


Gefallen erweisen. Lisa verspricht zu tun, was die Therapeutin
vorschlägt, und nickt oft. In Wirklichkeit alles Fehlanzeige. Sie bewegt
sich keinen Zentimeter in diese Richtung. Sämtliche Anregungen,
Hilfestellungen, Alternativen zu ihren Tagen im Bett sind wie in den
Wind gesprochene Worte. Bis Giselle in einer Woche wiederkommt,
wird Lisa so gut wie nie das Bett verlassen. Sie wird lesen, träumen,
sich mit Händen und Füßen mit ihrer indischen Pflegerin verständigen.
Und wird ihre »Hausaufgaben«, die Giselle ihr manchmal aufgibt,
wieder nicht gemacht haben: Auszugehen, sich wenigstens einmal pro
Woche unter Menschen zu begeben. Es nützt nichts. Die Patientin setzt
keinen Fuß vor die Tür. Nicht zum Yoga, Feldenkreis oder Thai Chi, zu
keiner Buchlesung, auch nicht zum Hebräisch- oder Englischkurs, dabei
würde sie gern diese Sprachen lernen. Lisa ist mit Argumenten nicht zu
bewegen. Sie möchte reden, aber manchmal nicht mal mehr das.

Dass Umerziehungsversuche nicht fruchten, hat auch Rogers, der US-
Psychologe, bei seinem Vergleich von verschiedenen Therapieansätzen
festgestellt. Er fand heraus, dass Herangehensweisen, die einen
lerntheoretischen Ansatz verfolgen, nicht nur nicht hilfreich, sondern
sogar schädlich sind. Die Ergebnisse waren schlechter als bei der
Kontrollgruppe ohne Therapie. Eine dauerhafte Verbesserung zeigte
sich am stärksten bei dem klientenzentrierten Ansatz, eine geringere
beim analytischen Ansatz. Manchmal lügt Lisa Giselle an, behauptet,
sie sei im Café Europa gewesen. Ihrer Therapeutin zuliebe. Doch der
Psychologin kann sie nichts vormachen. Sie sieht auch ohne Worte,
dass sich Lisa nicht aus dem Haus bewegt hat.

Giselles Terminkalender ist rappelvoll, deshalb bitte ich Johanna
Gottesfeld, die in Jerusalem die Sozialstation von Amcha leitet, mir die
Philosophie und die konkreten Hilfsangebote der Organisation zu
erläutern. Wir haben uns für früh um 8 Uhr in ihrem Büro verabredet.
Die Psychologin mit polnischen Wurzeln ist um die 60. Sie kommt mit



einem Kaffeebecher in der Hand ins Zimmer geeilt, ihre wilden Locken
sind vom morgendlichen Fitness-Training noch ganz feucht. Johanna
strotzt vor Energie. Sie bietet mir, wie jeder in Israel, sofort das Du an.
Ihre Eltern sind in Polen geboren. Sie flohen vor den Nazi-Besatzern
über die Tschechoslowakei und Ungarn schließlich nach Wien, wo sie
als drittes Kind geboren wurde. »Niemand hat mehr Erfahrung in der
psychologischen Betreuung von Patienten in derart hohem Alter als
wir, die Therapeuten von Amcha«, erfahre ich. Eine Aussage, die
Johanna unserem Gespräch nicht als Selbstlob voranstellt, sondern als
nüchterne Tatsache. Denn keiner sonst befasst sich so ausschließlich
und intensiv seit inzwischen über drei Jahrzehnten mit schwer
traumatisierten Menschen in deren letzten Lebensjahren. Sie selbst ist
fast von Anfang an dabei, seit 1990. Grundsätzlich könne jeder
Überlebende von einer Therapie profitieren, ist sie überzeugt, schränkt
jedoch ein, dass längst nicht alle davon Gebrauch machten. Nur etwa
jeder Zehnte. Eine Therapie mit sehr alten Menschen unterscheide sich
maßgeblich von der Behandlung jüngerer Patienten. Bei den Shoah-
Überlebenden, die sie behandelten, gehe es nicht mehr um Probleme,
die das Berufsleben mit sich bringe, wo sich viel um
Durchsetzungsfähigkeit, Machtstreben oder Karrieretauglichkeit drehe.

Jetzt würden die Psychologen gebraucht, um plötzlich übermächtig
werdende negative Gefühle und Stimmungen ihrer Patienten zu
sortieren, die diese selbst nicht verstünden. Die Emotionen wieder in
die richtigen Proportionen zu bringen und die Patienten zu beruhigen
sei eine der therapeutischen Aufgaben. Dafür müssen Patient und
Therapeut einander vertrauen, sich mögen und gegenseitig
respektieren, denn eine Behandlung dauert meist mehrere Jahre. Sie
beginnt mit der Stabilisierung der Patienten. Sie sollen lernen, zu
innerer Sicherheit zu gelangen. Die Therapeuten werden wichtige
Bezugspersonen, die Halt geben, denn wer der Shoah entkommen ist,



hat oft das Urvertrauen in andere Menschen verloren. Dabei wird ein
emanzipiertes Patienten-Therapeuten-Verhältnis angestrebt, bei dem
Therapeuten ihre Patienten befähigen, mit eigenen Problemen fertig zu
werden. Das Selbstvertrauen zu stärken, ist die Voraussetzung dafür,
dass sich Therapeut und Patient dem Trauma zuwenden. Erst wenn
jemand stabil genug ist, kann das traumatisierte Geschehen betrachtet
werden. Bevor es aber so weit ist, vergeht mitunter viel Zeit.
Holocaust-Überlebende haben oft ihre eigenen Bedürfnisse
zurückgestellt und eine Menge neu zu lernen: Wie sie sich innerlich
trösten können, ihre Stärken erkennen, sich ermutigen, mit Sorgfalt
und Respekt die eigenen Verletzungen behandeln. Wie sie
Unangenehmes zunächst wegpacken, um es gegebenenfalls später zu
betrachten. Dazu werden sie mit Techniken vertraut gemacht und
ermuntert, mit angenehmen Aktivitäten wie Malen, Töpfern, Tanzen
oder Entspannungsübungen eine bessere Selbstwahrnehmung und ein
positiveres Selbstwertgefühl zu erlangen. Der Fokus ist auf Ruhe,
inneren Frieden, schöne Bilder gerichtet, die später jederzeit
aufgerufen werden können. Bewährt hat sich, wenn Patienten ihre
Geschichte aufschreiben, ohne dass sie sofort besprochen wird. Wenn
der Zeitpunkt gekommen ist, sollte das traumatische Erlebnis zügig
thematisiert werden, um am Ende als ein Baustein in die eigene
Geschichte integriert zu werden. »Heilung ist ein großes Wort. Wenn es
ihnen gelingt, mit der Vergangenheit zumindest ein wenig besser
zurechtzukommen, wäre das schon ein großer Erfolg.« Als ich Johanna
Gottesfeld von Giselles Bemühungen erzähle, Lisa zu mehr Kontakten
zu verhelfen, nickt sie und zählt die zahlreichen Angebote der Amcha-
Sozialstationen auf, angefangen von der Einzel- über Paar-, Familien-
bis hin zur Gruppentherapie, Schreibgruppen, Sprachkurse, Gymnastik
und Chi Gong. Selbst zum Bridge wird eingeladen, denn die
Einrichtungen von Amcha verstehen sich in erster Linie als Treffpunkt.



Von rund 180000 Holocaust-Überlebenden besuchen 16000 regelmäßig
die Sozialstationen in ihrer Nähe, 15 gibt es über ganz Israel verteilt.
Für viele Patienten ist entscheidend, nicht nur auf andere Senioren zu
treffen, sondern auf Holocaust-Überlebende. Und mit ihnen unter sich
zu sein. Sie fühlen sich dann geborgen, geschützt, müssen sich nicht
erklären. All das hat Giselle Lisa hundertmal versichert. Die
Psychologen bei Amcha wissen, dass sich Ältere sehr viel besser fühlen,
wenn sie regelmäßig anderen Menschen begegneten, wenn sie
morgens einen Grund hätten aufzustehen. Für die Psyche sei es extrem
wichtig, dass jemand nach ihnen sehe, nach ihnen frage, sagt Johanna.
Wer dauerhaft aktiv sei, bleibe nicht nur körperlich, sondern auch
geistig länger fit. In Giselle, die all das vorlebt, scheint Lisa kein
Vorbild zu erkennen. Lisa ist in sich gefangen.

Nach der Stunde bei Lisa wirkte Giselle bedrückt, was nicht an Lisa
gelegen habe, wie sie sagt. Immerzu dränge sich die Vergangenheit ins
Bewusstsein und bleibe lebendig, gegenwärtig. So aufgeschlossen
Giselle selbst von ihren Erinnerungen spricht, so detailliert sie sich
darüber mit Lisa austauscht, so traurig ist sie danach oft. Wenn sie
könnte, würde sie die Vergangenheit gern wegschließen. Was sich als
unmöglich erweist. »Es ist ja nicht wie bei einem Insektenstich, der
dich zwar plagt, aber irgendwann besser wird, wenn der Juckreiz
nachlässt. Diese Erlebnisse sind ein immerwährender Schmerz, der
nicht aufhört.«

In Israel spürte Giselle immerhin zum ersten Mal so etwas wie
Erleichterung. Hier, und nur hier, kann sie sich unter ihresgleichen
bewegen. In allen Ländern, in denen sie zuvor gelebt hat, war ihre
Vergangenheit tabu. In Jerusalem muss sie sich nicht mehr verstecken,
nichts aussparen. Erst als sie zu Amcha kam, erlebte sie, dass sich die
Holocaust-Überlebenden über ihre Zeit in den Ghettos oder Lagern mit
einer Offenheit austauschten, die sie bislang nur von den Gesprächen



mit ihrer Mutter und den Schwestern kannte. Jetzt durfte Auschwitz, so
oft sie es brauchte, Thema sein, selbst mit nur flüchtigen Bekannten,
was ihr ein ungeahntes Gefühl der Befreiung, der Unbeschwertheit
verschaffte. 47 Jahre nach Kriegsende war die Heimlichtuerei vorbei.

Sie genießt bis heute die Möglichkeiten, die ihr die regelmäßigen
Begegnungen mit den Patientinnen bieten. Sich über die Erinnerungen
auszutauschen, selbst wenn sie schmerzhaft sind, tut ihr und ihren
Schützlingen gut.

Giselle sorgt sich um ihre Patientinnen, nennt sie aber nur ungern so.
Denn Patient klinge ihr zu sehr nach krank, was sie nicht seien.
»Natürlich leiden sie unter den Folgen der Shoah. Aber sie zeigen keine
abnorme, keine ungewöhnliche Reaktion. Es sind vielmehr normale
Reaktionen auf Ereignisse, die ihrerseits nicht normal waren, sondern
extrem von der Norm abwichen und somit über jedes erträgliche Maß
hinaus erschütternd gewesen sind.« Verdrängen oder auch Gefühle wie
in einer Kapsel zu verschließen, seien lebensnotwendige
Schutzreaktionen über lange Zeiträume. Von Klienten statt Patienten
zu sprechen, mag Giselle allerdings noch weniger, denn es unterstellt,
dass das Geldverdienen im Mittelpunkt steht, was schon wegen der
Gemeinnützigkeit der Arbeit nicht der Fall ist. Also bleiben wir weiter
bei Patienten.

Für die Überlebenden ist es wichtig, nicht mit ihren Erinnerungen
allein zu sein. Wer mit niemandem kommuniziert, beginnt, an der
Realität zu zweifeln. »Trauma schafft immer eine Kluft zwischen dem,
was mir passiert ist, und den anderen Menschen, die diese Erfahrung
nicht gemacht haben. Um die Kluft zu überwinden, braucht es ein
Gegenüber, einen Gesprächspartner, der vor allem eines kann:
zuhören.«

Jahrelang hat Giselle nach Lisa gesehen. Zuletzt war die Patientin
immer häufiger mittags, wenn ihre Therapeutin kam, noch nicht


