist besser,  
ein Licht anzuzünden,  

als die Dunkelheit  
zu ver�uchen.

Ich schaute den traurigen Soldaten an 
und fragte, ob er für uns aus den Hölzern 
ein wärmendes Feuer machen könnte. Er 
schaute sich um und sammelte ein paar 
herumliegende Dinge und bereitete sehr 
sorgsam das Feuer vor. Wir hatten nur 
ein paar Streichhölzer dabei, somit kam 
es wirklich auf richtige Technik an, diese 
nassen Hölzer zum Brennen zu bringen.
Der junge Mann schaffte es, das Feuer an-
zuzünden und am Brennen zu halten. Der 
Qualm des nassen Holzes zog Richtung 
Innenstadt. Aber es störte niemanden. Als 
der Mann stolz vor dem Feuer saß, öffnete 
sich der Himmel und die Sonne schien. 
Der Mann lächelte, war ganz ruhig und 
zentriert und sagte: „Ich weiß nicht wo-
her die Kraft kam, aber wie Feuer angeht 
weiß ich!“ Fokussiert, dass das Feuer nicht 
ausging, ruhig und ganz achtsam hütete 
er das Lagerfeuer am Rhein. Es brauchte 
keine Sprache, die Kräfte der Elemente 
wirkten – inmitten einer Großstadt.
Es kam in dieser Zeit nicht ein Mensch 
an uns vorbei, wir waren wie abgegrenzt, 
geschützt und sehr verbunden im großen 
Ganzen, mit Mutter Natur.

Am Rhein, in den großen Städten, sehe 
ich mittlerweile immer mehr Feuerstel-
len. Leider viele, die verschmutzt sind, 
aber auch viele schöne, ausgehobene. 
Ich beobachte, dass sich immer mehr 
Menschen die Qualität des Lagerfeuers 
zurückholen. Es entstehen auch mehr 
ausgewiesene Feuerplätze in Deutschland. 
Ich denke, dass dies genau die Bewegung 
ist, die es braucht – immer mehr positive 
Erlebnisse und Begegnungen mit den 
 heilsamen Aspekten des Feuers. Eine 
uralte,  archetypische Kraft wird wieder 
geweckt.
Vielleicht fällt es uns so schwer, Feuer als 
natürlich und positiv in unserer Gesell-
schaft wahrzunehmen, weil wir gesell-
schaftlich so viele Erfahrungen mit seiner 
zerstörerischen Seite gemacht haben. Weil 
wir Feuer mit Krieg verbinden und Krieg 
mit Trauma. Traumata können über Ge-
nerationen hinweg weitergegeben werden, 
man spricht in der Fachwelt von „transge-
nerationaler Weitergabe“. Vielleicht rührt 
daher unsere Angst vor Feuer. Es ist an der 
Zeit, sie aufzulösen!
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In der therapeutischen und psychosozialen 
Begleitung von Menschen mit Trauma hat 
man es mit extremen Verhaltensweisen zu 
tun. Oft ist es in der professionellen Rolle 
hilfreich, in die Gegenbewegung zu gehen, 
einen Ausgleich zu schaffen. Dies kann 
heilend wirken.
Gegenbewegung heißt in der Arbeit mit 
kriegstraumatisierten Soldaten, Erlebnisse 
mit heilsamen Aspekten des Feuers zu 
schaffen. In militärischen Einsätzen wird 
eher die extreme, zerstörerische Kraft 
von Feuer erlebt. In traumatisierenden 
Einsatzsituationen verläuft alles sehr 
schnell – die Gegenbewegung hierzu ist 
Entschleunigung.
Systemische Erlebnispädagogik bewegt 
sich in einer Pendelbewegung zwischen 
Komfortbereich und Risikozone (Zuffel-
lato, Kreszmeier, 2007, 81). Zur Förderung 
von Lernerfahrungen werden Menschen 
aus ihren Komfortzonen in Lernzonen 
begleitet. In der Panikzone ist lernen 
nicht möglich. Ich erlebe in der Arbeit 
mir traumatisierten Menschen die ange-
leitete Bewegung oft umgekehrt. Diese 
be�nden sich schnell in der Panikzone 
und müssen hieraus in die Lern- und 
Komfortzone begleitet und stabilisiert 
werden. In Panik reagieren traumatisierte 
Menschen mit Übererregung oder gehen 
in Untererregung.
Wenn nun traumatisierte Soldaten negati-
ve Erlebnisse mit Feuer verbinden, Trigger 
und Flashbacks auslösen, wie soll Feuer 
dann auf sie beruhigend wirken können? 
Schließlich wollen unangenehme Gefühle 
wie Ängste in der Regel vermieden wer-
den. Soldaten gehen Erlebnissen aus dem 
Weg, die sie an Einsätze erinnern – dem 
zerstörenden Feuer. Oft vermeiden sie 
auch andere Naturerlebnisse. Allerdings 
haben Soldaten in ihrer Ausbildung 
auch sehr viele Ressourcen in der Natur 
erworben. Ressourcen, die sie in extremen 
Situationen handlungsfähig machen.
An dieser Ressourcenlage setzt die syste-
mische Erlebnistherapie an. Sie fokussiert 
die Soldaten gezielt auf die meist vor den 
traumatischen Erlebnissen erworbenen 
positiven Erlebnisse mit der Natur und 
holt diese zurück ins Bewusstsein und 
gestaltet weitere, positive Erlebnisse.

Unser junger Mann am Rhein bekam 
wieder Zugang zu seinen verschüttet 
geglaubten Ressourcen. Es konnte das 
entstandene Feuer aktiv kontrollieren, 
bändigen und am Leben halten. Er konnte 
es regulieren. Eingesetzt als externalisierte 
Übung bekam er das Gefühl, seiner eige-
nen Über�utung wieder Herr zu werden, 
sich selbst wieder kontrollieren, seine 
Gedanken begrenzen zu können. Er fand 
zurück ins Hier und Jetzt. Die Fokussie-
rung seines Blicks auf seinen Auftrag, das 
Feuer zu hüten, holte ihn in vertrautem 
Metier ab und minimierte seine Angst. 
Der Soldat wurde aus der Panikzone bis 
in seine Komfortzone begleitet.
Bei Menschen mit Traumata besteht die 
Lernerfahrung weniger im Überwinden 
von Grenzen, sondern vielmehr im 
Aufbau und Halten von Grenzen, von 
Selbstregulation. Das Feuer zu hüten ist 
hierfür eine gute Aufgabe. Es fördert genau 
diese Bereiche.
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Der Soldat war noch viele Monate im 
Krankenhaus und ist noch immer in teil-
stationärer Behandlung. Sein Wunsch, 
eine Feuerstelle im Krankenhaus ein-
zurichten, wurde noch nicht umgesetzt. 
Allerdings sucht dieser junge Mann immer 
wieder Gelegenheiten für begleitete Feuer, 
kommt immer wieder in seine Kraft und 
hält durch.
Mich hat die Geschichte des jungen Sol-
daten am Rhein sehr berührt. Ich wusste 
damals nicht, was genau alles wie gewirkt 
hat. Ich erlebte nur, dass der Mann in 
sehr kurzer Zeit wieder Lebensfreude und 
Zuversicht bekam. Ich habe mich danach 
auf den Weg gemacht, zum Feuer und 
zu Naturerlebnissen bei traumatisierten 
Menschen und ihren Familien zu forschen. 
Ein Ergebnis haben Sie nun gelesen.
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