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Nicola Nawe

Klingen! Singen! Springen?

Hinunter fällt das Bild und: »Klirr …«, da liegt es. Der Rahmen überlebt und das Glas zerbricht. 

Aarons Miene zeigt Erschrecken versus Grinsen und entscheidet sich für Gelächter. Schadenfreu-

de? Projektion? Hinfallen – Irreparables: Aaron (9) kennt das bestens aus den Langzeitfolgen sei-

ner dramatischen Frühgeburt mit den daraus resultierenden multiplen Einschränkungen. Krabbeln 

geht, laufen nicht. Und oft kann er mit seinen Sehresten nur zuschauen, wie die Geschwister ihm 

beim Spielen davonlaufen. Der stabile Rahmen sind seine Eltern, die ihn mit tiefer Liebe begleiten, 

seine Ausdauer und ein heller Verstand. Und doch bleiben ihm oft nur das Beißen, Regelmissach-

tung und das Zerstören dessen, was immer ihm in die Hände fällt. So startet die Musiktherapie.

Ein sonniger Tag – es geht in den Garten: Steine werfen. Aaron lauscht dem »Klack« des Aufpral-

les auf dem Weg nach. Es ist die Faszination eines Kindes, das nie seine Schritte beim genussvollen 

Patschen durch eine Pfütze hörte und nun eine geräuschhaft-sinnliche Rückmeldung seines Selbst 

erfährt. Werfen geht und ist toll: Ein Stein kann in kürzester Zeit große Entfernungen zurücklegen 

und wird improvisierend begleitet: »Frau Nawe – mach das Steine-Lied, mach Steine-Musik!« So 

spielen wir den Ent-Wurf einer körperlichen Aktivität, die Aaron bislang nur vom Hörensagen kennt.

Natürlich können wir nicht das ganze Jahr im Garten sitzen. Da müssen wir durch. Aaron 

schleudert im Ärger einen Schlegel weg und trifft den Gong. Der Zufall schafft eine Entsprechung 

zu dem Steine-Spiel. Ein körperlich-vitaler Impuls wird zu einem Klang mit spiegelndem Wider-

hall. »Ja, Aaron: Das hast du gemacht!« Auf dieser Klangbrücke erobert sich Aaron nun den Raum 

und erweitert im beständigen da Capo sein Raum-Wissen, ohne diesen im Detail sehen zu können. 

Aarons Steinspiel ist angekommen auf der metaphorischen Spielwiese des therapeutischen Set-

tings. Beim 386sten Wurf des Schlegels fällt der Gummikopf ab. Aus dem Schlegel wird ein Flum-

mi. Es kommen Flummi-Freunde in verschiedenen Größen hinzu, die springen können, schnell 

sind und klingend irgendwo andocken. Und leider auch mal ein Bild zerstören. Auch das ist real.

Die Sprünge der Flummis werden nach und nach zu einer mentalen Figuration. Als innerlich 

evozierte Aktivierungsmuster mit hoher affektiver Aufladung erleichtern sie auch das äußerliche 

Aufrichten: Aaron zieht sich immer häufiger am Klavier hoch und durchsteht so die ganze Stunde. 

Auch die Flummi-Lieder reifen: Sie spiegeln nicht nur die Freude, sondern sind Gefäß für Aarons 

Wut: »Flummi ist gemein!« sowie für Neid und Traurigkeit: »Wie gerne würde ich auch …!«. Schwe-

re Gefühle, die Aaron im Beziehungsprozess durcharbeitet. So erhalten das Gehen, Laufen, Sprin-

gen als vormals abstrakte Worthüllen ihre intersubjektiv verkörperte Bedeutung für Aaron und 

bestärken – in guter Zusammenarbeit mit seiner heißgeliebten Physiothera-

peutin – das reale Gehen. Inzwischen läuft Aaron sicher an der Hand, besucht 

das inklusive Trampolinspringen und sein alter Rolli steht schon längst im Keller.
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