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Sprachbilder aus der Psychotherapiepraxis
Psychotherapeut Matthias Bosshard 
schreibt Gedichte über das, was er in 
seinem Praxisalltag sieht und spürt. 
Seine Klienten werden dabei ebenso 
Teil der Zeilen wie er selbst. 

In seiner Praxis für Psychotherapie und 
Psychoanalyse wird viel geredet. Dabei 
ist Matthias Bosshard etwas aufgefal
len: «In wichtigen Momenten verwen
den Klientinnen und Klienten gerne 
Sprachbilder, um etwas zu veranschau
lichen.» Sie sagen zum Beispiel: «Ich 
komme mir vor wie in einem goldenen 
Käfig», und benutzen diese Metapher 
viel unbeschwerter und unbefangener, 
als wenn sie sagten: «Ich fühle mich 
eingeengt.» Diese Feststellung – die 
Gespräche mit seinen Klienten über
haupt – bilden eine Grundlage für den 
ersten Lyrikband von Matthias Boss
hard. In seinen Gedichten gibt er den 
Menschen, die in seiner Praxis sitzen, 
Raum, und gleichzeitig auch sich 
selbst. Er sucht immer weiter nach 
Sprachbildern, kreiert Landschaften 
damit, spielt und überrascht. Und da
zwischen platziert er Fotografien von 
Pflanzen, meistens bis zur Unkennt
lichkeit verfremdet, auch das eine lieb 
gewordene Spielerei, eine Intensivie
rung und Vereinfachung gleichzeitig. 

Nicht mehr stumm sein
Matthias Bosshard studierte Theologie 
und war 13 Jahre lang als Gemeinde
pfarrer tätig. Dann entschied er sich 
für ein Psychologiestudium. Seit über 
20 Jahren führt er nun eine Praxis in 
Altstätten. Der Wechsel vom Pfarrer 
zum Therapeuten hat für ihn etwas mit 
Reden, mit Sprache zu tun. «Ich wollte 
nicht mehr stumm sein, sondern eine 
Sprache finden und mehr über die 
Anatomie der Seele erfahren. Ich woll
te noch individueller auf Menschen 
eingehen können», sagt der 59Jährige. 
Schreibend fand er die Sprache schon 
als kleiner Bub. Matthias Bosshard erin
nert sich, wie er eine Geschichte über 
afrikanische Tiere schrieb und dabei 
alle Wörter aneinanderreihte: «Ich den
ke, das war der Anfang.» Noch heute 
macht er das, um einer Hast Ausdruck 
zu geben oder etwas Bestimmtem mehr 

Gewicht zu verleihen, indem er es wie 
eine Formel verwendet: wennseinfach
nicht... Oder er lässt Worte in Buchsta
ben zerbröseln und deutet damit an, 
wie jemand im Gespräch stockt oder 
nach Worten sucht. Gleichzeitig ent
steht aus der Splittung der Worte eine 
Mehrdeutigkeit, zum Beispiel: (t)ragen. 
Diese Spielerei bereitet ihm seit seiner 
Teenagerzeit Freude. Schon damals 
habe er geschrieben und Grafiken ge
macht, ziemlich wilde Sachen. Und er 
hat zusammen mit seinem Bruder ex
perimentelle Musik gemacht. Aus ihm 
– dem Bruder – wurde ein Musiker und 
Klangkünstler, Matthias Bosshard selbst 

komponiert nur noch selten ein Stück. 
Geblieben ist ihm aber der Sinn für 
Rhythmik und Musikalisches, beides ist 
ihm in seinen Gedichten wichtig. 

Nachts verarbeiten
Matthias Bosshard schreibt in den frü
hen Morgenstunden. Über Nacht ver
arbeite er, worüber er abends noch 
nachgedacht habe, «und am Morgen 
erwache ich mit einem Teil eines Ge
dichts». So helfe ihm das Gedicht im
mer wieder, Konflikte zu lösen. Was 
über Nacht nachgereift ist, findet eine 
Form, in der es bleiben kann. 
 ckö.

Matthias Bosshard versteht seine Gedichte als Bot-
schaften: In fremdem Land vermitteln sie Stimmen, 
die von anderswoher kommen und auf einen gemein-
samen Grund zur Hoffnung bauen. Dabei überra-
schen sie und stellen in Frage, oder sie verbinden und 
animieren. Die Menschen, die in diesen Texten des 
ehemaligen Seelsorgers und heutigen Psychothera-
peuten Raum bekommen, bezeugen ihr äusseres und 
inneres Bewegtsein, das sie mit manch anderen tei-
len. «Im Grund sind wir das Gedicht», meint der Au-
tor, «ein gelungenes Gedicht hilft uns, uns selbst in 
unserer Vielschichtigkeit nahe zu kommen.»
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In Matthias Bosshards Gedichten bekommen seine Klientinnen und Klienten Raum.  Bild: caw.


