Nachruf auf Wolf Büntig *17.09.1937 †14.08.2021
Wolf Büntig haben wir in den 80 er Jahren als einen unserer Ausbilder im Rahmen der
Ausbildung zur „Integrativen Biodynamik“ kennengelernt. Er hat damals in sehr spezifischer
Weise bioenergetisch gearbeitet, die in vieler Hinsicht vom Ansatz von Stanley Keleman
geprägt war und auch sein gestalttherapeutischer Hintergrund war deutlich spürbar. Wir
waren damals von seiner emotionalen und kognitiven Klarheit, seinen intensiven und
differenzierten körperpsychotherapeutischen und auch konfrontativen Interventionen
beeindruckt.
Zudem war er auch ein wichtiger Theoretiker und Vortragsredner, wie es in seinen
Aufsätzen, Videos und Audios zur Körperpsychotherapie deutlich wird.
Er war einer der ersten, der die Körperpsychotherapie, besonders die Bioenergetik, von
den USA nach Deutschland brachte und praktizierte. Mit dem ZIST hat er bereits 1973 ein
Therapiezentrum sowie Aus- und Fortbildungsinstitut aufgebaut, das internationales
Ansehen hat und in der er seit Jahren auch eine „Potentialorientierte“ Ausbildung sehr
erfolgreich angeboten hat. Er fühlte sich auch der Humanistischen Psychotherapie, zu der
er auch die Potentialorientierte Psychotherapie zählte, die sich besonders den Ideen von
Abraham Maslow verpflichtet fühlte, theoretisch und praktisch sehr verbunden.
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit war auch die Arbeit mit krebskranken Menschen
und ein theoretisches sowie therapeutisches Konzept, das die Krise der Krankheit als
Chance zur Suche nach dem Wesensgemäßen des Menschen betrachtete.
Wir trauern um einen bedeutenden Vertreter der Körperpsychotherapie nicht nur in
Deutschland und um einen Menschen, der liebevoll, klar, empathisch und auch konfrontativ
sein konnte und der uns und sehr viele andere mit seiner Arbeit befruchtet und geprägt hat.
Im Namen des DGK Vorstands
Manfred Thielen und Bettina Schroeter

Nachruf vom ZIST-Team:
Wir trauern um Wolf Büntig
*17.09.1937 †14.08.2021
Am Samstag in der Früh ist Wolf Büntig im Kreise seiner Lieben von uns gegangen.
Wir sind sehr traurig und gleichzeitig sehr dankbar für die Zeit, die wir mit Wolf verbringen
durften.
Für die herzlichen Worte, die uns erreichen, für Ihre Anteilnahme haben wir ein
Onlinekondolenzbuch bereitgestellt.

Damit möchten wir einen Raum schaffen, um Erinnerungen, gute Gedanken und Wünsche
gemeinsam mit anderen Trauernden und Wegbegleitern Wolfs zu teilen und auch, um es in
Gedenken an Wolf bei uns zu bewahren und für Wolfs Familie aufzubereiten.
Die Beerdigung von Wolf Büntig wird im engeren Familienkreis stattfinden.
Die Familie bittet auch darum, von persönlichen Beileidsbekundungen an die Familie
abzusehen.
Für Ihre Kondolenz steht das Onlinekondolenzbuch zur
Verfügung: https://www.zist.de/blog/
Da das persönliche Abschiednehmen in den meisten Fällen nicht möglich ist, möchten wir
Wolf gemeinsam in einer Trauerstunde am Donnerstag, den 19.8.2021, um 19.00 Uhr,
gedenken.
Jeder für sich in der Weise, die für ihn naheliegend ist: Betend, meditierend oder singend.
Jeder für sich von daheim oder in der Natur und dennoch in dieser Stunde verbunden,
gedenken wir unserem lieben Wegbegleiter, Freund, Chef, Impulsgeber – Wolf Büntig.
In tiefer Trauer und Verbundenheit
Ihr ZIST Team

