Akademie für Kreativitätspädagogik Leipzig
Kurs: Vollzeitkurs Berlin, Fortbildung zum Kreativitätspädagogen
Kurszeit: 03.06.2008 – 29.05.2009
Namen der Gutachter:

Katharina Henker
Sibylle Uttikal

Abschlussarbeit der Fortbildung zum
Kreativitätspädagogen
zum Thema

Kreativität durch körperliche Freiheit

Name der Verfasserin:
Dr. Rita Röhr
e-mail: rita@dp-ag.org
Abgabedatum: 09.04.2009

1

Inhaltsverzeichnis

Einleitung ____________________________________________________________________ 3
1. Was ist Kreativität? _______________________________________________________ 5
2. Was ist Gew ohnheit? ______________________________________________________ 7
3. Wie stehen Kreativität und Gew ohnheit zueinander? ______________________ 8
4. Was ist körperliche Freiheit? Das Problem der Bew usstheit. _____________ 10
5. In w elchem Verhältnis stehen Bew usstheit, körperliche Freiheit und
Kreativität zueinander? _____________________________________________________ 14
6. Wodurch kann körperliche Freiheit erreicht w erden? ____________________ 17
E ine Analyse einiger kö r p er lich ausger ichteter Fächer und T echniken auf ihr e
T auglichkeit, kö r p er liche Fr eiheit zu unter stützen. ___________________________________
6 .1 . Spo rt _________________________________________________________________________ 17
6 .2 . Ta nz _________________________________________________________________________ 23
6 .3 . Ta i Chi Chua n, Chi Go ng , Yo g a _____________________________________________ 30
6 .4 . Aikido _______________________________________________________________________ 34
6 .5 . St ille M edit a t io n _____________________________________________________________ 36
6 .6 . Da rst ellendes Spiel ( DSP ) ____________________________________________________ 38
6 .7 . F . M . Alexa nder- Technik ____________________________________________________ 42

7. Wie kann die F.M. Alexander-Technik in Schule und Ausbildung
eingesetzt w erden? Eine Vision. _____________________________________________ 45
7 .1 . Grundschule ( 1 .- 4 . K la sse) ___________________________________________________ 47
7 .2 . O berschule ( a b K la sse 5 /6 ) ___________________________________________________ 48
7 .3 . Lehrer- und Erziehera usbildung _____________________________________________ 48

8. Fazit ______________________________________________________________________ 50
9. Quellen- und Literaturverzeichnis ________________________________________ 51
Lit era t ur _________________________________________________________________________ 52
Andere M edien ___________________________________________________________________ 54
Abbildung sna chw eis ______________________________________________________________ 55

Eidesstattliche Erklärung ___________________________________________________ 56

2

Einleitung
In seinem Leben stolpert man immer wieder über Phänomene, die Fragen
aufwerfen und nach einer Erklärung verlangen. So erging es natürlich auch
mir oft genug. Ein paar Situationen möchte ich hier schildern, um klar zu
machen, wieso ich auf die Fragestellung dieser Arbeit kam.

Als junge Mutter musste ich feststellen, dass ich trotz körperlicher Stärke
mit meinen Kindern nicht mithalten konnte. Woher nahmen die Kinder bloß
all ihre Energie? Andere Mütter bestätigten mir diese Beobachtung. Es
konnte also nicht eine Besonderheit von mir sein, sondern es gab ein allgemeineres Problem, was dem zugrunde lag.

Oftmals bin ich schon Menschen begegnet, ob in Arbeitsverhältnissen oder
in der Freizeit, die sich als besonders kreativ und spontan betrachteten. Ich
war davon immer etwas irritiert. Zum
der Spontaneität

einen empfand ich die Behauptung

als eine Entschuldigung, man könne nichts für seine

Reaktion, zum anderen musste ich feststellen, dass diese sog. Spontaneität
immer nach denselben Mustern ablief. Auch konnte ich in den Reaktionen
und Problemlösungen nichts Neues entdecken, was derjenige nicht schon
vorher angebracht hatte. Es war, als ob man etwas hinter diesen Begriffen
verstecken wollte und sich gleichzeitig damit in einem interessanten Status
darstellte. Auffallend war ein sehr geringes Maß an Selbstkenntnis und
Selbstreflexion. Muße, das bei sich Sein, ein Zulassen von Gedanken und
Bewegungen, Überlegung und Arbeit an sich selbst – für mich alles Faktoren, die den kreativen Prozess befördern – kam in deren Selbstdarstellung
genauso wenig vor, wie in ihren Handlungen. Es stellte sich mir zum einen
die Frage, warum die Menschen nach gewissen Mustern reagieren, ohne es
selbst zu merken. Zum anderen wollte ich gerne wissen, was es mit dieser
Kreativität auf sich hat, von der viele gern behaupten, sie hätten sie für sich
gepachtet, ohne dass man etwas davon bei ihnen spürt.
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Als Lehrerin für Musik arbeitete ich u.a. mit Kindern der 1. und 2. Klasse.
Es fiel mir auf, dass ungewöhnlich viele Kinder weder mit kindlicher
Stimme noch klare Töne singen konnten, obwohl sie gewiss meine Vorgaben
gut erfüllen wollten. Zuerst versuchte ich, das Problem über die Körperhaltung zu lösen. Allerdings war ein spannungsfreies aufrechtes Sitzen
oder Stehen um zu singen, den meisten Kindern bewusst nicht möglich. Es
kam dabei eine eher verkrampfte Haltung heraus. Daher ging ich mit den
Kindern in den Park, damit sie mehr Freiraum für Bewegung hätten. Vielleicht würden sie dadurch eine andere Körperwahrnehmung erzielen. Auch
dieses Vorgehen brachte kaum etwas, denn sobald die Anforderung des
Singens gestellt wurde, passierte etwas, das die Kinder weder beobachten
noch kontrollieren konnten. Daher bat ich die Kinder, nacheinander zu mir
zu kommen, damit ich - bei entsprechender Ausbildung - mit den Händen
tasten

könne, was das klare Singen verhindere. Also kamen immer einige

zu mir, die anderen bewegten sich auf der Wiese. Bald schon wurde klar,
dass die Kinder, bei denen es mit dem Singen nicht so gut klappte, ihren
Hals-Kopf-Ansatz unheimlich fest machten genau in dem Augenblick, als
sie mit dem Singen anfangen wollten. Daher versuchte ich ihnen bewusst zu
machen, dass es auf ein entspanntes, aber nicht schlaffes, Verhältnis
zwischen Kopf, Hals und Rücken ankäme, das Singen würde dann von alleine klappen. Und so war es auch. Mit Hilfe meiner Anleitung durch Worte
und Hände konnten viele sich auf diese Arbeit einstellen und klare Töne in
entsprechender Höhe singen. Nachdem sie diese Erfahrung machen konnten,
wollten viele das immer wieder erleben. Sie tobten nicht mehr über die
Wiese, sondern stellten sich in einer Reihe an, damit sie eine Chance für
einen weiteren Versuch erhielten. Es tat ihnen offensichtlich gut, diese Art
der Verbindung zu ihrem Körper (bewusst) zu spüren.

Ich selbst hatte auch Erlebnisse, wie manches sich wie von alleine regelte,
wenn ich mir meines Körpers und seiner Reaktionen bewusst war sowie eine
Einheit von Körper und Geist herzustellen vermochte. Die Lösungen waren
von großer Einfachheit und trotzdem oftmals völlig neu im Gegensatz zu
dem, was ich bisher getan hatte. Daher kam ich auf den Gedanken, dass
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Kreativität zumindest im Erwachsenenalter etwas mit dem Körper und der
Bewusstheit darüber zu tun haben müsse. Auf Grundlage dieser Erfahrungen
und Überlegungen habe ich versucht, die Erkenntnisse für diese Arbeit zu
sammeln und darzulegen.

1. Was ist Kreativität?
Fragt man Menschen, was sie unter Kreativität verstünden, erhält man zumeist die Antwort, dass das eine besondere Gabe sei, zu finden bei Erfindern, Entdeckern, Künstlern, eben Leuten, die etwas ganz besonderes geschaffen hätten. Diese wären sozusagen eine wertvolle Ausnahmeerscheinung in der Gesellschaft.
Bemüht man zusätzlich Bücher und weitere Informationsquellen für einen
umfassenderen

Einblick in dieses Thema, wird man auch dort genau in

dieser Richtung fündig. Es gibt vielfältige Definitionen des derzeit eher
konjunkturell benutzten Begriffes Kreativität, bei denen der Eindruck entsteht, dass es um eine Verwertbarkeit dieser Fähigkeit geht. Die Diskussion
dreht

sich

um

Erfassungskriterien,

Persönlichkeitsmerkmale,

Pla-

nungsmethoden, (schöpferische) Produkte und Produktivität. Um sie zu
verwerten, muss man sie entwickeln, daher folgt ein Ansatz zur Entwicklung von Kreativitätstechniken 1. Charakteristisch für die Zusammenfassungen ist die Bestimmung von Kreativität über folgende Hauptmerkmale: Risikobereitschaft, Problemsensitivität, Flexibilität, Fluidität (Fluss), Kombinationsfähigkeit, Imagination und Originalität (Authentizität). Schenkte
man Guilford Glauben, so wären diese Merkmale des Denkens und Handelns
nur

bei

einigen

wenigen

Menschen

zu

finden,

die

Probleme

mit

ungewöhnlichen Mitteln zu lösen im Stande seien. 2 Ist es wirklich so, dass
nur einige wenige Menschen in der Gesellschaft kreativ sind, ist es tat1

Vgl. Knieß , Michael: Krea tivitä tstech n iken . Meth o d en u n d Üb u n g en . B eck d tv, Müchen
2 0 0 6 ; No ack, Kar sten: Krea tivitä tstech n iken . Co r nelsen, 2 0 0 5 ; J ungb luth, Vo lker :
Den ktech n iken . Der Weg zu m g en ia len E in fa ll. c’t ( 2 0 ) 1 9 9 8 , S. 1 3 6 -1 3 8 ; d er s.:
I d een ma sch in en . Krea tivitä tswerkzeu g e im V erg leich , eb d . S.1 4 2 -1 4 7 ; Schlicksup p ,
Helmut: I n n o va tio n , Krea tivitä t u n d I d een fin d u n g , W ür zb ur g 1 9 9 2 .
2
Vgl. www.wikip ed ia.d e, Ar tikel zu Kr eativität, Ab schnitt Definitio n vo n Kr eativität.
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sächlich eine Ausnahmeerscheinung? Ist eine Problemlösung auf schöpferische Weise nicht in jedem vernunftbegabten Menschen angelegt?
Der Begriff Kreativität geht auf das lateinische Wort creare - neu schöpfen,
erschaffen, hervorbringen - zurück.

Die Frage dabei wäre, was betrachtet

man als neu und für wen? Nehmen wir ein ganz profanes Beispiel: Ein
Säugling möchte einen Gegenstand greifen. 3 Er wird also versuchen, seine
Hand in die Nähe des Gegenstandes zu bringen. Notfalls muss er sich
ganzkörperlich auf den Gegenstand zubewegen. Wenn der Gegenstand so in
greifbare Nähe gekommen ist, sind die Finger um den Gegenstand zu legen
und zu schließen, um ihn festzuhalten. Mit allen Versuchen, Irrtümern u.a.,
die dem Gelingen vorausgehen, es ist eine vom Säugling über das Gehirn
gesteuerte Handlung. Es gibt einen Reiz, den Gegenstand, und eine Reaktion
auf den Reiz, die Handlung des Greifens. Der Säugling hat einen Weg
gefunden, seine Reaktion auszurichten und den Gegenstand greifenderweise
zu erlangen. Das ist seine kreative Leistung. Obwohl schon die ganze
Menschheit vor ihm Gegenstände gegriffen hat, ist es seine eigene Leistung,
sein eigener, von ihm selbst gefundener und gesteuerter Weg. Die Synapsen
im Gehirn haben sich nach diesem Weg neu verschaltet, es wurde ein
kleiner Pfad angelegt. Betrachtet man diesen Vorgang, so kommt man zu
einer Definition von Kreativität als Finden und Beschreiten eines (für den
Handelnden) neuen Weges. Dabei ist es unerheblich, ob der Weg bereits
einem anderen bekannt war oder ist.
Erst mit Anerkennung dieser alltäglichen Kreativität 4 (bei kleinen Kindern)
kann Pädagogik den Anspruch erheben, diese Fähigkeit zu bewahren und zu
entwickeln 5,

und

zwar

im

Sinne

einer

ganzheitlichen

Persönlichkeitsentwicklung. Es geht dabei um Selbstverwirklichung durch
Kreativität, ohne Zwang. Der Schlüssel dazu liegt in der Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion, wie im Weiteren zu zeigen sein wird.

3

E s geht mir d ab ei nicht um d en Gr eifr eflex, so nd er n um d as b ewuß te Gr eifen nach
etwas für d en Säugling I nter essantem.
4
Der B egr iff d er alltäglichen Kr eativität find et sich auch b ei Ho lm-Had ulla, Rainer M.:
Krea tivitä t - Ko n zep t u n d Leb en sstil, Vand enho eck & Rup r echt, Gö ttingen 2 0 0 7 .
5
Vgl. zur E ntwicklung auch Mehlho r n, G. /Mehlho r n, H.-G.: Krea tivitä tsp ä d a g o g ik E n twicklu n g ein es Ko n zep ts in Th eo rie u n d P ra xis, in: B ild ung und E r ziehung 3 . J g.
Heft 1 , Mär z 2 0 0 3 , S. 2 8 f.
6

2. Was ist Gewohnheit?
Betrachten wir noch einmal das Greifen lernende Kind. Es wird, nachdem es
seinen Weg gefunden hat, den Vorgang -zigmal wiederholen. Nach längerer
Einübezeit werden die Bewegungen exakter, werden fließender und sicher.
Diese Entwicklung geht damit einher, dass die entsprechenden Impulse zum
Greifen immer wieder dieselben Bahnen des Gehirns durchlaufen, bis die
Bewegung

als

Programm

der

Synapsenverschaltung

fest

in

der

Großhirnrinde verankert ist. 6 Jetzt muss die handelnde Person, in unserem
Fall das Kind, seine Greifbewegung nicht mehr bewusst kontrollieren. Die
Bewegung wird automatisiert ausgeführt. Das heißt im Klartext, dass bei
Wahrnehmung eines entsprechenden Reizes, zum Beispiel eines Gegenstandes, der gegriffen werden soll, die Muskelbewegung automatisch, oftmals
verwechselt mit reflexartig, angeregt wird, ohne den Umweg über die bewusste Steuerung nehmen zu müssen. 7 Die Synapsenverschaltung fungiert
dabei wie eine Autobahn, über die man mit sehr hoher Geschwindigkeit
fährt ohne die Möglichkeit des Abbiegens. So hat sich eine Gewohnheit
herausgebildet. Sie entzieht sich unserer bewussten Wahrnehmung und
Steuerung und wird daher von der betreffenden Person als naturgegeben
aufgefasst. Gewohnheiten sind also „Verhaltensmuster, aufgrund deren ein
komplexer Handlungsablauf abgespult werden kann, ohne dass die bewusste
Verstandeskontrolle hierfür notwendig wird.“ 8
Gewohnheiten kann man nicht nur auf der körperlichen Ebene ausbilden,
sondern auch als Denk- und Verhaltensmuster. Ihnen gemein ist die automatische Reaktion auf einen bestimmten Reiz. Daher kann man Gewohnheiten allgemein als Reaktionsmuster zusammenfassen. Sie sind aufgrund
des unbewussten Ablaufens sehr schwer zu fassen und zu verändern. Davon
zeugen auch die Redewendungen von der „Macht der Gewohnheit“ oder des
Menschen als „Gewohnheitstier“. Außerdem führen Gewohnheiten zu selektiver Aufmerksamkeit bzw. Nicht-Wahrnehmen dessen, was in das ge6

Vester , Fr ed er ic: Den ken , lern en , V erg essen . Wa s g eh t in u n serem Ko p f vo r, wie lern t
d a s Geh irn , u n d wa n n lä ß t es u n s im S tich ? , DVA, Stuttgar t 1 9 7 5 , S. 6 2 .
7
Vgl. eb d . S. 6 2 ff. Diese E ntwicklung ist gleichb ed eutend mit d er T r ennung vo n Geist
und Kö r p er .
8
W inter , And r eas: A b n eh men ist leich ter a ls zu n eh men , Reihe Der P sych o co a ch , Mur nau
a. Staffelsee 2 0 0 7 , S. 6 6 .
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wohnte Muster nicht hinein passt, wodurch das Reaktionsmuster noch
bestärkt wird.
Gewohnheiten sollen mit diesen Ausführungen nicht verteufelt werden. Sie
sind in der Entwicklung nützlich und oft unentbehrlich. Zum Beispiel
könnten wir nicht fließend sprechen, wenn unsere Artikulationswerkzeuge
nicht

gewohnheitsmäßig

funktionieren

würden.

Feldenkrais

beschreibt

Reaktionsmuster sogar als ein „Stück handfester Wirklichkeit“, das nach
und nach unter den spezifischen Bedingungen, unter denen man lebt, herausgebildet wird. „ So, wie es gelebt wird, ist das tatsächliche Leben ein
ununterbrochenes Ganzes, darin die Handlungsweise objektiv und materiell
zur Umgebung paßt ohne Rücksicht darauf, wieviel Leiden dadurch den
Menschen ... erwachsen mag.“ 9
Ändern sich die Umstände, unter denen das Reaktionsmuster passte, so ist
es überholt und muss geändert werden. Ein Gleiches gilt für Schmerzen, die
durch bestimmte Bewegungsmuster hervorgerufen werden. Spätestens, wenn
der Schaden durch diese Muster dem Körper offenbar wird, sollten sie
abgeschafft werden. Genau an der Stelle beginnt aber die Schwierigkeit.
Durch das automatische Ablaufen der Reaktionsmuster lassen sie sich nicht
so einfach ablegen wie ein abgetragenes Kleidungsstück. „Um Umgang und
Verlauf seiner Existenz zu ändern, muß die Gesamteinstellung und Handlungsweise geändert werden. Ändert man nur Einzelheiten, stellt sich das
alte Verhaltensmuster nach und nach wieder vollständig ein.“
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3. Wie stehen Kreativität und Gewohnheit zueinander?
Führen wir uns die zuvor hergeleiteten Definitionen über Kreativität und
Gewohnheit in Kurzform noch einmal vor Augen, um dann zu überprüfen,
wie das Verhältnis dieser beiden Phänomene zueinander ist.
Kreativität wurde als Finden und Beschreiten eines (für den Handelnden)
neuen Weges definiert. Die Synapsen im Gehirn haben sich nach diesem
9

Feld enkr ais, Mo shé: Da s sta rke S elb st. A n leitu n g zu r S p o n ta n itä t, Suhr kamp tb ,
Fr ankfur t/M. 1 9 9 2 , S.6 4 .
10
E b d ..
8

Weg neu verschaltet, es wurde ein kleiner Pfad angelegt. Bei der Gewohnheit wird der gefundene Weg automatisch nach immer demselben Reaktionsmuster gegangen. Die Synapsenverschaltung gleicht dabei eher einer
Autobahn, von der ein Abbiegen durch die Automatik der Reaktion nicht
möglich ist.
Damit würden sich per definitionem Kreativität und Gewohnheit ausschließen. Allein, es kann nicht ausreichen, nur über den Ausschluss das Verhältnis zueinander zu fassen. Schauen wir also von jeder der beiden Seiten,
was sie mit der anderen macht.
Wenn durch Gewohnheiten die Synapsenverschaltungen manifestiert werden, blockiert der gewohnheitsmäßige Ablauf der Handlung jedwege Neuverschaltung. Dies passiert durch den Automatismus der Ausführung. Damit
stellen Gewohnheiten ein direktes Hemmnis für kreatives Handeln dar. In
der Literatur findet man Gewohnheiten, gefasst als z.B. das gesellschaftliche Wertesystem, Selbstverständlichkeit 11, Konformismus und Routine 12
ebenfalls als die Kreativität hemmende Faktoren.
Nun sind aber nicht alle Reaktionsformen Gewohnheiten, wenn auch sehr
viele, und nicht alle Synapsenverschaltungen im Gehirn sind durch Gewohnheiten blockiert. Es wird also auch immer Felder geben, in denen wir
kreativ sein können. Und hier müsste man nun nach der anderen Seite
schauen. Kann man mit diesen „kreativen Feldern“ Gewohnheiten beschneiden, sie zurückdrängen oder nutzt man nur den Platz für Kreativität,
der nicht von Gewohnheiten ausgefüllt ist? Zunächst muss wohl davon ausgegangen werden, dass man kreativ nur Synapsenverbindungen herstellen
kann, die nicht durch Reaktionsmuster blockiert werden. Daher sind Kinder
sehr kreativ 13, sie haben noch nicht so viele Gewohnheiten ausgebildet.
11

B eid es als so g. ext erne kr eativitätshemmend e Fakto r en nach E ip p er , Mar tina: S eh en ,
E rken n en , Wissen . A rb eitstech n iken ru n d u m Min d Ma p p in g , E xp er t-Ver lag 1 9 9 8 , S.2 6 .
I ch führ e sie hier an, weil als Reaktio n auf so lche äuß er en Fakto r en Reaktio nsmuster
entstehen, d .h. d iese Fakto r en wer d en so zusagen ver inner licht.
12
Hier als int erne kr eativitätshemmend e Fakto r en nach Sellno w, Reinhar d : Die mit d en
P ro b lemen sp ielen ... R a tg eb er zu r krea tiven P ro b lemlö su n g , B o nn 1 9 9 4 , S.1 5 f.
13
E ine Fassung vo n kind licher ( „naiver “) Kr eativität ist nicht unb ed ingt geeignet für d ie
Fassung vo n Kr eativität im E r wachsenenalter . Vgl. Hentig, Har tmut vo n: Krea tivitä t.
Ho h e E rwa rtu n g en a n ein en sch wa ch en B eg riff, München 1 9 9 8 , S.2 7 ff. Ab d em
Schulalter , sp ätestens j ed o ch ab d er P ub er tät so llte man, o b wo hl es hier nicht als
Gewo hnheit zu fassen ist, fehlend es ( Fach-) W issen gleichfalls zu d en
kr eativitätshemmend en Fakto r en r echnen, d enn d ie b este I d ee b leib t unver wir klicht,
9

Andererseits gibt es auch Möglichkeiten, Gewohnheiten auf ein solches Maß
zu beschränken, dass durch sie nicht jederzeit die eigene Kreativität
blockiert wird. Dabei fungiert das kreative Denken/ Handeln indirekt als
Hemmschuh für Gewohnheiten, indem man den kreativen Weg bewusst beschreitet. Da jegliche Gedanken, auch die unbewussten, ihren Ausdruck und
ihre Reaktionsweise auf körperlicher, geistiger, emotionaler und der
Verhaltensebene finden, besteht die Notwendigkeit, sich seiner Gedanken
bewusst zu werden. Nimmt man Automatismen im Handeln wahr, kann man
diese auch bewusst stoppen und versuchen, statt des Automatismus andere,
neue Wege zu gehen. Wir versuchen, um auf die Synapsenverschaltung
nochmals zurückzukommen, die Autobahn durch den Bau von Nebenstraßen
und Abzweigungen durchlässiger zu machen. Erst dann haben wir auch eine
Alternative zur Autobahn, indem wir anhalten und abbiegen.
Um das Verhältnis dieser beiden Phänomene zu beschreiben, sei hier noch
auf einen psychologischen Effekt hingewiesen. Gewohnheit gaukelt Sicherheit vor, für das Beschreiten neuer Wege ist dagegen ein Stück Sicherheit
aufzugeben, sozusagen ein Risiko einzugehen. Der Mensch muss also, ist
sein Handeln gewohnheitsmäßig, seinen inneren „Schweinehund“ überwinden, um von der Gewohnheit abzuweichen. Im Sprachgebrauch werden solcherart Handlungen als ungewohnt oder sogar als außergewöhnlich bezeichnet, beides also auch sprachlich als Gegensatz zum Gewohnten verankert. Man weiß, um bei dem Bild der Autobahn zu bleiben, nicht genau,
wohin der Abzweig führt. Vielleicht ändert sich damit alles, vielleicht
kommt man aber auch genau da an, wo man hinwollte. Die eigene Sicherheit
für diesen Weg ein stückweit aufzugeben verlangt eine sichere Umgebung
für den Betreffenden, ansonsten wird er an dem festhalten, was er als
sicher/ bekannt empfindet, nämlich an der Gewohnheit.

4. Was ist körperliche Freiheit? Das Problem der Bewusstheit.
Wie bereits erwähnt, findet jeder Gedanke, jedes Gefühl einen körperlichen
Ausdruck. Um sich Gedanken und Gefühle bewusst zu machen, kann man
wenn fehlend es W issen d ie Umsetzung b ehind er t und man d amit in alte Gewo hnheiten
10

getrost seinen Körper beobachten und auf ihn achten. Bestimmte Grundkenntnisse seines Funktionierens erleichtern es uns, erfassen zu können,
was er ausdrückt. Daher seien hier zunächst einige Anmerkungen zur
Funktionsweise des Körpers gestattet.
Wir unterscheiden in der menschlichen Muskulatur zwei verschiedene Arten. Zum einen gibt es die sog. innere Muskulatur mit vorwiegend roten
Muskelfasern. Ihre Funktion ist die innere Aufrichtung und Balance entgegen der Schwerkraft. Diese Muskelstränge arbeiten sehr effizient und ermüden nur recht langsam, sie unterliegen allerdings nur indirekt der
willentlichen Steuerung. Zum anderen gibt es die sog. äußere Muskulatur,
bestehend aus vorwiegend hellen Fasern. Sie werden über die Impulse des
Kortex gesteuert, sind in ihrer Funktionsweise das Ergebnis persönlicher
Erfahrung und in der Regel an der automatischen Ausführung von Handlungen beteiligt. Im Gegensatz zu den roten Fasern kann man diese schnell
kontrahieren, aber auch schnell ermüden. 14 Oftmals arbeiten diese beiden
Muskelstrukturen nicht zusammen, sondern gegeneinander. Automatischer
Gebrauch der äußeren Muskulatur führt im Endeffekt immer zu einer Verkürzung der Muskulatur, zu einem sich immer weiter Zusammenziehen.
Außerdem behindert er die innere Muskulatur in ihrer Funktion. Damit muss
diese Funktion zusätzlich durch die äußere Muskulatur übernommen
werden, was zu weiterer Kontraktion und zusätzlicher Ermüdung führt. Zur
Veranschaulichung sei hier das aufrechte Sitzen angeführt. Sitzt man mit
Hilfe der äußeren Muskulatur „gerade“, so ist der Körper angespannt, in der
Regel der Brustkorb leicht nach vorne gezogen und der Rücken leicht im
Hohlkreuz. Die innere Muskulatur kommt durch die Anspannung der
äußeren nicht zum Zuge. So kann man dann weder entspannt aufrecht sitzen
noch Bewegungen z.B. der Arme leicht ausführen, man fühlt sich schlapp,
jede Aufrichtung wird auf Dauer zu einer anstrengenden Handlung - man
wird steif oder sackt in Folge der Ermüdung in sich zusammen. Also wäre

ver fällt, um seine Ziele zu er r eichen.
14
Feld enkr ais, Mo shé: Da s sta rke S elb st, S.1 6 3 ff, Vgl. auch P r o tzel, Michael: Der
Geb ra u ch d es S elb st: E in feh len d es Glied in d er Kette, B eitr ag zu einem Ko llo q uium d er
AmSAT -T agung in Kalifo r nien, J uni 2 0 0 6 , MS S. 2 .
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daraus zu schließen, dass ein erstes Merkmal 15 körperlicher Freiheit darin
besteht, dass die innere Muskulatur ohne Behinderung durch die äußere
Muskulatur funktionieren sollte.
Wenn die äußere Muskulatur diejenige ist, welche wir direkt willentlich
steuern können, so kann es bewusste Veränderungen auch nur dort geben.
Zunächst wäre ihre Beanspruchung in Aktivität wahrzunehmen. Unterliegt
ihr Gebrauch einem Muster oder wird zuviel Spannung für die auszuführende Tätigkeit eingesetzt oder behindern wir die innere Muskeltätigkeit
durch unnötige Nebentätigkeiten? Wir sollten lernen, feinste Nuancen und
Unterschiede im Kraftaufwand zu erkennen. Der von uns als natürlich entspannt deklarierte Muskeltonus ist meist in der Realität gar kein entspannter
Muskel. Wir empfinden in unserer Wahrnehmung den gespannten „Normal“zustand oft als Null-Aktivität. Hier gibt es offenbar eine Wahrnehmungsverschiebung, die sich nur über bewusste Selbstreflexion zurückverschieben

lässt. 16

Wir

brauchen

eine

bewusste

Kontrolle

unseres

Muskeleinsatzes, nicht einen automatischen Muskelgebrauch. Somit besteht
das zweite Merkmal körperlicher Freiheit in einem nicht gewohnheitsmäßigen Gebrauch der äußeren Muskulatur mit dem Ziel, die innere Muskulatur in ihrer Funktion nicht zu behindern.
Können wir dieses Ziel erreichen bzw. ihm näherkommen, so fühlt sich die
Handlung leicht an, ungeachtet des tatsächlichen Energieaufwandes, der für
die Handlungsausführung aufgebracht wird. Das dritte Merkmal körperlicher Freiheit besteht also in der Mühelosigkeit der Handlung.
Die Mühelosigkeit ist gleichzeitig ein Indiz für die Einheit von Körper und
Geist sowie für einen nicht blockierten Energiefluss im Körper, auch Flow
genannt. In der Einheit von Körper und Geist, unserem vierten Merkmal
körperlicher Freiheit, drückt sich Authentizität aus.
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Die Numer ier ung so ll hier keine Gewichtung nahelegen. Die Mer kmale wer d en in einer
b estimmten Reihenfo lge im T ext her geleitet. Nur d ur ch d ie Ab fo lge d er Üb er legung
entsteht hier d ie Numer ier ung.
16
Vgl. auch Mar j o r y B ar lo w in einem I nter view mit T r evo r Allan Davies. Sie er klär te:
“An unco nscio us p er so n canno t make themselves mo r e co nscio us b y co ntr o lling
themselves with their unco nscio usness.”, aus: An examined life. Hr sg.: T r evo r Allan
Davies, Mo r num T ime P r ess ( USA) 2 0 0 2 , S. 4 3 .
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Das Bewusstsein über die eigene Handlung geht einher mit einer geöffneten
Bewusstheit für den umgebenden Raum. Es entsteht eine Wachheit, das
fünfte Merkmal, sich selbst und seiner Umgebung gegenüber.
Entwickeln wir diese Bewusstheit und gelingt es uns, den gewohnheitsmäßigen/ automatischen Gebrauch unserer äußeren Muskulatur zu unterbinden
sowie die innere Muskulatur möglichst ihrer Funktion gerecht werden zu
lassen, so stellt sich ein Phänomen ein, das man die freie Entscheidung zum
Bewegungsablauf nennen könnte. An jedem Punkt der Handlung, in jeder
Phase der Bewegung, kann die Handlung dann angehalten, fortgesetzt,
umgeleitet oder sogar umgekehrt werden. 17 Das nunmehr sechste Merkmal
für körperliche Freiheit ist also nach Feldenkrais die Umkehrbarkeit der
Handlung in jedem Punkt der Bewegung. 18 Dieser Punkt ist von besonderer
Wichtigkeit, da er verdeutlicht, wie sehr es um den Weg der Handlung geht.
Wenn man nur an das Ziel denkt, ohne sich über die Mittel klar zu werden,
die

für

den

Weg

dahin

notwendig

sind,

ist

die

Gefahr

des

gewohnheitsmäßigen (Re)Agierens sehr groß. Damit verbaut man sich dann
die Möglichkeit, verschiedene Wege gehen zu können ebenso wie die
Entscheidungsfreiheit, welchen Weg davon ich wähle.
Außerdem kann ein nur auf das Ziel ausgerichtetes Herangehen in eine
Sackgasse solcherart führen, dass man nicht in der Gegenwart agiert, sondern immer schon einen Schritt weiter ist, als er tatsächlich gegangen wird.
Gerhard Schöne hat das in einem Kinderlied einmal treffend beschrieben,
als der Alte sinngemäß zu seinem Jungen sagte: Wenn ich gehe, gehe ich,
wenn Du gehst, dann isst Du schon. 19 Im Moment sein, in der Gegenwart
agieren, ist somit das siebente und letzte Merkmal körperlicher Freiheit.
Wir finden körperliche Freiheit bei den meisten kleinen Kindern. Sie geht
verloren durch unbewusstes Handeln und falsche Sinneswahrnehmung. 20 Das
gewohnheitsmäßige Handeln nimmt in der Entwicklung einen immer
größeren Raum ein. Im Erwachsenenalter müssen wir körperliche Freiheit
17

Als E inschr änkung gilt hier d as Fo r tb estehen d er Hand lung d ur ch Massetr ägheit, wie
z.B . b eim Sp r ingen.
18
Vgl. auch Feld enkr ais, Mo shé: Da s sta rke S elb st, S. 1 5 8 f.
19
Lied vo n Ger har d t Schö ne o hne T itel, Lied text zu find en auf:
http ://www.b eep wo r ld .d e/memb er s2 7 /meine_ musikseiten/ger har d _ scho ene.htm
20
Vgl. Alexand er , F.M.: Die ko n stru ktive b ewu sste Ko n tro lle d es in d ivid u ellen
Men sch en , Kar ger , B asel 2 0 0 6 , S. 3 3 ff.
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durch bewusstes Handeln, durch die Schulung unserer Bewusstheit diesem
Phänomen gegenüber mühselig und langwierig und immer wieder neu
herstellen.

5. In welchem Verhältnis stehen Bewusstheit, körperliche Freiheit und Kreativität zueinander?
Wie aus dem bislang Ausgeführten unschwer zu ersehen ist, ergibt sich eine
Annäherung in der Merkmalsstruktur zwischen körperlicher Freiheit und
Kreativität. Rufen wir uns die Merkmale für Kreativität noch einmal ins
Gedächtnis: Risikobereitschaft, Problemsensitivität, Flexibilität, Fluidität
(Fluss/ Flow), Kombinationsfähigkeit, Imagination und Originalität (hier
gemeint als: Authentizität).
Zum einen finden wir einige übereinstimmende Merkmale, die beide Formen
charakterisieren. Für körperliche Freiheit braucht man, um die Gewohnheit
loslassen zu können, ein gehörig Maß an Risikobereitschaft ebenso wie für
den kreativen Weg, der ja auch ein neuer Weg für die handelnde Person ist.
Ebenso gibt es eine Übereinstimmung bei der Flexibilität, die als Merkmal
bei der Kreativität ebenso auftaucht wie bei der körperlichen Freiheit. Die
Wachheit geht einher mit der Problemsensitivität. Um beides zu erreichen,
bedarf es eines Vermittlers - der Bewusstheit, der Bewusstheit über die
Bedingungen des Handelns, der Bewusstheit über den mich umgebenden
Raum und der Bewusstheit darüber, wer ich bin, was ich tue und was ich tun
will.
Zum anderen ist offenbar körperliche Freiheit als Voraussetzung für einige
Strukturmerkmale der Kreativität vonnöten. Ohne die Einheit von Körper
und Geist kann z.B. Energie im Körper nicht ungehindert fließen, es kommt
zu Energieblockaden, der sog. Flow (vgl. Fluidität) ist nicht erfahrbar. Auch
das Entwickeln von Ideen und Problemlösungen ist nur möglich, wenn der
Mensch sich frei macht von Verkrampfungen und Blockaden. Die Idee fließt
gleichsam durch und mit dem Körper, die Bedingung dafür ist die Einheit
von Geist und Körper. Geistige, wie körperliche und seelische Blockaden
behindern Kreativität.
14

Ebenso ist die Einheit von Geist und Körper unerlässlich für Authentizität.
Kleine Kinder sind authentisch. Leider kann man sich später kaum noch
daran erinnern, wie man als Kind war und unter welchen Einflüssen man
was wie gemacht hat. Im Laufe der Zeit haben wir uns an die Gewohnheiten,
die immer gleichen Reaktionsmuster, gewöhnt. Sie gehören in unserer
Wahrnehmung zu uns dazu, machen einen Teil von uns aus. Wir gehen daher
davon aus, dass wir in dieser Art natürlich sind. Gewohnheiten fühlen sich
wie natürlich, wie das Ich, an. Man kann sich zwar glauben machen, man sei
von Natur aus so, sei nie anders gewesen und unverwechselbar, leider hat
dieses Gefühl mit der Wirklichkeit oft nichts gemein. Viele Menschen verwechseln ihre Gewohnheiten mit ihrem Ich. Erst wenn sie von ihnen lassen,
offenbart sich dahinter etwas anderes. Es ist wie eine zweite/ dritte/ vierte
Haut, die man nacheinander abstreifen muss, um den Kern zu ergründen.
Die Übereinstimmung von Inhalt und Form ist Authentizität. Sie macht die
Einzigartigkeit jedes Einzelnen aus und findet ihren Ausdruck nach außen.
Das siebente Merkmal körperlicher Freiheit, das im Moment Sein, ist
gleichfalls eine Bedingung, um überhaupt einen Weg beschreiten zu können.
Kreativität ist das Finden und Beschreiten neuer Wege. Sich Schritt für
Schritt auf den neuen Weg einzulassen, auf ihm immer im Jetzt zu sein und
ihn an jedem seiner Punkte auch wieder verändern zu können, das schafft
das im Moment Sein. Im Moment sein heißt weder, dem jeweiligen Schritt
vorauszueilen, noch im Moment zu verharren, stehen zu bleiben. Es ist das
Bewusstsein für den jeweiligen Augenblick. Treffe ich in der konkreten
Situation die Entscheidung innezuhalten, zurückzugehen oder den Schritt
neu zu überdenken, so ist das schon der nächste Moment, die mit der
Entscheidung verbundene
Reaktion.

- bei Erwachsenen notwendig bewusste -

Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch spannend, Kinder zu

beobachten. Im Gegensatz zu Erwachsenen, die sehr zielfixiert arbeiten,
durch das Ziel die Aufmerksamkeit für den Weg verlieren und oftmals ihrer
Gegenwart vorauseilen,

kann man bei kleinen Kindern den Weg als

Erwachsener oft gar nicht sehen. Sie gehen hierhin, interessieren sich dort
für etwas, tun den nächsten Schritt, lassen sich - nach Erwachsenennorm ständig ablenken von vorgegebenen Wegen, aber sie sind immer in der
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Gegenwart, können in sich versunken spielen und sind trotzdem oder gerade
deswegen sehr aufmerksam für ihre Umgebung. Sie sind in Kontakt mit
ihrem inneren Impuls und gleichzeitig mit der Gegenwart in der Form des
Außen.

Abschließend kann man zusammenfassen, dass das Verhältnis von körperlicher Freiheit und Kreativität durch ihr Verhältnis zur Gewohnheit bestimmt
wird. Kann man kreativ nur die Synapsen neu verschalten, die nicht durch
Automatismen blockiert sind, so schafft körperliche Freiheit eine wesentliche Voraussetzung für freie Synapsen. Dabei wird deutlich, dass es einen
Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Bei Kindern ist körperliche Freiheit und damit Kreativität von Anfang an gegeben. Beides
verliert sich durch fortschreitende Gewohnheiten, durch kindgemäßes unbewusstes Handeln. Als Erwachsene müssen wir dann auf bewusstem Wege
versuchen, körperliche Freiheit - entgegen den Gewohnheiten - wieder herzustellen. Der Weg körperlicher Freiheit kann dann in vielerlei Hinsicht den
Weg zur Kreativität (wieder) öffnen. Dabei sticht ins Auge, dass im
Erwachsenenalter der Grad der Bewusstheit über sich selbst darüber entscheidet, wie frei jemand auf der körperlichen Ebene ist genauso wie darüber, wie kreativ er Wege finden und beschreiten kann. Die Bewusstheit ist
das Mittel, um beides zu erreichen.
Hierbei könnte man es nun belassen. Es ist eine Entwicklung zu konstatieren, bei der etwas verloren geht und später bei einigen durch bewussten
adäquaten Selbstgebrauch in einer anderen Qualität wieder entstehen kann.
An dieser Stelle möchte ich jedoch fragen, ob und inwieweit es möglich ist,
durch Förderung des Bewusstseins gegenüber dem Selbstgebrauch, diesen
Prozess abzukürzen. Da es die Entwicklung hin zu gewohnheitsmäßigem
Handeln im Kindesalter, insbesondere im Schulalter, gibt, wäre also zu
überprüfen, inwieweit bestimmte Fächer und Techniken in Schule und Freizeit den Erhalt körperlicher Freiheit und damit der Kreativität unterstützen. 21

21

E s sei d ar auf ver wiesen, d ass kö r p er liche Fr eiheit nicht d ie einzige Vo r aussetzung für
und nicht d as alleinige Mittel ist, um Kr eativität zu fö r d er n. Um kr eativ zu sein, b ed ar f
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6. Wodurch kann körperliche Freiheit erreicht werden?
Eine Analyse einiger körperlich ausgerichteter Fächer und Techniken auf ihre
Tauglichkeit, körperliche Freiheit zu unterstützen.

6.1. Sport
Unter dem Begriff Sport werden Bewegungs-, Spiel- oder Wettkampfformen, die im Zusammenhang mit körperlichen Aktivitäten des Menschen
stehen, zusammengefasst. Eine genauere Definition scheint schwierig, weil
jeder den Schwerpunkt an anderer Stelle setzen möchte. Daher war eine
allgemeingültige Definition nicht zu finden. 22 Belassen wir es also bei den
im ersten Satz zusammengefassten Aktivitäten.
Ein spezielles Augenmerk sei hier auf den Schulsport gelegt. Er hat neben
Körperertüchtigung und Schulung von Körperkoordination die Aufgabe der
Gesunderhaltung der Schüler. Schulung von Körperkoordination und Beweglichkeit sowie Bewegung als Gegenstück zu der oft sitzenden Tätigkeit
von Kindern und Erwachsenen ist sinnvoll und notwendig. Jedoch die Form
der Schulung mit Hilfe ständiger, nicht bewusst machender Wiederholung
birgt die Gefahr der Herausbildung von Gewohnheiten, wie bei allen anderen Tätigkeiten auch. Leider bleibt der Sport - ob als Unterrichtsfach,
Breitensport oder Wettkampfsport - nicht einmal dabei stehen.
Im Unterrichtsfach sollen die Schüler zu Leistung angehalten, die Leistung
der Schüler bewertet werden. Damit gibt es Normen, an denen die Leistung
der Schüler gemessen wird. Diese Normen orientieren sich nicht am einzelnen Schüler und dessen Vermögen, sich zu bewegen. Statt dessen geben sie
eine allgemeine Zielvorgabe mit Leistungsabstufungen vor. Ist der Schüler
auch nur etwas ehrgeizig, so wird er versuchen, die für ihn beste Benotung
es eb enso d er Ver schaltung vo n r echter und linker Gehir nhälfte wie eines b estimmten
W issens.
22
Vgl. auch d en B eitr ag vo n T ied emann unter www.sp o r twissenschaft.unihamb ur g.d e/tied emann/d o cuments/sp o r td efinitio n. E r entwickelte eine eigene
Sp o r td efinitio n. Sie sei hier zitier t: „’Sp o r t’ ist ein kultur elles T ätigkeitsfeld , in d em
Menschen sich fr eiwillig in eine wir kliche o d er auch nur vo r gestellte B eziehung zu
and er en Menschen b egeb en mit d er b ewuß ten Ab sicht, ihr e Fähigkeiten und Fer tigkeiten
insb eso nd er e im Geb iet d er B ewegungskunst zu entwickeln und sich mit d iesen and er en
Menschen nach selb stgesetzten o d er üb er no mmenen Regeln zu ver gleichen, o hne sie o d er
sich selb st schäd igen zu wo llen.“ Nach seiner Definitio n ist Schulsp o r t kein Sp o r t, d a er
nicht fr eiwillig ab so lvier t wir d .
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zu erreichen. Er achtet dabei nicht mehr auf die Art der Bewegung, also den
Weg, sondern

er verfolgt ausschließlich eine Absicht, d.h. er lernt, sich

zielfixiert zu bewegen. Leider führt das nicht zu körperlicher Freiheit,
sondern zu seinem Gegenteil. Durch die Normen gerät der Schüler in
größtmöglichen Zugzwang. Der Reiz ist die Norm, sie zu erfüllen, die direkte abhängige Reaktion. Das Erreichen einer Norm wird so zum Ziel. Der
Weg dorthin spielt keine Rolle mehr, da man die Reaktion weder unterbrechen, abwandeln oder umkehren darf, denn sonst könnte man die Norm ja
nicht erfüllen. Auch ist es unmöglich, in der Gegenwart zu agieren, im
Moment zu sein, weil die Zielfixierung die Handlung vorweg nimmt. So ist
der auf diese Weise Sport Treibende immer seiner Gegenwart voraus.
Für die zu erbringende Leistung wird auch direkt trainiert. Manchmal gibt
es Hinweise zur Technik, manchmal sogar Bewusstmachen von technischen
Fehlern. Aber anstrengend darf es sein, die Muskeln dürfen schmerzen, man
muss sie nur kräftig einsetzen und die Leistung würde sich schon einstellen.
Genau hier liegt ein Denkfehler zugrunde. Man darf seine Muskeln
trainieren, aber erstens nicht so, dass sie schmerzen, weil Schmerz zusätzliche Anspannung und Verspannung provoziert und zweitens sollten Muskeln immer effektiv arbeiten können. Das heißt, dass zum einen die innere
Muskulatur mit der äußeren Muskeltätigkeit nicht behindert werden soll und
zum anderen, dass durch effektive Muskelarbeit die Tätigkeit leichter wird,
nicht schwerer.

Betrachten wir uns dazu einige Fotos genauer. Es sind Schnappschüsse von
einem Schulsportfest. 23 Die Fotos sind bewusst aus dem Bereich des Laufens
gewählt, weil es eine gängige Auffassung im Sport ist, Laufen könne jeder,
man müsse nur die Muskeln einsetzen. Hat man sie nicht, so ist am
Muskelaufbau zu feilen.

23

Sp o r tfest 2 0 0 5 am Main-T aunus-Gymnasium in Ho fheim, http ://www.main-taunusschule.d e/B ild er _ vo m_ Sp o r tfest_ 2 .2 6 5 .0 .html.
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Der Vo r d er e Läufer hält seine Schulter n und
Ar me fest b eim Sp r inten. Damit b alancier t er
d ie Seitwär tsb ewegung d es Ob er kö r p er s mit
Muskelkr aft aus. W ür d e sein Ko p f d ie B ewegung d es Laufens anführ en, so wär e d er
Ob er kö r p er entlang d er W ir b elsäule ausger ichtet und d ie Seitwär tsb ewegung minimal.
Sein Ko p f ist leicht nach hinten geb eugt, so
d ass d ie W ir b elsäule leicht zusammengezo gen
sein müsste und er d amit nicht so schnell
laufen
kann,
wie
er
b ei
ad äq uatem
Selb stgeb r auch laufen kö nnte. Der weit ab geschlagene hinter e Läufer kann gar nicht schnell nach vo r ne r ennen, weil seine gesamte
Kö r p er haltung eine B ewegungsr ichtung nach hinten sugger ier t. Ko p f und Ob er kö r p er
sind star k in entgegengesetzter Richtung zur Sp r intr ichtung geb eugt, so d ass d amit eine
Sp r intleistung nur unter äuß er ster Muskelanstr engung im gesamten Kö r p er mö glich ist.

Hier ist d as gleiche P häno men wie b ei d en
männlichen J ugend lichen im Sp r int zu b eo b achten. Die B ewegungsr ichtung d es Ko p fes
und d es Ob er kö r p er s ist entgegengesetzt zur
Sp r intr ichtung, b eso nd er s d eutlich b ei d er
Läufer in in d er Mitte. Die Ar mb ewegung nach
auß en ist d er Sp annung im Nacken- Schulter b er eich d ur ch d as Festhalten d es Ko p fes angekip p t nach hinten geschuld et. Die Läufer innen halten zud em ihr e Schulter n und Ar me
star k fest. Auch d ie nicht fr ei b eweglichen
B eine, d a in d en Kö r p er hineingezo gen, sind
augenfällig. Auch hier liegt also eine Laufleistung vo r , d ie b ei kö r p er licher Fr eiheit
d ur chaus leichter und schneller wär e.

Allerdings müsste man sich im Sportunterricht oder beim Training die Zeit
nehmen, sich bewusst zu machen, wie der Körper beim Laufen agiert und ob
das Laufen behindernde Bewegungsabläufe im Körper aktiviert werden. Das
kann man nicht dadurch erreichen, dass man die Zielvorgabe erfüllen lässt
und

das

Muskeltraining

intensiviert.

Zunächst

ist

die

Absicht,

die

Zielvorgabe zu erfüllen, für den Moment der Handlung aufzugeben. Zudem
ist bei jedem Laufen, Rennen ... sich bewusst zu machen, wie man sich dabei bewegt, was man zusätzlich zum Erforderlichen noch tut und dieses
Zusätzliche zu stoppen. Damit wird deutlich, dass es auch hier um den Weg
geht, ein Ziel zu erreichen. Dieses Ziel sollte dann jedoch nicht darin bestehen, Normen zu erfüllen, sondern das Ziel muss heißen: Freude an
Bewegung und Beweglichkeit.

19

Das bislang Ausgeführte gilt in besonderer Gewichtung für Leistungssport.
Auch hier ist das Streben nach Sieg dem Weg untergeordnet. Übersehen
wird geflissentlich, dass natürlich die bewusste Beschäftigung mit körperlicher Wahrnehmung, Steuerung und körperlicher Freiheit die Resultate
verbessern könnte, aber vielleicht kommen auch andere Resultate dabei
heraus. Auf jeden Fall würde ein solcher Weg mehr Zeit und Auseinandersetzung mit sich selbst bedeuten. Im Falle der Erfolgsoptimierung von Sport
ist das wohl eher nicht gewollt, denn mancher käme auf die Idee, sich nach
dem Sinn einer permanenten Leistungssteigerung und des Gewinnens um
jeden Preis zu fragen.

Einige Sportarten schulen das Bewusstsein für Körperkoordination in differenzierterer Weise. Dies gilt u.a. für Akrobatik, Gerätturnen, rhythmische
Sportgymnastik, Turmspringen und Eiskunstlaufen. Allerdings sind auch die
Ausführenden dieser Sportarten nicht frei von Gewohnheiten, ganz im
Gegenteil. Die Ausführung der Elemente erfordert eine so enorme Konzentration auf die Abläufe, dass den Betreffenden jede Form von Automatisierung der Bewegung den Kopf angeblich frei hält für weiteres Notwendige.
Die Schäden, die dadurch am Körper entstehen, zeigen sich erst Jahre
später.

Nun könnte man meinen, es gäbe auch Felder in der hiesigen Sportlandschaft, die das gar nicht betrifft. Gymnastik zur Entspannung z.B. beschäftige sich doch mit dem Körper, körperlicher Entspannung und Beweglichkeit. Schauen wir uns also auch für dieses Feld einige Fotos genauer an.
Dabei sei angemerkt, dass die nun folgenden Fotos einen anderen Stellenwert besitzen, als die auf einem Sportfest festgehaltenen Bilder. Die folgenden Fotos sind aus einem Anleitungsbuch zur entspannenden Gymnastik 24, d.h. sie haben Modellcharakter:

24

Dr . Kar b e, Siegwar t/ P asch, E r na: Gymnastik zur E ntsp annung, Sp o r tver lag B er lin, 2 .
Aufl. B er lin 1 9 8 8 , Fo to s vo n Car lus Go etj es, S. 5 9 , 6 4 f.
20

Ro tenb ur ger Schwingen
Die b eid en Mäd chen stehen zur ückgelehnt und so llen nur
d ur ch ihr Gewicht gehalten wer d en. Das stimmt auch b ei
d em Mäd chen links im B ild . Sie hat d ur ch d as leichte Zur ücklehnen d es Ko p fes d en Nacken etwas angesp annt, d ie
Ar me entfer nen sich tr o tzd em vo m Rücken und kö nnen so
d as Zur ücklehnen d em Rücken üb er lassen. Das Mäd chen
r echts im B ild ver tr aut d agegen nicht auf d iesen E ntsp annungs- und Dehnmechanismus.
Sie hält ihr en Kö r p er mit d em B auch nach vo r ne, so d ass d as Steiß b ein nach o b en gezo gen wir d und d amit d ie W ir b elsäule ver kür zt ist. Auß er d em hält sie d ie Ar me fest in d ie
Schulter n gezo gen, so d ass d er Rücken sein Gewicht nicht nach hinten ab geb en kann. I n
d ieser P o sitio n kann man d ann auch nicht mehr d en Atem fließ en lassen, d a sich d er
B r ustko r b nicht fr ei b ewegen lässt. B eid e Ansp annungen d es Mäd chens r echts im B ild
sind auf Gewo hnheiten zur ückzuführ en, d ie zu einer zusätzlichen Ansp annung d er äuß er en Muskeln o hne zweckd ienliche Funktio n führ en.

W aage
Zu sehen sind ein liegend es und ein geb eugt stehend es Mäd chen. Die Aufgab e b esteht d ar in, d ur ch ausb alancier tes Zur ückschwingen d es Kö r p er s d ie liegend e P er so n aufzur ichten und d anach selb st in d ie liegend e P o sitio n zu gelangen.
Auffallend b ei d em geb eugt stehend en Mäd chen ist d er in d en Nacken zur ückgezo gene
Ko p f und d amit eine Ver kür zung d er W ir b elsäule im Schulter - Nackenb er eich. Mit
d ieser Ko p fhaltung ist es schwer , d ur ch d es Rückens Gewicht d ie liegend e P er so n
aufr ichten zu wo llen, so d ass hier zusätzliche Muskelkr aft in d en Ar men und B einen
ver wend et wer d en muss. So kann d ie Dehnung d ur ch d en gesamten Kö r p er üb er d ie vo lle
Länge d er W ir b elsäule b is zu d en Zehensp itzen nicht er r eicht wer d en. Das liegend e
Mäd chen ver sucht seiner Ko llegin zu helfen. Sie zieht vo r so r glich scho n mal d en Ko p f
nach vo r ne, statt ihn in Ver länger ung d er W ir b elsäule zu b elassen. So wir d d ie Dehnung
auch b ei ihr an einer Schulter - Nacken-B ar r ier e scheiter n.
Atemr hythmische Hand b ewegungen
Ziel d ieser Üb ung ist es, einen d r eiteiligen Atemr hythmus einzuüb en. Dab ei b egleitet
j ed e Atemp hase ( E inatmen, Ausatmen, P ause) b ei aufr echter Sitzhaltung eine b estimmte
Hand haltung.
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1 . E inatmen
W ähr end d es E inatmens wer d en
d ie Händ e zur Faust geb allt. Zu
sehen ist auf d em Fo to weit
mehr . Zum einen kann man eine
r echt ver kr amp fte Sitzhaltung
b emer ken. Sie ist d er allgemeinen inner en Aufr ichtung und
einem entsp annten B eckenb o d en
nicht fö r d er lich. E inen entsp annten B eckenb o d en b r auche
ich j ed o ch für d ie E inatmung,
d amit sich d er Unter b auch in
allen Richtungen b eim E inatmen
füllen kann. Zum and er en sind
nicht nur d ie Fäuste geb allt,
so nd er n d ie Schulter n star r vo r
Kr aftanstr engung,
d ie
Ar me/E llenb o gen an d en Kö r p er
her angezo gen und d amit d er
B r ustko r b eingeengt. Auf d iese
W eise kann sich d er B r ustko r b b eim E inatmen nicht weiten. Die Haltung b ewir kt, d ass
ein E inatmen eigentlich nur d ur ch Ho chatmung mö glich ist, ind em man d en B r ustko r b
nach vo r ne weitet und d ie Schulter n ho chheb t. Das ist ab er für d en Kö r p er nicht entsp annend und entsp r icht nicht d er natür lichen Atmung ( B auchatmung) . Auß er d em ist
info lge d er Ansp annung d er Ar me und Schulter n eb enfalls d er Hals sichtb ar angesp annt.

2 . Ausatmen
Dab ei wer d en d ie Fäuste geö ffnet und d ie Finger lang nach
vo r ne gestr eckt. Die Sitzhaltung
hat sich gegenüb er P o sitio n 1
nicht ver änd er t, sie ist also
immer no ch ver kr amp ft. Auch
im B er eich d er Schulter n und
Ar me sind nur ger inge Ver änd er ungen festzustellen. Die
Ar me wer d en nicht mehr so
star k festgehalten ( s. Ob er ar me) ,
aller d ings
geht
d ie
Richtung d es Zeigens d er Händ e
auch nicht d ir ekt nach vo r ne.
Sie ist im Hand gelenk d ur ch d ie
Ansp annung d er Händ e unter b r o chen. Dad ur ch kann d ie in
d er
Ausatmung
fr eigesetzte
E ner gie nicht b is in d ie Finger sp itzen vo r d r ingen. Der Hals
entsp annt sich in d er Ausatmung, d er Ko p f r utscht aller d ings etwas nach hinten und muss
so wied er gehalten wer d en.

3 . P ause

zwischen

Ausat-

men und E inatmen

Die Sitzhaltung ist unver änd er t.
sunken, d ie Schulter n hab en
wer d en d ie Ar me immer no ch an
Hals wir kt nun entsp annt, so
d ieser Üb ung eine fast natür linimmt.

Die Händ e sind nach unten gesich mer klich entsp annt. J ed o ch
d en Kö r p er her angezo gen. Der
d ass d er Ko p f d as er ste Mal in
che aufger ichtete P o sitio n ein-

W enn man d as Atmen wie in d ieser Üb ung b etr ieb e, so wür d e man vo r Ver kr amp fung
nach einiger Zeit nach Luft schnap p en. Die einzige etwas natür licher e Haltung ist hier
gegeb en, wenn gar kein Atem fließ t. Das b ed eutet d en sicher en T o d !
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Die Fotos sind nur einige Beispiele von unendlich vielen. Sie zeigen Personen bei sportlicher Betätigung mit Bewegungsmustern, die ihnen offenbar
nicht bewusst sind. Die gezeigten Übungen bleiben im Äußeren verhaftet.
Sie entbehren jeglicher bewussten Zusammenführung von Emotion und
deren Ausdruck in der Bewegung. Das aber wäre eine geeignete Grundlage
für Lust an Bewegung und für körperliche Betätigung.
Wenn man alles Gezeigte und Ausgeführte zusammenfasst, so kommt man
zu dem Schluss, dass in jeder Form des Sportes, wie er hierzulande betrieben wird, kein einziges Merkmal körperlicher Freiheit erreicht werden kann.
Eine Auseinandersetzung mit Gewohnheiten findet nicht statt, ist auch gar
nicht Ziel hiesiger sportlicher Betätigung. So gerät das, was eigentlich dem
Körper für seine Koordination und Beweglichkeit nutzen soll, zu seinem
Gegenteil. Körperliche Freiheit kann so weder erhalten noch erreicht
werden.

6.2. Tanz
Tanz ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Bei den Naturvölkern - egal
ob in der Frühgeschichte oder noch im 19. Jahrhundert - war er Ausdruck
des Lebens und der Lebensauffassung. Ob man um Regen bat, um guten
Jagderfolg oder um Heilung, später sich für die Gaben bedankte - immer
hatte der Tanz einen Platz im jeweiligen Ritual. Dabei gab es keine Trennung zwischen dem eigenen Ausdruckswillen und der Ausdruckskraft des
Rituals. Nur wer mit seinen Emotionen direkt mit dem Tanz verbunden war,
konnte das Ziel des Tanzes - nämlich Regen, Jagderfolg, Heilung etc. erreichen. Daher kann man diese Form des Tanzes getrost als eine Form der
Selbstverwirklichung

ansehen.

Bewegungsmuster

spielen

bei

diesen

Abläufen dieselbe Rolle, wie Gewohnheiten im Alltag. Durch die Lebensweise der Naturvölker waren die Tanzenden körperlich freier, als wir es
heute sind.
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Die heutigen Volkstänze sind zweifelsohne ein Nachfolger der Tanzformen
der Naturvölker, wild, oft ungezügelt und trotzdem gesellschaftlichen Regeln entsprechend der historischen Entwicklung unterworfen. 25 Nach ihrem
Vorbild kam es im ausgehenden Mittelalter (Renaissance) 26 zu einer Entwicklung des schreitenden Paartanzes am Hofe. 27 Alle diese Formen unterstützen nicht die körperliche Freiheit, da sie sich nicht mit den schon vorhandenen gewohnheitsmäßigen Bewegungen bewusst auseinandersetzen.
Jedoch verhindern sie auch nicht, dass körperlich freiere Menschen sich
weiterhin frei bewegen können.
Klassischer Tanz
Für unser Thema ist die Entwicklung hin zum klassischen Tanz bemerkenswert für die Entwicklung körperlicher Freiheit. Daher sei hier auch
kurz auf die Historie verwiesen, um zu verstehen, wie es dazu kam.
Die Geschichte des höfischen Tanzes und die sog. Rückbesinnung auf die
Antike ist eng verbunden mit einer Entwicklung

des Hofballetts 28. Dabei

wurde ein Teil des Hofes Zuschauer, ein gesonderter Teil bot den Tanz für
diese dar. Damit unterlag die Tanzentwicklung, wie in der Antike schon
einmal, dem ästhetischen Anliegen, die Zuschauer zu befriedigen.
Da für Aufführungen die technischen wie ästhetischen Fertigkeiten der adligen Tänzer und Tänzerinnen nicht ausreichten, wurden Tanz-Schulen 29
gegründet. Ihnen oblag nicht nur die Ausbildung der Tänzer und Tänzerin25

Dab ei wir ken Fo r men auß er eur o p äischer Vo lkstänze ur sp r ünglicher als d ie eur o p äische
Vo lkstanzkultur .
26
Zuvo r hatte d ie katho lische Kir che d en T anz j ahr hund er telang unter b und en, d a er
unver einb ar war mit ihr er I d eo lo gie und d em Aufb au d er Litur gie. T r o tzd em war es ihr
nicht gelungen, d as b äuer liche Vo lk vo n seinen T änzen ab zub r ingen. Für d ie
Renaissance war d ie so g. Rückb esinnung auf d ie Antike char akter istisch, was mit d er
weiter en E ntwicklung d es T anzes eng ver b und en war .
27
B ei d en meisten Fo r men d es Vo lkstanzes eb enso wie b eim hö fischen T anz sind d ie
T anzb ewegungen ho mo later al. Dies entsp r icht zwar d er gesellschaftlichen E ntwicklung
hin zur T r ennung vo n r echter und linker Gehir nhälfte, ist ab er für d ie geistige
E ntwicklung, d ie Ver knüp fung b eid er Gehir nhälften so wie für d ie inner e kö r p er liche
B alance nicht vo r teilhaft.
28
Das er ste B allett, d as als so lches b ezeichnet wur d e, war „Cir ce“ ( B allett co miq ue d e la
Reine“) aus d em J ahr e 1 5 8 1 anlässlich d er Ver mählung d es Her zo gs vo n J o yeuse mit
Mar guer ite vo n Lo thr ingen. E s war eine b ar o cke Mischung aus I nstr umentalmusik,
Gesang, Rezitatio n und T anz. Vgl. Liechtenhan, Rud o lf: V o m Ta n z zu m B a llett, S. 3 0 ff.
29
Z.B . d ie Acad emie Ro yale d e Danse, gegr ünd et 1 6 6 1 d ur ch Lud wig d en XI V. Dir ekto r
war d amals P ier r e B eauchamp , d er selb st auch als Cho r eo gr ap h her vo r tr at. Vgl. eb d . S.
4 4 ff.
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nen, sie hatten auch einen entscheidenden Anteil an der Kodifizierung des
klassischen Tanzes. Damit haben wir alle Elemente zusammen, die auch das
heutige Ballett kennzeichnen, nur dass manch schwierigere Elemente
hinzugekommen sind. 30 Zum einen ist es eine durch verschiedene, kodifizierte Tanzelemente reglementierte Ausbildung. 31 Beim stetigen Üben dieser
Elemente kommen die schon bekannten Gewohnheiten wieder ins Spiel. Die
gewohnheitsmäßige Ausführung der Elemente wird dadurch verschärft, dass
zum anderen der Auftritt ästhetischen Gesichtspunkten unterliegt, die den
Tänzern/ Tänzerinnen von außen oktroyiert werden, bis sie sie zu ihren
eigenen machen. Sie sollen anmutig, schön und elegant tanzen und es soll
dabei noch leicht aussehen. Allein letzteres verlangt einen körperlichen
Spagat, haben sie doch trotz aller Körperbeherrschung, Körperkoordination
und Raum-Körper-Koordination es nicht gelernt, körperlich bewusst an ihren Gewohnheiten zu arbeiten. Dadurch ist und bleibt das „leicht Aussehen“
eine ästhetische Komponente, die die muskuläre Schwerstarbeit verbirgt,
anstatt nur das leicht aussehen zu lassen, was auch wirklich leicht fällt. Es
gibt noch einen dritten Aspekt, der körperliche Freiheit bei dieser Form des
Tanzes fast verunmöglicht. Es ist die Choreographie. Den Tänzern/
Tänzerinnen wird von einer anderen Person, als sie es selbst sind, die
Tanzabfolge entwickelt und vorgeschrieben. Der Choreograph bestimmt die
Ausdrucksmittel und -form, nicht mehr der Tänzer/ die Tänzerin. Damit
entfällt ein ganz entscheidendes Merkmal früheren Tanzes: Tanz als Ausdruck eigenen Lebens und eigener Lebensauffassung. Der Tänzer/ die Tänzerin wird von seinem/ ihrem eigenen Ausdrucksmittel entfremdet. Mit diesen drei genannten Elementen kann körperliche Freiheit nicht erreicht
werden. 32

Als ein anschauliches Beispiel sei hier ein Foto aus dem kreativen Kindertanz analysiert. Dieses spezielle Beispiel wird deswegen gewählt, weil
erstens die Befürworter des kreativen Kindertanzes (wie hier die Buchauto30

E ntscheid end für d iese E ntwicklung ist d ie „E r find ung“ d es so g. Hand lungsb alletts im
1 8 . J h.
31
Vgl. u.a. T ar asso w, Niko lai I wano witsch: Kla ssisch er Ta n z. Die S ch u le d es Tä n zers,
Henschel Ver lag B er lin 1 9 8 8 , 4 . Aufl..
32
E in Gleiches gilt für d en Gesellschaftstanz in T ur nier fo r m.
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rin) es als eine spielerische (und damit harmlose?) Vorstufe für eine mögliche tänzerische Ausbildung sehen oder es einfach anbieten, um die Körperkoordination zu verbessern und Raumerfahrung zu machen. 33

W ir sehen zwei Mäd chen in einer P o sitio n d es Demip lié üb r igens ein E lement aus d er klassischen
B allettausb ild ung. Das Mäd chen r echts im B ild wir kt
vo m ästhetischen Stand p unkt eigentlich anmutiger .
Aller d ings ist es auch viel angesp annter als d as Mäd chen links im B ild . Auffällig sind ein weit vo r gezo gener B r ustko r b , d er eine vo lle Länge d er W ir b elsäule
nicht mehr zulässt. Dad ur ch wir d d er Steiß nach o b en
gekip p t, d er P o steht also etwas r aus ( E nte) . Das
Mäd chen scheint zu sp ür en, d ass es so d ie eigene Aufr ichtung b lo ckier t. Statt j ed o ch d ie inner e Muskulatur
ar b eiten zu lassen, wir d d ie Aufr ichtung üb er d as Zur ückziehen und star r e Festhalten d es Ko p fes angestr eb t, was eine weiter e Ver kür zung d er W ir b elsäule
zur Fo lge hat. Mit einer so lcher ar t ver kür zten W ir b elsäule kann man d ie Schulter b lätter
nicht mehr weit halten, so d ass d er Ar mstütz b eid e Schulter n nach vo r ne b r ingt und zud em d as Vo r ziehen d es B r ustko r b s no ch ver stär kt. B ei d em Mäd chen links im B ild sind
alle aufgezeigten B ewegungsmuster auch scho n zu er kennen, j ed o ch no ch nicht in d er
gleichen Ausp r ägung.
Den Mäd chen ist zu wünschen, d ass sie in j ungen J ahr en eine Ausb ild ung in d ieser Fo r m
nicht fo r tsetzen, d amit sie sich im Alter vo n 4 0 J ahr en no ch o hne Schmer zen b ewegen
kö nnen. 34

Vom klassischen Tanz zum Ausdruckstanz
Den Tänzern und Tänzerinnen blieben diese Schwierigkeiten nicht verborgen. Insbesondere die Entfremdung von eigenen Ausdruckmöglichkeiten
verursachte die Suche nach neuen Wegen. So entstand der Ausdrucktanz.
Als beispielgebend dafür ist Mary Wigman, ursprünglich rhythmische
Sportgymnastin, zu nennen. Sie war Schülerin des Tanzpädagogen und theoretikers Rudolf von Laban, der sie u.a. lehrte, auf den Rhythmus des
eigenen Körpers zu achten und diesen in Tanz umzusetzen. 35 Es ist sozusagen eine Lösung des Tanzes aus dem Primat des Rhythmus der Musik, erhöht aber gleichzeitig die Freiheit und die Ehrfurcht im Umgang mit Musik.
Eine

ihrer

bekanntesten

Schülerinnen

33

war

Margarethe

Paluka

–

als

J ud ith Fr ege: Krea tiver Kin d erta n z. Gru n d la g en . Meth o d ik. Ziele, Henschel Ver lag
B er lin 2 0 0 5 , S. 3 6 .
34
Mit sp ätestens 4 0 scheid en d ie meisten B er ufstänzer und -tänzer innen aus, weil d er
Kö r p er auf d iese nicht kö r p er ger echten Anfo r d er ungen mit nicht mehr zu üb er sp ielend en
Schmer zen r eagier t. ( Vgl. auch d ie so g. T änzer r ente in d er DDR) .
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Künstlerin Palucca –, die eine Tanzform in besonderer Ausdruckskraft schuf
und

später

weitergab.

Palucca

hatte

in

Ansätzen

eine

klassische

Ballettausbildung, jedoch entsprach diese Form nicht ihrer Auffassung von
Tanz, so dass sie, als sich die Möglichkeit dazu bot, bei Mary Wigman tanzen lernte. „Das Wigmansche Erziehungskonzept baut auf Hilfe zur Selbsthilfe. Die Schülerinnen sollen ihre individuelle Kreativität im Tanz entdecken. Der Wigman sind körperliche, geistige und seelische Bewegtheit
gleichermaßen wichtig.“ 36 Hier ist sie beschrieben, die neue Form der Tanzvermittlung, die zu einem großen Teil körperlicher Freiheit im Tanz
erhalten und sogar zu dieser hinführen könnte, so sie entsprechend umgesetzt würde. Die körperliche Tätigkeit ist mit den eigenen Emotionen und
eigenem Ausdruckwillen elementar verbunden. Man muss sich dazu seiner
Gefühle bewusst werden, um ihnen einen körperlichen Ausdruck geben zu
können. Dabei entsteht nicht nur eine unvergleichliche Ausdruckskraft,
sondern auch Authentizität. Diese ist unmöglich ohne die Einheit von Körper und Geist und ohne im Moment zu sein. Die lebendige Verkörperung
dieser Tanzform mit körperlicher Freiheit war die Palucca. „Palucca hat als
Tänzerin etwas Eigenes, etwas Natürliches, rhythmisch Zwingendes und vor
allem … Glückliches.“

37

Betrachten wir uns nur folgendes Bild 38, so ist

dieser Ausdruckskraft nichts hinzuzufügen.

Tiefe und Schwere darf man nicht verwechseln.
Was aus der Tiefe kommt, ist leicht.
Wie könnte es sonst aufsteigen.
( P alucca) 39

35

Vgl. J ar cho w, P eter / Stab el, Ralf: P a lu cca , Henschel Ver lag, B er lin 1 9 9 7 .
E b d . S. 2 3 . E twas ähnliches ver suchte Mar tha Gr aham zeitgleich in d en USA, wo sie
d en Mo d er n Dance entwickelte.
37
E b d . S.2 6 . Vgl. auch d en P alucca-Film: " P alucca - ich will nicht hüb sch und lieb lich
tanzen " , eine P r o d uktio n vo n Ko nr ad Hir sch und Ralf Stab el, 2 0 0 2 . I n d em Film wir d
d eutlich, d ass d iese Fo r m d er Fr eiheit ihr en sp äter en Schüler innen und Schüler n nicht
unb ed ingt gegeb en war . Dur ch Nachahmung d er Fo r m und nicht Ausd r uck d es E igenen
geht vieles wied er ver lo r en. Zud em b esteht weiter hin d as P r o b lem d er
„Fr emd “cho r eo gr ap hie und d as P r o b lem vo n Gewo hnheiten nach o d er b ei einer
klassischen T anzausb ild ung. Das E r ziehungsko nzep t d er W igman war nicht umso nst auf
„kö r p er liche, geistige und seelische B ewegtheit“ ausger ichtet.
38
J ar cho w, P eter / Stab el, Ralf: P a lu cca , Henschel Ver lag, B er lin 1 9 9 7 , S.4 1 .
39
E b d . S.7 .
36
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„Contact“- Improvisation
Parallel zum wachsenden Einfluss der Improvisation in der Musik, z. B.
durch John Cage, ist Anfang der 1970er Jahre die Tanzform

„Contact“ –

Improvisation entstanden. Als Begründer gilt Steven Paxton. Er integrierte
in seinen neuen Tanzstil Elemente des Modern Dance und der asiatischen
Kampfkünste, insbesondere des Aikido. In der Contact Improvisation tanzt
man ohne feste Formen und ohne vorhersehbare Bewegungen. Die neue
Form

dachte man als eine Art des Erforschens von Bewegungs- und Aus-

drucksmöglichkeiten. „Das Rohmaterial waren physikalische Kräfte wie
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Schwerkraft, Schwung, Impuls…“. 40 Die Ausübenden versuchen, alle Möglichkeiten zu erforschen, gegenseitig das Gewicht abzugeben und an- und
übereinander zu rollen, zu klettern und zu schwingen. Da zur Ausführung
allein ein spielerischer, erforschender Geist und ein menschlicher Körper
ausreichen, konnte und kann diese Tanzform auch von nichtprofessionellen
Tänzern/Tänzerinnen ausgeführt werden. So entstand ein ausgedehntes
Netzwerk von erwachsenen Laientänzern, die Contact Improvisation hauptsächlich als erholsame Freizeitaktivität ansehen und üben. Der Versuch,
einen Tanz bewusst ohne hierarchische Struktur zu entwickeln, ging auf. „
Es war so, als ob wir den Leuten einen neuen Weg angeboten haben, Bewegungen zu sehen und Bewegungen zu erleben, in einer völlig neuen und gesunden Weise, sehr vital und… unterstützend für das Leben.“ 41

„Contact“- Improvisation ist erwähnenswert in bezug auf körperliche Freiheit, weil sie gleich mehrere Merkmale dieser unterstützt. Zunächst ist es
eine Form der Körperkommunikation. Man muss sich unbedingt auf den
Tanzpartner in jedem Moment einstellen, das heißt, der Tanz entsteht jeden
Augenblick neu. Man ist auf dem Weg – absichtslos – eine Vorwegnahme ist
nicht möglich, eine Norm gibt es nicht. Die Abstimmung mit dem Tanzpartner läuft über körperliche Impulse, die zu erspüren sind. Ein sich ständig verlagernder Körper-Kontakt-Punkt dient den Partnern als gemeinsame
Basis, von der aus der Tanz geführt wird. Der Tanz basiert auf gegenseitigem Vertrauen sowie der Sensibilität, mit sich und dem Partner/der Partnerin verantwortungsvoll umzugehen. Schulung der Körperwahrnehmung, des
–gefühls, das Horchen nach innen sowie der Kontakt mit der eigenen Emotionalität sind die Konsequenz. Je körperlich freier ein Tänzer/ eine Tänzerin ist, desto freier kann sich auch der Tanzpartner bewegen. Bei einem
harmonischen Miteinander ohne muskuläre Verkrampfungen wird und wirkt

40

Kaltenb r unner , T ho mas: Co n ta ct- I mp ro visa tio n . B eweg en , ta n zen u n d sich b eg eg n en ,
Meyer +Meyer -Fachver lag, Aachen 1 9 9 8 , S. 2 2 .
41
I nter view mit Nancy Star k Smith, zitier t in: Kaltenb r unner , T ho mas: Co n ta ctI mp ro visa tio n . B eweg en , ta n zen u n d sich b eg eg n en , Meyer +Meyer -Fachver lag, Aachen
1 9 9 8 , S. 2 4 .
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der Tanz leicht. Contact Improvisation berührt die Sinne 42, erforscht Begegnung und weckt die Lust an der Bewegung. Ob spielerisch, akrobatisch,
ruhig oder ausgelassen – der Tanz wird nach den eigenen Bedürfnissen
gestaltet, entwickelt sich sozusagen „von innen heraus“. Man tanzt zwar mit
den Gewohnheiten, die man im Alltagsgeschehen ausgeprägt hat, aber durch
die

im

Moment

seiende

körperliche

Kommunikation

besteht

die

Möglichkeit, die Tanzbewegungen nicht zu Gewohnheiten zu generieren.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass Ausdruckstanz und ContactImprovisation körperliche Freiheit unterstützen. Während Contact für Erwachsene als Tanzeinstieg sehr empfehlenswert ist, ist diese Form für
kleine und größere Kinder noch etwas früh. Für Jüngere ist ein Tanzstil in
Richtung Ausdruckstanz 43 eine wunderbare Möglichkeit, den Zusammenhang
zwischen Bewegung, Emotion und Ausdruck zu erforschen und dabei
körperlich möglichst frei zu bleiben. Dabei sollte darauf geachtet werden,
dass sich der Tanz von „innen“, aus „sich selbst heraus“, d. h. aus dem eigenen Bewegungsrhythmus entwickelt. Die Aufgabe des Tanzpädagogen
liegt darin, diese Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen, nicht, einzelne Elemente und deren Abfolge vorzugeben, denn dann wäre es kein
kreativer Prozess mehr. „Hilfe zur Selbsthilfe“ hieß dieses weiter oben beschriebene ganzheitliche Bewegungskonzept der Wigman.

6.3. Tai Chi Chuan, Chi Gong, Yoga
Im Kontext körperlicher Freiheit werden jetzt drei Bewegungsformen aus
dem asiatischen Raum betrachtet. Oftmals werden Teile von ihnen in den
Schulunterricht und speziell in Fächer aus dem Kreativitätsbereich eingebettet, so dass die Betrachtung der dadurch entstehenden Möglichkeiten für

42

Oftmals wir d Co ntact-T anzen mit sexuellen B ed ür fnissen in Ver b ind ung geb r acht. Das
so ll hier nicht p r o b lematisier t wer d en. Antwo r ten find et man im I nter view vo n Melanie
Suchy mit Dieter Heitkamp am 1 1 .7 .2 0 0 7 zu Sexualität und Ko ntaktimp r o visatio n,
T anzj o ur nal 4 /0 7 .
43
Vgl. d azu auch d ie Mö glichkeit d es B io d anza, einer in d en 6 0 er J ahr en in Chile vo n
Ro land o T o r o entwickelten T anzfo r m, s. http ://vo mfeinsten.net/d e/ko er p er -seelegeist/b io d anza/d ie-kunst-d er -leb ensfr eud e.html.
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körperliche Freiheit ebenso wie auch der Irrtümer in der Ausführung, die
damit verbunden sind, notwendig erscheint.
Herkunft, Überlieferung und Tradierung dieser drei Bewegungsformen sind
höchst unterschiedlich.
Yoga beispielsweise stammt aus Indien. Es gibt Yoga in den unterschiedlichsten Ausführungen, je nach Religion (Hinduismus oder Buddhismus),
Philosophie und dazugehöriger Praxis. „Ursprünglich war Yoga ein rein
spiritueller Weg, der vor allem die Suche nach Erleuchtung durch Meditation zum Ziel hatte. Die vielen Asanas entstanden erst im Laufe der Zeit. Ihr
vorrangiges Ziel ist, den Körper so zu kräftigen und zu mobilisieren, dass er
möglichst beschwerdefrei über einen längeren Zeitraum im Meditationssitz z. B. Lotossitz - verweilen kann. Mit der Zeit erkannte man immer mehr die
positive Wirkung der körperlichen Übungen auf das gesamte Wohlbefinden
des Menschen. Die Asanas wurden weiterentwickelt, und die körperliche
Betätigung im Yoga bekommt in unserer Zeit einen immer höheren
Stellenwert.“ 44
Das Chi Gong (auch Qi Gong) ist eine chinesische Meditations- und Bewegungsform. Sie wurde insbesondere über die Chinesische Medizin publik
und in den buddhistischen und daoistischen Klöstern überliefert. Erst in der
Mitte des 20. Jh. entwickelten sich verschiedene Stilarten heraus, die jedoch
auf der Jahrtausende alten Tradition aufbauen. Chi Gong dient in der
chinesischen Medizin hauptsächlich dazu, den körperlichen Energiehaushalt
zu stabilisieren und Energieblockaden zu beheben.
Tai Chi Chuan (auch Taijiquan, zu deutsch: Schattenboxen) stammt ebenfalls aus China. Es ist eine sog. innere Kampfkunst, die zunächst über Familien tradiert wurde. Heute erfreut sie sich allgemeiner Beliebtheit in
China und ist zu einer Art Volkssport geworden. „Ursprünglich wurde Taijiquan als Kampfkunst entwickelt, die zur Selbstverteidigung geeignet ist.
Vor allem in jüngerer Zeit wird es häufig auch als allgemeines System der
Bewegungslehre oder als Gymnastik betrachtet, das einerseits der Gesundheit sehr förderlich ist, andererseits der Persönlichkeitsentwicklung und der
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www.wikip ed ia.d e, Ar tikel zu Yo ga.
31

Meditation dienen kann. Immer häufiger tritt der Kampfkunstaspekt hinter
diesen Aspekten zurück und verschwindet bisweilen ganz.“ 45
So unterschiedlich die drei Formen zunächst wirken, so gibt es doch einige
Gemeinsamkeiten, die für unsere Betrachtung wichtig sind. Alle drei Formen zählen zur sog. aktiven Meditation. Es geht dabei um die Harmonisierung des körperlichen Flusses – also um einen inneren Prozess, ausgehend
von innerer Ruhe und Balance. Wettkämpfe sind diesen Formen fremd. Sie
werden häufig in Gruppen geübt und trotzdem ist jeder für sich allein. Daher ist auch die Aufmerksamkeit bei sich selbst, denn jeder führt die Bewegungen nur für sich aus. Geschult werden Körperwahrnehmung, Körperkoordination, das Finden der inneren Mitte und die Einheit von Körper und
Geist - zum Teil in kontrollierten Haltungen, zum Teil über fließende Bewegungen. Dabei gibt es keine Norm. Jeder arbeitet mit seinen Fähigkeiten
und nicht gegen sie. Diese Fähigkeiten kennen- und wahrnehmen zu lernen
ist somit ein wichtiger Punkt. Des Weiteren verlangt die Art der Ausübung,
der Form nicht vorauszueilen, d.h. man ist im Moment und bleibt im Moment. Dieser Augenblick muss immer wieder neu hergestellt werden.
Die Formen arbeiten nicht bewusst an Gewohnheiten. Allerdings ist trotzdem ein indirekter Einfluss auf die Auflösung von gewohnten Bewegungsmustern zu verzeichnen. Das kommt zum einen daher, dass es eine Arbeit
am Energiefluss gibt – wo Energie fließt, ist keine Blockade. Zum anderen
liegt es an den Bewegungsformen, die in Europa nicht zu den typischen gehören. Das heißt, diese Formen bedienen nicht das in Europa gewohnte
Bewegungspotential.
Deutlich wird aus den bisherigen Ausführungen, dass alle drei Formen körperliche Freiheit unterstützen, allerdings diese auch nicht bewusst herstellen. Für die kreative Arbeit heißt das, dass das Praktizieren jeder der drei
Formen durch Kinder den Erhalt von deren körperlicher Freiheit unterstützen kann. Allerdings bedarf es einer professionellen Anleitung durch eine
Person, die sich ihres eigenen Körpers und seiner Funktionsweise sehr bewusst ist, ansonsten läuft man Gefahr, Gewohnheiten nur in einem anderen
Bewegungsstil hervorzubringen.
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Zu d en häufigsten Fehler n, d ie auch b ei d er Anleitung E r wachsener 46 gemacht wer d en,
gehö r en fo lgend e P unkte, d ie hier exemp lar isch auch für ver wand te T echniken angeführ t
wer d en:
1 . E ine Ko r r ektur d er äuß er en Haltung, o hne sich d ie inner e Ko nstitutio n d es Üb end en anzuschauen.
2 . E ine No r msetzung d ur ch d ie äuß er e Fo r m, d ie in d en ur sp r ünglichen B ewegungsfo r men nicht angelegt ist. Das gilt auch für ver steckte No r msetzung. Zum B eisp iel wo llen E r wachsene, ab er auch Kind er , es b eso nd er s gut machen. Sie achten
d ab ei d ar auf, d as Gezeigte genau nachzumachen, o hne auf ihr en eigenen inner en
P r o zess zu achten. Die Fo lge sind d ie Ver nachlässigung d es inner en P r o zesses,
d ie Red uzier ung d er B ewegung auf eine äuß er e Fo r m und b ei scho n vo r liegend en
Ver sp annungen und B ewegungsmuster n d as Her vo r b r ingen vo n Schmer zen, d ie
nicht d azu er mutigen, weiter zu üb en.
3 . Das Üb ungstemp o . J ed er gestaltet d as T emp o d er B ewegungen nach seinem eigenen Rhythmus selb st. B ei einer allgemeinen Vo r gab e d ur ch d ie Gr up p e o d er d en
Anleitend en wir d d er inner e P r o zess missachtet. Fo lgen sind d as Ver lassen d er
inner en Mitte, d as sich ged r ängt Fühlen o d er auch d as sich allein gelassen Fühlen, weil man nicht weiter machen kann, was b eid es zu einer Fo r m d es nicht im
Mo ment Seins führ en wir d .
4 . Für j ed en d as Gleiche – d as gilt insb eso nd er e für d ie hiesige P r axis d es Yo ga.
Nicht alle Üb ungen/ Haltungen/ Fo r men p assen für j ed en. J e nach T yp , Ko nstitutio n und inner er W ahr nehmung sind für j ed en ind ivid uelle Üb ungsr eihen zu
er stellen und d iese auch ind ivid uell zu b egleiten.

5. Keine Zeit. W enn man keine Zeit hat, sich auf d ie B ewegungen einzulassen, weil
d er nächste T er min d r ückt o d er weil es nur eine kleine P auseneinlage sein so ll,
so llte man d ie Finger d avo n lassen. I m Mo ment sein, inner e Ruhe find en und sich
auf sich zu ko nzentr ier en sind d ie char akter istischen Mer kmale für d ie b eschr ieb enen B ewegungsfo r men. Dies kann man nicht d ad ur ch er r eichen, d ass man ihr e
Vo r aussetzungen igno r ier t .

Zusammenfassend sei noch einmal betont, dass mit diesen Formen Merkmale körperlicher Freiheit erfüllt werden, körperliche Freiheit zu einem
nicht geringen Teil sogar bei Kindern durch diese Bewegungsformen erhalten bleiben kann. Für Jugendliche und Erwachsene sind diese Formen
sinnvoll, wenn sie mit einer bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen
46

B ei E r wachsenen sind d ur ch d ie eingeschliffenen Reaktio nsmuster d ie Fo lgen
sichtb ar er . Sie führ en o ft zu Schmer zen no ch währ end d es B ewegungsab laufs o d er d ir ekt
d anach. Die o ft b enannte B elehr ung, d ie Schmer zen seien no r mal und wür d en sich b ei
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körperlichen Gewohnheiten einhergehen. Ansonsten übt man nur etwas Zusätzliches und die eigenen Gewohnheiten, die den Energiefluss blockieren,
bleiben erhalten. Als ein Beispiel sei hier nur das Foto einer Yogalehrerin
analysiert. 47

Zu sehen ist d ie Ausführ end e im Sitz zum Nachsp ür en nach d er Asana
B er ghaltung ( sitzend ) . Ausatmend so llen d ie Schulter n nach hinten,
auß en und unten sinken. Aller d ings lässt sich wed er ein „Sinken“
lassen no ch ein „Unten“ b emer ken. Die Schulter n sind leicht ho chgezo gen. Um d ie Schulter n nach hinten zu b r ingen, wur d en sie nicht
gelassen, so nd er n d ie Schulter b lätter in Richtung W ir b elsäule zusammengezo gen. Das lässt sich nicht and er s b ewer kstelligen, als d ass
man auch d en B r ustko r b nach vo r ne schieb t und d amit d ie W ir b elsäule etwas ins Ho hlkr euz zieht. Allein d ie Ausführ end e ist sich d ieses P häno mens nicht b ewusst. So tut sie
faktisch d as genaue Gegenteil d essen, was als Zweck d er Üb ung b eschr ieb en wo r d en ist
– nämlich d as Lassen d er Schulter n/ Ar me nach d er Fo r m d er B er ghaltung ( üb er d en
Ko p f er ho b ene Ar me mit gefalteten Händ en) , zum E r sp ür en d er W eite im B r ustr aum und
d er Aufr ichtung im Rücken. B eid es – wed er d ie W eite d es B r ustr aums und no ch d ie Aufr ichtung – ist d ur ch d ie Ver kür zung d er W ir b elsäule nicht gegeb en und so auch nicht zu
er sp ür en. I m Sinne d es Nachsp ür ens so llte hier ein b ewusstes E r sp ür en d er tatsächlichen
Muskeltätigkeit er fo lgen und nicht d ie E inb ild ung d er E ntsp annung für eine tatsächliche
gehalten wer d en.

6.4. Aikido
Aikido ist eine Kampfkunst aus Japan. Sie gehört ebenfalls zur sog. aktiven
Meditation und beinhaltet alle die Merkmale zu Tai Chi Chuan, die im vorherigen Abschnitt ausgeführt wurden. Es geht auch hier um einen inneren
Prozess, ausgehend von innerer Ruhe und Balance. Eine bewusste Auseinandersetzung mit Bewegungsmustern findet nicht statt. Wettkämpfe sind

r egelmäß iger W ied er ho lung legen, tr effen nicht d en Ker n d es P r o b lems und entsp r echen
auch nicht d er W ahr heit.
47
Anna T r ö kes: Yo g a fü r R ü cken , S ch u lter u n d Na cken , Gr äfe und Unzer , München
2 0 0 0 , S. 8 2 . Auf d em Fo to ist So nj a Schr age, er fahr enen Yo galehr er in in B er lin,
fo to gr afier t vo n And r eas Ho sch, zu sehen.
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dem Aikido genauso fremd, wie dem Tai Chi Chuan. Der Grund für die
spezifizierte Darstellung liegt in einigen Besonderheiten der zugrunde liegenden Philosophie ebenso wie in der Ausführung dieser Kampfkunst.

Aikido wurde nach dem ersten Weltkrieg von Morihei Ueshiba, einem
Meister verschiedener japanischer Kampfkünste entwickelt. Im Angesicht
des Kriegsgeschehens und der Folgen für sein Volk und insbesondere die
Budokämpfer reformierte Ueshiba die Zielsetzung der Budokünste. In seiner
Form – dem Aikido 48 - sollte nicht der Sieg über einen Gegner und dessen
Vernichtung im Vordergrund stehen, sondern „das Lenken, Leiten und die
Neutralisation der aggressiven Angriffsenergie.“ 49
Daraus leitet sich auch die Übungsform ab. Es gibt immer einen Angreifer
und einen Verteidiger. Und hier beginnt es interessant zu werden. Ähnlich
wie schon bei der Contact-Improvisation beschrieben, ist Aikido eine Form
der Körperkommunikation. Man muss sich jeden Augenblick neu auf den
Partner einstellen, d.h. unbedingt im Moment und auf dem Weg sein. Eine
Vorwegnahme der Technik gibt es nicht. Sie ist abhängig von der Energie,
Bewegung, Richtung etc. der Partner. Geübt werden zwar einzelne Techniken, jedoch unter dem Blickwinkel des Erspürens körperlicher Energierichtungen und –bahnen. So basiert auch diese Kampfkunst, obwohl es zum
Zwecke des Übens Angreifer und Verteidiger gibt, auf gegenseitigem Vertrauen sowie der Sensibilität, mit sich und dem Partner/der Partnerin verantwortungsvoll umzugehen. Schulung der Körperwahrnehmung, des –gefühls sowie das Horchen nach innen sind die Konsequenz. Da es sich jedoch
um eine Kampfkunst handelt, sollte man auch ringsum seine Aufmerksamkeit haben. Allein die Ausrichtung nach innen reicht hier nicht mehr
aus. Die Wachheit, eines der Merkmale körperlicher Freiheit, wird hier neben der Einheit von Körper und Geist, dem Energiefluss und dem im Moment Sein ganz entscheidend ausgeprägt. Auch die Möglichkeit, die Bewegungsrichtung in jedem Augenblick neu zu bestimmen, gehört zu den Cha-

48
49

Ai = Har mo nie, Ki = univer sale ( geistige) E ner gie, Do = W eg.
Kr aus, And r é/ W agner , W infr ied : A ikid o fü r E in steig er, Sp o r tver lag, B er lin 1 9 9 2 , S.
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rakteristika, die über das Aikido gefördert werden. Widerstand zwischen
den Übenden bewirkt dann nur noch eine Änderung der Bewegungsrichtung.
Über diese Art der körperlichen Kommunikation erwerben die Ausführenden
eine gewisse Reife im Umgang mit anderen. Der Aikidoka ist Spiegel und
Schleifstein des jeweiligen Partners/ der Partnerin. Zugleich wird der
andere in seiner Andersartigkeit und Verschiedenheit akzeptiert, nicht mehr
vernichtet, wie das zu früheren Budokünsten gehörte. So ist Aikido eine
zukunftweisende Technik des friedlichen Umgangs miteinander. Es ist für
alle Altersgruppen und Geschlechter geeignet, bringt Spaß an Bewegung,
schädigt nicht den Körper und sollte deshalb spätestens ab der 5. Klasse den
regulären Schulsport ersetzen.

6.5. Stille Meditation
Meditation bedeutet sinngemäß das sich „zur Mitte ausrichten“. Es ist eine
in vielen Kulturen und Religionen geübte spirituelle Praxis 50, in der durch
Achtsamkeit und Konzentration der Geist gesammelt und das Bewusstsein
erweitert werden soll.
Nachdem aktive Meditationsformen in den vorherigen Abschnitten schon
vorgestellt worden sind, richten wir hier das Augenmerk ausschließlich auf
die stille (auch sog. passive) Meditation. Der Ausgangspunkt ist das Sitzen:
der Meditierende sitzt in einer aufrechten Haltung. 51 Das setzt voraus, dass
man die aufrechte Haltung durch die Arbeit der inneren Muskulatur erreicht,
weil ansonsten kein harmonisches Verhältnis zwischen An- und Entspannung erreicht werden kann und das Sitzen somit anstrengend wird. Allein beim Ausgangspunkt des Sitzens geht es hier also schon um das bewusste Lassen: von Gewohnheiten, von Anspannungen, von Gedanken und
Absichten. Die Aufmerksamkeit ist bei sich selbst, bei dem eigenen Körper,
dessen Atemfluss und dessen Balance. Somit ist festzustellen, dass die Form
50

Vgl. u.a. d ie co ntemp latio in d er chr istlichen Religio n, d as chinesische Chan, d as
ind ische Vap issana o d er d as j ap anische ZaZen im B ud d hismus.
51
Das muss nicht unb ed ingt d er Lo tussitz sein, in d em B ud d ha meist d ar gestellt wir d und
d er sich d ad ur ch in d as Allgemeingut als Med itatio nssitz eingeschlichen hat. I m Lo tus
kann man nur mit viel Üb ung und o hne gewo hnheitsmäß igen Selb stgeb r auch länger
ver weilen.
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des Sitzens schon der Meditation dient, nämlich sich „zur – eigenen – Mitte
auszurichten“. Die „innere Mitte“ ist dabei eine Metapher für das Zentrum
des eigenen Wesens. Im weiteren Verlauf der Meditation geht es darum,
dieses

Wesen

zuzulassen,

von

seinen

Gedanken,

Absichten

und

Zielvorstellungen zu lassen sowie das Geschehen zu beobachten ohne es zu
bewerten. „Nur indem wir all unsere Vorstellungen vom Suchen und Gewinnen aufgeben, können wir zu der Wirklichkeit erwachen, die immer bei
uns ist.“ 52 Es ist so, als ob hinter dem (gewohnten) Denken eine andere
Wahrnehmung möglich ist, eine Wahrnehmung dessen, was tatsächlich ist
und nicht, wie es zu bewerten ist. Dieser Bewusstseinszustand wird oft mit
dem Begriff der Leere beschrieben. Er kann nur im Hier und Jetzt erreicht
werden, d.h. wenn man sich auf diesen Zustand der Absichtslosigkeit in
jedem Augenblick neu einlässt. Mit dem Lassen der Absichten und Gedanken stellen sich innere Ruhe und Gelassenheit ein. Für die körperliche
Freiheit ist an dieser Stelle ein interessantes Phänomen zu bemerken. Indem
man von dem gewohnten Denken lässt, stellen sich innere Aufrichtung und
Balance „wie von selbst“ ein. Da unser Muskelgebrauch dem gewohnheitsmäßigen Denken unterliegt, wird durch den anderen Gebrauch unseres
Geistes auch der Muskelgebrauch verändert. Dadurch wirkt Meditation entspannend und entkrampfend. Körper und Geist agieren in Einheit. Doch das
ist nicht die einzige Wirkung. Neben der Entspannung aufgrund der Übernahme der Tätigkeit durch die innere Muskulatur, die daraus folgende Mühelosigkeit des Sitzens und dem schon angemerkten im Moment Sein, stellt
sich durch Meditation ein Zustand des sog. Panoramabewusstseins ein, der
bei der obigen Beschreibung körperlicher Freiheit unter dem Merkmal der
Wachheit gefasst wurde. Es ist das Nebeneinander von innerer Wahrnehmung und bewusster Wahrnehmung des Umfeldes.
Somit kann man zusammenfassend feststellen, dass Meditation sehr viele
Merkmale körperlicher Freiheit unterstützt. Es erhält diese nicht nur, sondern kann sie in nicht zu unterschätzendem Maße wieder herstellen. Meditation ist ein Weg zu innerer Ruhe und gleichzeitig eine Bewusstseinsschulung. Voraussetzung ist ein bewusstes Lassen von Denkgewohnheiten.

52

Sar gent, J iho : Zen , wa s ist d a s? , Fischer Ver lag, Fr ankfur t Main 2 0 0 4 , S.4 1 .
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Sie kann bei entsprechender Anleitung und Übung von jedem erlernt werden.

6.6. Darstellendes Spiel (DSP)
Darstellendes Spiel wird im Folgenden als ein Fach verstanden, das mit
Hilfe des Theaterspielens

die Entwicklung der Persönlichkeit als Zielset-

zung hat. Daher versteht es sich von selbst, dass in diesem Fach prozessorientiert gearbeitet wird, in Abgrenzung zur Ergebnisorientierung bei der
Vorbereitung einer Theateraufführung. Ginge man mit der Zielsetzung einer
Theateraufführung an die Arbeit des Darstellenden Spiels, so überlagerte
der Erwartungs- und Erfolgsdruck die Konzentration auf die sensible
Körperarbeit und die Erkennung und Weiterentwicklung der Potentiale, die
in den Betreffenden stecken. Der Wunsch zu einer Aufführung muss von
„innen“ kommen. Erst wenn die gesamte Gruppe reif dafür ist, nach einer
Vielzahl von Stunden im Darstellenden Spiel, wird sie sich von allein dazu
entschließen. Passiert dies nicht, auch gut. Wird eine Aufführung von
vornherein vorgegeben, und/ oder, wie im Rahmenplan DSP sogar als viertes Prüfungsfach im Abitur 53, abgeprüft, so ist die Zwecksetzung des Theaterspielens der Persönlichkeitsentwicklung übergeordnet und mit körperlicher Freiheit nicht vereinbar.

Die Übungen und Spiele bedürfen als Voraussetzung eines geschützten
Raums, damit überhaupt eine gemeinsame Arbeit in der Gruppe möglich ist.
Das Thema des geschützten Raums wird hier exemplarisch für alle anderen
Bewegungskünste mit vorgestellt. Ohne den geschützten Raum kann eine
Öffnung zur Selbsterfahrung nicht gelingen, da aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses alles in durch Gewohnheiten gelenkten Bahnen verlaufen
würde. Damit wären grundlegende Ziele im Darstellenden Spiel, wie Kommunikation über Sprache und Körper, Schärfung der Beobachtung, Beschreibung ohne Bewertung, Raumorientierung und bewusste Körpererfahrung nicht erreichbar.
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Das Medium des darstellenden Spiels ist der Körper. Daher spielt Körperarbeit – als Ganzkörperarbeit mit Mimik, Gestik und Stimme – eine besonders große Rolle. Zur Entwicklung der Fähigkeiten gibt es eine Reihe von
spielerischen Übungen in den Bereichen Sensibilisierung, Impulsarbeit,
Raumerfahrung, Gruppendynamik, Assoziation/ Vorstellungskraft, darstellendes Spiel und szenisches Spiel. Für alle diese Bereiche ist Körperarbeit
außerordentlich wichtig, die Bereiche selbst sind nicht wirklich voneinander
zu trennen. Um die Analyse der Möglichkeiten, körperliche Freiheit durch
DSP zu erreichen, voranzutreiben, wird hier eine Sensibilisierungsübung
exemplarisch herausgegriffen.
Spiegel in Paaren
Zwei Partner stehen sich gegenüber. Der eine ist der Spiegel des jeweils
anderen. Der Abstand zwischen beiden muss genau so groß sein, dass körperliche Kommunikation über den Raum möglich ist ohne in den Distanzbereich des anderen einzudringen (magischer Meter). Es beginnt ein Spiel des
Führens und Führenlassens ohne Gebrauch der Stimme. Zunächst gibt einer
die Bewegung vor, der andere spiegelt ihn. Angestrebt ist, dass von außen
nicht zu merken ist, wer von beiden der Führende ist. Möglich ist das nur in
einem langsamen Tempo – Zeitlupe – und mit klar ausgeführten Bewegungen. Schon diese beiden Anforderungen verpflichten zu bewusster Kontrolle der eigenen Bewegungen. Gleichzeitig muss der Partner genauestens
beobachtet werden. Nicht nur das Spiegelbild ist am Beobachten, auch der
zu Spiegelnde sollte seinen Partner beobachten, um seinerseits eine Kommunikation herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten und auf Unstimmigkeiten
reagieren zu können. Im Laufe der Zeit kann die Führung abgegeben oder
mehrmals gewechselt werden. Bei entsprechender körperlicher Übereinstimmung ist dann nicht mehr nur von außen nicht zu sehen, wer Spiegel ist
und wer führt, sondern im Idealfall – dem Flow - wissen die Beteiligten es
auch nur bei gezielter Selbstreflexion, da das Verschmelzen mit dem anderen ein energetisches Erlebnis darstellt, das schwer zu reflektieren ist.
53
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Diese Übung basiert auf körperlicher Kommunikation in Distanz. Sie sollte
jeden Moment neu aufgebaut werden, weil ansonsten keine Übereinstimmung erreicht werden kann. Wachheit ist ebenfalls ein unverzichtbarer Bestandteil der Übung, denn Konzentration auf sich selbst reicht hier nicht
aus. Anschließend sollten die Beteiligten ihre Beobachtungen und ihr eigenes Erleben wertfrei mitteilen können. Damit schulen sie die bewusste
Wahrnehmung des Geschehens bzw. die Wahrnehmung für künftige Situationen. Auch können einem durch die Wahrnehmungen des anderen buchstäblich die Augen geöffnet werden.
Falls es bei dieser Übung Beobachter (kein Publikum!) gab, sollten auch
diese nach dem Spiel zu ihrer Wahrnehmung befragt werden. Was wurde
gesehen (vgl. hier auch das Verfahren der Meditation ) ? Wer war Spiegel,
wann, woran hat man es erkannt…? Durch den Austausch dessen, was man
gesehen hat, besteht die Möglichkeit der Selbstreflexion der Beteiligten
ebenso wie der Beobachter. Durch die Beschreibung der Vorgänge werden
diese stärker ins Bewusstsein gerufen, so dass man im Laufe der Zeit die
Fähigkeiten der bewussten Wahrnehmung und Selbstreflexion immer mehr
ausbaut. Geht man diesen Weg entschlossen weiter, so entdeckt man durch
bewusste (Selbst)-Beobachtung seine Gewohnheiten. Der Spiegelpartner ist
dabei eine große Unterstützung, denn er spiegelt die Gewohnheiten des anderen, sie werden sozusagen sichtbar gemacht. Für die Arbeit an körperlicher Freiheit ist dieser Punkt zentral. Übungen aus dem Sensibilisierungsund Wahrnehmungsbereich fördern in jedem Fall die bewusste Wahrnehmung, das im Moment sein und die Wachheit. Offenbar gibt es über die
bewusste Wahrnehmung auch einen Zugang zum Umgang mit Gewohnheiten.
Da der Umgang mit Routine und damit mit Gewohnheiten ein zentrales
Thema der Improvisation ist, schauen wir, wie in diesem Bereich des DSP
damit umgegangen wird und wie sich das auf körperliche Freiheit auswirkt.
Improvisation
Improvisation im Theater hat ihre Ursprünge in der Commedia dell’Arte und
der Stegreifkomödie. Einen Schub in der Entwicklung dieser Theaterform
b ild ung/schulo r ganisatio n/lehr p laene/sek2 _ d ar stellend es_ sp iel.p d f.
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gab es durch das Wirken von Keith Johnstone, der den sog. Theatersport
schuf. Es gibt beim Improvisieren keine vorweg festgelegte Handlung,
sondern

einen

Situationsrahmen.

Die

Spieler

sind

angehalten,

alle

Spielangebote der Mitspieler und auch die eigenen Ideen spontan anzunehmen, zu akzeptieren und fortzuführen. Nach dem Motto: Plane nicht, sag Ja
und folge Deinen Impulsen! entsteht so ein improvisierter Handlungsstrang.
Allerdings ist das Improvisieren unter dem Aspekt körperlicher Freiheit ein
zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite schult es zweifelsohne das im
Moment Sein, die Wachheit und die Risikobereitschaft. In die Falle der
Zielfixiertheit tappt man nur selten, weil ohne Plan kein Ziel vorgegeben
ist. Sollte dennoch ein Ziel auftauchen, so kann ein Mitspieler es sofort
durch seine nicht vorhersehbare Aktion konterkarieren. Das Spiel wird
flüssiger. Dies gelingt am besten, wenn man von sich selbst den Druck
wegnimmt und nicht zu viel von sich erwartet. Es fördert ebenfalls die Akzeptanz des anderen und auf diesem Wege die körperliche wie sprachliche
Kommunikation. Auch schafft es immer neue, unvorhersehbare Situationen,
auf die man sich schnell und ohne „nachzudenken“, einlassen muss. Und
genau hier liegt der Haken. Das Zurückgehen auf ein sog. kindliches,
spontanes Spiel ist nicht zwangsläufig ein nicht-gewohnheitsmäßiges Spiel.
Auch Kinder bilden bekanntermaßen durch Training und Erfahrung eine
beträchtliche Anzahl von Gewohnheiten heraus, die im Laufe ihrer Entwicklung einen immer größeren Raum einnimmt. Auf der anderen Seite
provoziert Improvisation also geradezu gewohnte Muster, da man über seine
Reaktion

nicht nachdenken, sondern dem ersten Impuls folgen soll. Die

Gewohnheiten kann man aber auch im improvisierten Spiel nur umgehen,
indem man sie anhält. Nur bei einer bewussten Verneinung des Reaktionsmusters gäbe es die Möglichkeit, sich auf einen anderen Weg, als den
der Gewohnheit, zu begeben, sonst bleibt alles, wie es ist. Das ist mit der
generellen Anforderung der Improvisation, sag Ja und nimm alles an! sowie
mit der Aufforderung, seinem ersten Impuls (unbewusst) zu folgen, nicht zu
erreichen. Eine andere Möglichkeit, mit diesen Gewohnheiten umzugehen,
ist es, sie zu spielen und damit bewusst werden zu lassen. Als Beispiel dafür seien hier die Status-Spiele erwähnt, die Johnstone in seiner Theater-
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gruppe spielen ließ. 54 Diese Form setzt voraus, dass der Spielleiter die Muster erkennt und mit ihnen umgehen will. Warum nun sind an diesem Punkt
die Gewohnheiten so wichtig? Entscheidend für das Darstellende Spiel ist
der Ausdruck über den Körper. Ähnlich wie beim Tanz besteht auch hier die
Schwierigkeit mit Ausdrucksanforderungen durch andere Personen, wenn
man eine Rolle spielen soll. Ihre Umsetzung erfolgt in der Regel über einen
gedachten Untertext, der die dazugehörige Emotion freisetzen soll. Emotion
und

Ausdruck

gehören

zusammen.

Ist

diese

Emotion

jedoch

gewohnheitsgemäß mit einem bestimmten Körperverhalten verbunden, wirkt
sie routiniert und nicht authentisch. Man muss sich also um des authentischen Spiels willen seine Gewohnheiten und deren Wirkung bewusst
machen, um den eigenen Weg zu finden und nicht den eigenen Weg verlassen, um eine Wirkung zu erzielen. Das hieße für den Bereich der Improvisation, dass man jegliche Reaktion im Spiel im Nachhinein bewusst machen
sollte und analysieren, woran man bei dieser Reaktion ist.
Ein gleiches gilt natürlich auch für das Spiel vorbereiteter, d.h. nicht improvisierter, Szenen. Dort hat man die Gelegenheit, kontrollierter an der
Spielweise und seinem Ausdruck zu arbeiten. So kann denn bei bewusster
Selbstreflexion durch das Darstellende Spiel eine Arbeit an Gewohnheiten
initiiert werden. Dann trägt dieses Fach im Besonderen zu den Voraussetzungen körperlicher Freiheit bei.

6.7. F. M. Alexander-Technik
Die Alexander-Technik ist eine der wenigen Techniken westlichen Ursprungs, die das Ziel hat, die Einheit von Körper und Geist wieder herzustellen und zu erhalten. Sie wurde von Frederick Matthias Alexander (1869
– 1955) zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt, als ihm kein Fachmann
bei seinen stimmlichen Problemen helfen konnte und er sonst seinen Beruf
als Schauspieler hätte aufgeben müssen.

54

J o hnsto ne, Keith: I mp ro visa tio n u n d Th ea ter, Alexand er -Ver lag B er lin, 2 . Aufl. 1 9 9 5 ,
S. 5 1 ff.
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Seine Arbeit beruht auf zwei grundlegenden Erkenntnissen. Erstens ist der
Gebrauch unseres Körpers wie auch unseres Denkens durch Gewohnheiten
bestimmt. 55 Diese Form des Selbstgebrauchs führt zu einer Trennung von
Körper und Geist. Zweitens ist unsere Sinneswahrnehmung in Bezug auf den
Selbstgebrauch nicht zuverlässig. 56 Zur Illustration sei hier nachfolgendes
Beispiel angeführt. Gibt man z.B. einer Person vor, sie solle sich mit
langem Rücken hinsetzen, so passiert oft folgendes: Die betreffende Person
wird um eines geraden Rückens willen den Kopf und ihre Schultern nach
hinten ziehen. Dann wird sie versuchen, gerade den Stuhl in Richtung der
Schwerkraft zu erreichen und sich plumpsen lassen, obwohl es Gelenke gibt,
die sich beliebig führen lassen und die Aufrichtung des Rückens nur gegen
die Schwerkraft, d.h. in Richtung nach oben, zu bewerkstelligen ist.
Eventuell geht beim Hinsetzen der Bauch noch ein wenig nach vorne. Danach befragt, wie diejenige Person sich hingesetzt hat, wird sie der Meinung
sein, genau der Anweisung entsprechend das Hinsetzen ausgeführt zu haben.
Konfrontiert man sie mit den soeben geschilderten Beobachtungen, so wird
sie diese abstreiten, denn sie klingen einfach verrückt. Leider ist bei einer
Vielzahl von Menschen aber genau diese Form des gewohnheitsmäßigen
Hinsetzens, derer sie sich nicht bewusst sind und die sie daher auch nicht so
wahrnehmen können, zu konstatieren.
Die Alexander-Technik befasst sich also zunächst mit der Schulung der
Sinneswahrnehmung. Ist sie verfeinert, so kann man seine Gewohnheiten im
Selbstgebrauch bewusst feststellen. Sodann ist die Frage, wie ich von ihnen
lassen kann, wenn sie mich stören. Dazu gibt es das auch in der Verhaltenspsychologie angewandte Mittel des Anhaltens/ Innehaltens. Liegt ein
Reiz vor, so sagt man Stopp! zur Reaktion auf den Reiz. Dann kann man
sich eine für Körper und Geist angemessene Aktion überlegen und bewusst
ausführen. So entfernt man sich vom Schema des automatischen Reagierens,
wie bereits im 4. Kapitel dieser Arbeit umfassend erläutert wurde. Goleman
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Vgl. Alexand er , F.M.: Der Geb ra u ch d es S elb st, Kar ger , B asel 2 0 0 1 .
Vgl. Alexand er , F.M.: Die ko n stru ktive b ewu sste Ko n tro lle d es in d ivid u ellen
Men sch en , Kar ger , B asel 2 0 0 6 .
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unterstreicht sogar, dass das bewusste Anhalten einer Reaktion eine
Grundkomponente sozialer Intelligenz sei. 57
Spätestens beim Innehalten wird man allerdings merken, wie schwer es ist,
eine gewohnheitsmäßige Handlung zu stoppen. Im Ergebnis kann man feststellen, wie wenig unsere Sinneswahrnehmung mit der Wirklichkeit übereinstimmt. „Unsere Angewohnheiten stehen uns ständig im Weg. Sie beherrschen unsere Wahrnehmung der Welt, stören oder verhindern den klaren
Blick auf die ‚Wirklichkeit’. Diese wird zu etwas Unerreichbaren, von uns
selbst durch einen Abgrund getrennt. Auch dort, wo es notwendig ist, sind
wir oft nicht in der Lage, uns zu ändern. Wir leben nur einen Teil unserer
Möglichkeiten. Wir leben auf einer aus Gewohnheiten gebildeten Insel. Mit
dem Ganzen treten wir nicht in Kontakt.“ 58 Daher muss man immer wieder
von neuem auf die Wahrnehmung zurückkommen, sie immer wieder
überprüfen und die Fahrt auf die Autobahn jedes Mal wieder neu bewusst
unterbinden. „Die Schwierigkeit für jeden von uns liegt darin, eine neue
Lebensweise zu beginnen, in der wir statt der blindlings auf ein Ziel lossteuernden Methoden der Vergangenheit Prinzipien [des Selbstgebrauchs –
RR] anwenden müssen.“ 59
Das Innehalten bietet einen größeren Raum an, für welchen Weg bei der
Aktivität ich mich entscheide. Eine Alternative besteht darin, in jedem
Moment neu bewusst in sog. körpereigenen Richtungen zu denken, dann
stellt sich die Aktivität wie von selbst ein. In der Alexander-Technik wird
dies als „Nicht-Tun“ bezeichnet. Die Richtungen und der damit verbundene
Energiefluss (Flow) sind in uns. Wir müssen sie nur zulassen, indem wir
lernen zu schauen und an unseren Gewohnheiten zu arbeiten. Dabei wird
während einer Aktivität die Verbindung von Kopf, Hals und Rücken, im
Zusammenspiel mit dem ganzen Körper,

besonders berücksichtigt. Die

Qualität dieser Beziehung hat einen zentralen Einfluss auf die Bewegungen
und Haltungen jedes Menschen. Der Alexander- Technik- Lehrer unterstützt
mit mündlichen Hinweisen und durch behutsame Anleitung mittels der
57
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Hände die bessere, wohl koordinierte Art des Umgangs mit sich selbst. Die
Art der eben beschriebenen Vermittlung erweist sich bei genauem Hinsehen
als eine Form der Körperkommunikation. Dass jeder dort gesehen wird, wo
er steht, dass jeder so angenommen wird, wie er ist, ist dabei ein wichtiges
Merkmal dieser Kommunikation. 60 Auf dieser Basis kann die Entwicklung
beginnen und fortgesetzt werden. Sie ist die einzige Basis, die die nötige
Sicherheit verleiht, einen eigenen Weg zu beschreiten und sich mit seinen
Gewohnheiten auseinanderzusetzen.

Letztendlich wird bei demjenigen, der die Prinzipien der Alexander-Technik
verstanden hat und anzuwenden weiß, körperliche Freiheit in allen zu
Anfang aufgeführten Merkmalen möglich. Allerdings ist dies nicht per se
so, sondern man muss in jedem Moment auf dem Weg bleiben und diese
ganzheitliche Qualität immer wieder neu herstellen. Spezielle Übungen gibt
es dafür nicht. Man kann und sollte die Prinzipien bei jeder Handlung im
Alltag anwenden. Voraussetzung ist ein bewusster Umgang mit sich selbst,
eine bewusste Arbeit an den eigenen Gewohnheiten und das Zulassen von
körpereigenen

Richtungen.

Dann

stellen

Menschen als psycho-physischer Einheit,

sich

die

Koordination

des

Flow, Mühelosigkeit, Wachheit

und die sog. Umkehrbarkeit der Handlung ein.
. „Es ist das Einfache, das schwer zu machen ist.“ 61

7. Wie kann die F.M. Alexander-Technik in Schule und Ausbildung eingesetzt werden? Eine Vision.
Wenn die F.M. Alexander-Technik die Grundlagen für körperliche Freiheit
und somit für Kreativität erhält bzw. wieder herstellt und Kreativität für die
60

„ W enn Du gewo hnheitsmäß ig mit d er W elt ko mmunizier st, d ann nimmst Du d en
Menschen immer ö fter nur als T yp en wahr und nicht als r eichhaltige menschliche W esen,
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Ausgab e Nr . 2 9 , Okto b er 2 0 0 4 , S. 7 .
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Zukunft gefordert ist, so sollte sie Eingang in die Schulen finden. Schon
Alexander selbst hatte diese Bestrebungen. Als Entgegnung, die er darauf
erhielt, zitiert er folgendes: „Sehen Sie, … wenn wir Ihre Arbeit zur Basis
der Erziehung unserer Kinder machen, bedeutet dies eine komplette
Veränderung unserer bisherigen Ansichten und Methoden; wir müssen
praktisch wieder von vorne beginnen und so viel von dem aufgeben, was uns
als richtig gelehrt wurde. Deshalb können wir nicht in die Erziehung unserer
Kinder eingreifen, bevor Sie den Beweis Ihrer Arbeit an uns selbst erbracht
haben.“ 62
Nun wurde der Beweis, auch in wissenschaftlichen Studien, seit Jahrzehnten
immer wieder erbracht. In einige Ausbildungen hat die Alexander-Technik
sogar Eingang gefunden, wie z.B. in die Ausbildung zum Schauspieler und
zum Logopäden. Auch im Bereich der Musik und des Tanzes wird
zunehmend auf die Alexander-Technik zurückgegriffen, um die wachsenden
körperlichen Anforderungen überhaupt noch meistern zu können. Das
Grundlegende jedoch, dass unsere Kinder später ihre kreativen Fähigkeiten
einsetzen können sollten in einer Welt voll von immer schnelleren
Veränderungen und Anforderungen, das wurde nicht angestrebt. Es würde
den hiesigen Bildungsansatz völlig auf den Kopf stellen. Dabei ist es sehr
einleuchtend, in der Bildung die Einheit von Körper und Geist zu nutzen
und nicht zu versuchen, Menschen entgegen ihrem Körper zu schulen. „Es
ist keine Antwort, Kinder mit immer neuen Unterrichtsmaterialien, teuren
Materialien, die den Schuletat überflüssigerweise belasten, zu konfrontieren. Oder sie – wie es überall üblich geworden ist – immer häufiger auch in
der Schule noch vor Bildschirme zu setzen, weil man sich durch die Faszination des Mediums Erfolg verspricht. Diese Bemühungen haben Sackgassencharakter, da sie nicht der Tatsache Rechnung tragen, daß die physiologische Basis zum Lernen intakt sein muß, damit das Gehirn frei fürs
Lernen ist. Das Instrument zum lernen, der Körper, muß gestimmt werden,
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bevor wir die Lerninhalte vermitteln.“ 63 Um den bisherigen Kreislauf von
Gewohnheiten und sinkender Kreativität zu unterbrechen, die Einheit von
Körper und Geist beim Lernen zu erhalten, die Denkbeweglichkeit zu erhöhen und damit den kreativen Prozess eines jeden zu fördern, braucht es die
Alexander-Technik in Schule und Ausbildung. Wenn wir sie in unsere Ausbildungsstätten Einzug halten lassen, könnte das erste Mal eine wirklich
persönlichkeitsbildende, ganzheitliche Erziehung umgesetzt werden.

7.1. Grundschule (1.-4. Klasse)
In der Grundschule, speziell im Modell der BIP-Kreativitäts-Grundschulen,
gibt es die Möglichkeit des zweiten Lehrers in der Klasse. Wenn dieser
zweite Lehrer eine Ausbildung in F.M. Alexander-Technik hätte, wäre die
Umsetzung dieser Technik für die Schüler ideal. Günstig ist bei Grundschülern eine Arbeit im Klassenverband oder in einer kleineren Gruppe.
Daher ist eine solche Arbeit auch parallel zu Freiarbeit oder Gruppenarbeit
an Grundschulen möglich. Die Kinder gehen naturgemäß sehr unbewusst mit
ihrem Körper um. Deshalb sollte man ihnen die Prinzipien der AlexanderTechnik erklären und im Unterricht immer wieder darauf zurückkommen,
sie sozusagen leben. In der Klasse können die Schüler Gelegenheit erhalten,
die Wahrnehmung ihrer selbst zu schärfen, indem man Pausen innerhalb des
Unterrichts dafür vorsieht, Beobachtungen auszutauschen und damit bewusst
zu machen. Die Pausen könnten gleichfalls für Bewegungsspiele und
kinesiologische Übungen genutzt werden. Ein weiteres Einsatzfeld wäre die
bewusste Auseinandersetzung und Spiegelung über die Berührung. Der
Alexander- Technik-Lehrer geht während des Lernens durch die Klasse und
erinnert die Schüler durch Berührung an ihren Körper. Oftmals ist es
nämlich der Fall, dass über die Beschäftigung mit vielen interessanten und
wichtigen Dingen der eigene Körper außen vor bleibt. Er wird so nicht in
das Geschehen integriert und die Einheit von Körper und Geist gestört, mit
den schon geschilderten Folgen. Das trifft auf alle Tätigkeiten des Alltags
zu, wie sitzen, schreiben, lesen – um nur einige zu nennen. Welcher Schüler
63
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denkt heute daran, wie er sitzt oder wie er den Arm und die Hand führt,
wenn er schreibt? Das sind günstige Gelegenheiten für den AlexanderTechnik-Lehrer, die Prinzipien im Alltag immer wieder ins Bewusstsein zu
rufen, bis die Schüler diesen Part für sich selbst übernehmen. Der
Unterricht in Alexander-Technik, der parallel im Unterricht durchgeführt
wird, führt so letztlich zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit, zur
Stärkung der Persönlichkeit und zu einem gut koordinierten Selbstgebrauch.

7.2. Oberschule (ab Klasse 5/6)
Auch in der Oberstufe ist Unterricht in Alexander-Technik empfehlenswert.
Allerdings sollte man hier, gemäß der kindlichen Entwicklung zum
Jugendlichen, den Unterricht durch Berührung im Klassenverband weglassen. Die Schüler kommen in eine Entwicklungsphase, in der der Körper neu
entdeckt und definiert wird, wo jede öffentliche Anmerkung oder Anleitung
zur Korrektur missverstanden werden kann und sie sich voreinander schämen. Insofern ist dazu zu raten, in diesem Entwicklungsabschnitt Alexander-Technik als Einzelstunde ein- bis zweimal pro Woche für jeden Schüler
in der Schule zu ermöglichen, ebenfalls zeitgleich zum Unterricht. Beobachtung/ Wahrnehmung, Reflexion,

Körpergefühl und Raum-Körper-

Koordination lassen sich über das Fach Darstellendes Spiel und das Aikido
weiter unterstützen. Ziel ist auch hier eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, die den „neuen“ Körper in die Entwicklung integriert und die
Verantwortung für sich selbst stärkt.

7.3. Lehrer- und Erzieherausbildung
Wie schon erwähnt, hat die Alexander-Technik schon Eingang in verschiedene Ausbildungsstränge des künstlerischen Bereiches gefunden. Es wäre zu
wünschen, dass auch diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,
deren Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung fördern sollen, Kenntnis
der angesprochenen Prozesse hätten aus dreierlei Gründen:

Erstens

brauchen sie für ihre Arbeit die korrekte Wahrnehmung des eigenen
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Selbstgebrauchs, denn ohne sich selbst zu kennen, kann man andere nicht
anleiten, sich selbst kennen zu lernen und den Weg der eigenen Kreativität
zu entdecken. Zweitens könnten sie so die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen besser verstehen und begleiten und damit eine Entwicklung initiieren, die sich am speziellen Kind und seinen Möglichkeiten, nicht an
Vorgaben durch Behörden und Rahmenplänen orientiert. Drittens ist ein
Lehrer mit koordiniertem Selbstgebrauch nicht nur ein Vorbild, sondern ein
in sich ruhender Pol. Damit ist es ihm besser möglich, auf Konflikte angemessen zu reagieren, sie zu lenken und dabei selbst nicht aus der Ruhe zu
kommen. Seine Präsenz ist der Garant für eine stetige Achtsamkeit gegenüber anderen ebenso wie für eine auf Respekt basierende Kommunikation
aller beteiligten Seiten.
Schlussletztendlich muss man nicht immer die gleichen Fehler wiederholen,
die an einem selbst gemacht wurden. In der Einheit von Körper und Geist
liegt die einzige Möglichkeit, auf Dauer für sich und nicht gegen sich zu
lernen. Wenn Erwachsene den Kindern diese Einheit nicht vorleben und sie
spüren lassen, zu welchen Möglichkeiten der Entwicklung uns diese Einheit
trägt, werden die Kinder diese Einheit ebenfalls nicht leben. Deshalb gehört
Alexander-Technik eigentlich in jede Ausbildung und in die Ausbildung von
Lehrern, Kreativitätspädagogen und Erziehern insbesondere.
Die praktische Umsetzung ergibt sich aus der Organisation der Ausbildung.
Denkbar sind ein paar Tage der Einführung in der Gruppe. Danach sollte
über einen längeren Zeitraum Einzelunterricht angeboten werden und/ oder
in der Gruppe beim alltäglichen Lernen der Unterricht durch Berührung und
Erklärung durch einen Alexander-Technik-Lehrer ergänzt werden. Auch hier
helfen kleine Pausen mittendrin, um das Beobachtete zu thematisieren und
auszutauschen. Oberstes Gebot ist ebenfalls der geschützte Raum, damit
Vertrauen in die und Sicherheit der Gruppe die qualitativen Veränderungen
ermöglichen, sonst verbleiben die Betreffenden in den schon bekannten
Gewohnheiten, denn die sind für das eigenen Gefühl eine „sichere“
Operationsbasis. In den Gewohnheiten zu verbleiben, verschafft den Betreffenden jedoch nicht das Erlebnis der eigenen Kreativität und der Erfahrung,
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sich selbst besser kennen zu lernen und für die eigenen Emotionen einen
körperlichen Ausdruck zu finden, statt ihn automatisch ablaufen zu lassen.
Kann man sich bei Kindern noch mit Körpertechniken behelfen, die unbewusst die Einheit von Körper und Geist unterstützen, so geht das für Erwachsene definitiv nicht mehr, da der Packen an Konditionierung zu groß
ist und außerdem die irrige Auffassung besteht, man würde sich völlig natürlich und spontan verhalten. Hier ist die Alexander-Technik nötiger denn
je, denn „alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muß durch ihren Kopf
hindurch“ 64.

8. Fazit
Das Verhältnis von körperlicher Freiheit und Kreativität wird, wie eingangs
dargelegt, durch ihr Verhältnis zur Gewohnheit bestimmt. Körperliche
Freiheit schafft dabei wesentliche Voraussetzungen für die freien Synapsen,
die für kreatives Handeln erforderlich sind. Werden die Synapsen durch
Automatismen blockiert, so können wir mit zunehmender Konditionierung
nur in immer eingeschränkterem Maße kreativ handeln. Dabei wird deutlich,
dass es einen Unterschied gibt zwischen Kindern und Erwachsenen. Bei
Kindern ist körperliche Freiheit und damit Kreativität von Anfang an
gegeben. Beides verliert sich durch fortschreitende Gewohnheiten. Daher
sollte man schon in der Grundschule damit anfangen, diese Gewohnheiten
bewusst zu machen, die Sinneswahrnehmung für den eigenen Körper zu
schärfen und einen koordinierten Selbstgebrauch und damit auch Denkbeweglichkeit in jeder Lebenssituation zu lehren. Das geht z.T. über unbewusste Körpertechniken, wie Yoga, Qi Gong, Tai Chi Chuan. Empfehlenswert sind jedoch die mit dem Körper bewusst arbeitenden Techniken wie
Ausdruckstanz, Aikido, Darstellendes Spiel, Meditation und insbesondere
die Alexander-Technik.
Als Erwachsene müssen wir definitiv auf bewusstem Wege versuchen, körperliche Freiheit - entgegen den Gewohnheiten - wieder herzustellen. Am
64
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besten dafür geeignet ist die Alexander-Technik. Der Weg körperlicher
Freiheit kann dann in vielerlei Hinsicht den Weg zur Kreativität (wieder)
öffnen. Dabei sticht ins Auge, dass im Erwachsenenalter der Grad der Bewusstheit über sich selbst darüber entscheidet, wie frei jemand auf der körperlichen Ebene ist genauso wie darüber, wie kreativ er Wege finden und
beschreiten kann. Die Bewusstheit ist das Mittel, um beides zu erreichen.

In jeder Altersstufe nach dem Kleinkindalter führt der Weg zu körperlicher
Freiheit über die Selbstreflexion. Daher muss die Selbstreflexion auch vorrangiges Ziel einer kreativen Erziehung / Ausbildung sein. Weitere Rahmenbedingungen für eine solche Erziehung / Ausbildung wären die Akzeptanz jedes sowie der Respekt vor jedem einzelnen, ein fehlerfreundlicher
Raum des Lernens, ein geschützter Raum für die individuelle Entwicklung
in einer Gruppe sowie Zeit für die eigene Entwicklung und Selbstreflexion.
Wenn die Aneignung von Wissen über das Verständnis von Zusammenhängen läuft, so sollte darunter auch das Wissen um den Zusammenhang
zwischen Körper und Geist verstanden werden. Nur wenn der Mensch als
physio-psychische Einheit lernt, d.h. sein Geist beim Lernen mit dem Körper so verbunden ist, dass Energie fließen kann (Flow), kann er auf Dauer
für sich selbst, in Eigenverantwortung, lernen, ohne Schaden zu nehmen.
Wenn wir Menschen anfangen, den Vorteil unseres Bewusstseins für den
koordinierten Selbstgebrauch im Sinne körperlicher Freiheit zu nutzen, dann
können wir von ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung sprechen und den
Weg der Kreativität leben.
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