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Heute braucht Barbara McGowan den Roll-

stuhl nicht, sie hat einen guten Tag. Erst seit 

einem Monat pensioniert, geniesst die ge-

lernte chemisch-analytische Laborantin die 

Zeit zu Hause. Seit fünf Jahren wird sie  

geplagt von Erschöpfungszuständen und  

unterschiedlich starken Muskelschmerzen. 

Diese werden verursacht durch eine seltene 

Erkrankung der Mitochondrien, das sind Zell-

teile, die auch «Kraftwerke der Zellen» ge-

nannt werden. Lange hat es gedauert und 

manche Abklärung gebraucht, bis die richtige 

Diagnose gestellt wurde.

Alle Sinne ausgefüllt

Inzwischen hat Barbara McGowan etwas ge-

funden, was sie ihre Schmerzen vergessen 

lässt. Sie geht in die Maltherapie im Paracel-

sus-Spital Richterswil. «Schon auf der Hin-

fahrt von Zürich bin ich gedanklich bei mei-

nen Bildern», erzählt sie. «Und wenn ich am 

Malen bin, kann mich nichts anderes beset-

zen. Dann sind alle meine Sinne beschäftigt, 

mit Farben, mit Formen. Für Schmerzen gibt 

es einfach keinen Platz», sagt sie. Sie gebe 

sich vollständig dem hin, was sie glücklich 

Zur Ruhe kommen

mache, dann bleibe der Schmerz «aussen 

vor». Und dieser Zustand halte an, weit über 

die Therapiestunde hinaus. Sicher sei der 

Schmerz gar nicht weg, sinniert sie, aber sie 

sei davon nicht besetzt. 

Sanft gelenkt

Beim Malen lässt sie sich gerne sanft lenken 

von der Maltherapeutin Bernadette Gollmer: 

Da noch etwas Form reingeben. Oder: Die 

Kraft in dieser Farbe! Dieses Hell-Dunkel! 

Barbara McGowan erkennt solche Qualitäten 

oft dank der achtsamen Therapeutin. «Am 

Anfang habe ich Kindergartenbilder gemalt», 

lacht sie. Inzwischen ist ihr ein Flügelwesen 

geglückt – «mein Engel, den ich schon lange 

malen wollte.» Wunderschöne Stunden auch, 

als es ihr gelingt, auf hellem Blau mit feinen 

Linien einen Falter anzudeuten – die perfekte 

Analogie zu einem Gedicht, das sie geschrie-

ben hat. Ja, das ist ihre andere schöpferische 

Ader, das Schreiben, das ihr ähnlich intensive 

Glücksmomente beschert wie das Malen. 

Zukunftsperspektive Malen

Als Pensionierte kann sie sich nun voll kon-

zentrieren auf das kreative Tun. «Ich will mit 

dem Malen weitermachen. Das ist meine 

Intention.» Vielleicht funktioniert dieses 

«Schmerzmittel» ja so gut, weil Barbara Mc-

Gowan sich klar für die Kreativität entschei-

det statt gegen die Schmerzen? «Das Schöp-

ferische macht etwas mit mir», ist sie über-

zeugt, ohne es rational begründen zu wollen. 

Jedenfalls hat sie mit dem Malen auch etwas 

entdeckt, was ihr seit der Kindheit fehlte. Sie 

hätte damals schon gerne gemalt, musiziert 

und geschrieben. – Jetzt hat Barbara ihre 

Zukunftsperspektiven.

Barbara McGowan-Höfliger, verheiratet und 
Mutter von zwei erwachsenen Kindern, leidet an 
einer schmerzhaften Erkrankung, die sie zeitweise 
in den Rollstuhl zwingt. In der Maltherapie hat sie 
eine schöpferische Tätigkeit gefunden, die ihre 
Krankheit in den Hintergrund treten lässt. 

Maltherapie 

In der Anthroposophischen Malthera-

pie stehen der Prozess des Malens 

und die Wirkung der Farben im 

Vordergrund. Farben sind nicht nur um 

uns herum, wir tragen sie auch in uns. 

Beim therapeutischen Malen wird 

diese Farbenwelt angeregt, der 

schöpferische Prozess gefördert. Dies 

ist ein Weg, selber mitzugestalten, 

wozu ich durch die Krankheit 

herausgefordert werde, was harmoni-

sierend und ausgleichend wirken 

kann. Durch die Arbeit am Bild erlebt 

der Patient, die Patientin die eigene 

Gestaltungskraft und die Fähigkeit, 

auf innere und äussere Umstände 

Einluss zu nehmen. Ziel ist, den 

Schmerz zurückzubilden und die 

eigenen Heilkräfte zu aktivieren.

Anthroposophische Maltherapie am 

Paracelsus-Spital Richterswil:

Bernadette Gollmer, dipl. Kunst-
therapeutin (ED)
Joost Groot, dipl. Kunsttherapeut
Anmelden: 044 787 27 27
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