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1. Einführung
,,Die Pantomime ist das Spiel des bewusst bewegten Körpers."/1/

Doch wie komme ich dahin?

ln meiner dreijährigen Ausbildung zur Pantomime/Mime an der Etage e.V. bin ich mit
einem möglichen Ausbildungskonzept konfrontiert worden. ln dieser Zeit konnte ich sehr
gut bei meinen Mitschülerlnnen und natürlich an mir selbst die Entwicklung und
Ausbildung von körperlichen Fertigkeiten beobachten.

Bei der Adaption des Körpers an die neue Belastung traten aber auch Fehl- und
Überbelastungen auf, und damit einhergehende Verletzungen am Bewegungsapparat.
Besonders betroffen waren dabei die Kniegelenke, die Gelenke des Mittelfußknochens
und Sprunggelenke, sowie Rückenbeschwerden. Häufig traten Mikrotraumen/Muskel-
faserrisse im Bereich der Beinmuskulatur auf. lnfolgedessen bremsten häufig langwierige
Regenerationsphasen, für einen jung-motivierten Pantomimen/Mimen oft nicht enden
wollende Pausierungen, den weiteren Verlauf der Ausbildung oder schränkten die
Teilnahme am Unterricht ein.

Dem kann mit einem strukturierten Grundlagentraining und Schulung der eigenen
Körpenvahrnehmung vorgebeugt werden. Dabei sind die individuellen Unterschiede zu
beachten, denn die Vorkenntnisse und physischen Voraussetzungen/Fähigkeiten sind für
jeden Einzelnen verschieden.

lch möchte in dieser Arbeit, in Verbindung mit meinen Kenntnissen als Physiotherapeutin,
einen Einblick in die Grundlagen des Bewegens und sich Bewegen lernen geben. Des
Weiteren möchte ich Methoden vorstellen, welche den Körper für die physischen
Herausforderungen vorbereiten und somit ein Verletzungsrisiko reduzieren können.

2. Grundlagen der Bewegung
Bewegung gehorcht bestimmten Gesetzen und bedarf gewisser Voraussetzungen. Neben
den strukturellen Gegebenheiten der Körpergewebe (Knochen, Gelenke, Muskeln,
Sehnen etc.), die dafür stehen, dass Bewegung stattfinden kann, sorgen die
neurophysiologischen Zusammenhänge für Qualität und sinnvollen Ablauf, also für das
Wie unserer Bewegung. Ein ,,gesundes" Bewegungsgeschehen beinhaltet nach BOBATH
vier Gru ndvoraussetzu ngen :

- ,,normale" Bewegungs-Muster, die teils angeboren und vom zentralen Nervensystem
vorgegeben sind, teils den persönlichen Bewegungsdrang aus innerem Antrieb zum
Ausdruck bringen,

- eine angemessene Muskelspannung, auch Muskeltonus genannt

- ein gut aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel der Muskulatur, die Koordination

- eine deutliche Empfindsamkeit für Bewegungen und Körperhaltungen, die sensorische
Rückmeldung. l2l
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2.1 . Die Bewegungsentwicklung

Fangen wir dort an, wo alles beginnt.

Ein Neugeborenes bringt bereits einen großen Erfahrungsschatz an Bewegungen mit auf
die Welt und ist mit einer Vielfalt an Fähigkeiten und Kompetenzen ausgestattet. Es gibt
für den Menschen typische Bewegungsabläufe, die sehr tief im zentralen Nervensystem
(ZNS) verankert oder vorgeprägt sind. Als so genannte ,,Muster" liefern sie ein grobes
Raster, in dessen Rahmen sich Bewegungen vollziehen können. Diese Raster erleichtern
die Auswahl an benötigten Haltungs- und Bewegungsaktivitäten. Gleichzeitig finden auch
schon Entwicklungen von sehr individuellen Bewegungen statt, die spontan die
persönliche Eigenart des Menschen zum Ausdruck bringen. Dabei ist die Bewegungs-
entwicklung eingebunden in die Gesamtentwicklung des Kindes, die von vielen Faktoren
beeinflusst wird (siehe Aspekte der Haltung unter Kap.3.).121

Unsere Bewegungen sind bestimmt von der Art, wie wir uns mit dem Schwerefeld der Erde
auseinandersetzen, d.h. gegen die Schwerkraft aufrichten (Grundlage der Haltung),,
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Abb.1 Aspekte der Bewegungsentwicklung (aus Stemme; Eickstedt: Die frühkindliche
Bewegungsentwicklung, Vedag Selbstbestimmtes Leben, 1 998)

Je anspruchsvoller eine Fähigkeit ist, desto komplexer sind ihre Voraussetzungen und
desto mehr Übung, Erfahrung und Zeit braucht sie von ihrem ersten kaum
wahrzunehmenden - Auftreten bis zu ihrer Perfektion. Unzählige Wiederholungen mit
ständig neuen Variationen bilden Anlagen zu Fähigkeiten heran und lassen sie zu
Fertigkeiten, möglicherweise sogar zu Geschicklichkeit werden. Hochdifferenzierte
Fähigkeiten, wie z. Bsp. das Gehen auf zwei Beinen oder das Sprechen, haben schon
weit vor der Geburt ihre Wurzeln.l2l
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2.2. Die Skelettmuskulatur des Menschen

lm Folgenden wird grundlegend zwischen den Muskeln, die Gelenke stabilisieren und den
Muskeln, die Bewegung ausführen, unterschieden. Die bewegungsausführenden Muskeln
werden wiederum in bewegende und bewegungskontrollierende Muskulatur unterteilt./3/
Die Haltungsmuskulatur, Stabilisatoren, ist entwicklungsgeschichtlich älter als die
Bewegungsmuskulatur. Die lokalen Stabilisatoren können im Alltag und in Bewegung nicht
willentlich kontrolliert werden, da Stabilisation der Bewegungsausführung vorgeschaltet ist
(unwillkürliche Ansteuerung, s. Kap. 2.3). Sie stabilisieren und schützen die Gelenke und
gewährleisten somit eine aufrechte Körperhaltung (s. Kap. 3.). Einer Bewegung oder
Belastung geht die Aktivitätserhöhung der lokalen Muskeln voraus./3/

Zusammenfassend:

Unterscheidung in: lokale Stabilisation - segmentale Stabilität (Wirbelsäule umgebend)

globale Stabilisation - Haltungs- und Bewegungskontrolle

globale Bewegung - Kraft, Schnelligkeit und Beweglichkeit

2.2.1. Schematische Darstellung der Skelettmuskulatur

Die Funktion der lokalen und globalen Stabilisation wird hauptsächlich von der Muskulatur
des Rumpfes, bestehend aus den Körpersegmenten Kopf bis Beckengürtel, übernommen.
Die Wirbelsäule umgebende Muskulatur des Rückens dient maßgeblich der lokalen
Stabilisation. Schulter, Arm und Bein als mobile Elemente zählen zur globalen
Bewegungsmuskulatur.

Kopf

Hals

Schulter-
muskeln

Schulter-
gürtel-
muskeln

Brust-
korb

obere
Extremität Arm mit

Ober-/
Unterarm
und Hand

Bein mit
Ober-/
Unterschenkel
und Fuß

Bauch-
muskeln

Becken-
boden

Becken-
gürtel
(Hüfte)

Rücken Rumpf

untere
Extremität
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2.2.2. M uskel physiologie

Die aktive Bewegung des Körpers kommt durch den Wechsel zwischen Anspannung, der
Kontraktion, und Entspannung eines Muskels zustande. Der elementare Baustein des
Skelettmuskelgewebes ist dabei die quergestreifte Muskelfaser.
Stark vereinfacht: bei einer Kontraktion gleiten das Aktin- und Myosinfilament, die beiden
Eiweißbestandteile der Muskelfaser, ineinander und verursachen damit die Annäherung
von Ursprung und Ansatz des Muskels (Verkürzung). Dabei besitzt dieser Muskel je nach
Aufgabe eine unterschiedlich große Menge an schnellen oder langsamen Muskelfasern.
Es wird zwischen zwei Haupttypen von Muskelfasern unterschieden: den tonischen und
den phasischen Muskelfasern. Die tonischen Muskelfasern arbeiten langsam und
permanent und ihre primäre Aufgabe ist die Haltungskontrolle. Dies trifft maßgeblich für
die Rumpfmuskulatur zu, also die lokalen Stabilisatoren zählen zur tonischen Muskulatur.
Die phasischen Muskelfasern weisen ein hohes Arbeitstempo auf und führen primär die
großräumigen Bewegungen der Extremitäten aus. Hier lassen sich die globalen
Bewegungsmuskeln zuordnen.
Die Aufgabe der Muskulatur ist es, Widerstände zu übenluinden (konzentrisch), ihnen
entgegenzuwirken (exzentrisch, auch nachgebend), oder auch sie zu halten (statisch). So
wird bei der Kontraktion die Ausgangslänge der beanspruchten Muskulatur verkürzt,
ausgedehnt oder beibehalten.
Um eine Bewegung ausführen zu können, ist immer das Zusammenspiel gegensätzlich
wirkender Muskeln notwendig. Der Agonist (Spieler) führt eine Bewegung aus, wird
verkürzt (kontrahiert), und der Antagonist (Gegenspieler) wird dabei gedehnt. Der
Dehnung wird gleichzeitig vom Antagonisten ein leichter Widerstand entgegengesetzt,
sowie der Antagonist für die Bewegung in Gegenrichtung sorgt. Dieser Dehnungs-
widerstand ist für die Harmonie eines Bewegungsablaufes sehr wichtig. Er steuert die
Bewegung so, dass sie an jeder Stelle angehalten werden kann. Bewegungshemmende
und bewegungsfördernde Kräfte wirken dann entgegengesetzt aufeinander
(Kokontraktion, s. Kap. 3.). Häufig sind an der Ausführung einer Bewegung mehrere
Muskeln beteiligt, die in die gleiche Richtung arbeiten, also unterstützend wirken. Diese
Muskeln werden dann als Synergisten bezeichnet. Dieses harmonische Zusammenspiel
von Agonist, Antagonist und Synergist wird intermuskuläre Koordination genannt (s. Kap.
2.6).t3t
So ist die Feinabstimmung bei großen Muskeln, zum Beispiel am Arm, leichter, da sich die
Filamente über eine längere Strecke verbinden können - im Gegensatz zur Muskulatur im
Gesicht, wo kleinere Muskeln eine geringere Strecke zur Kontraktion aufweisen und somit
die Ansteuerung erschwert wird.
Diesem Zusammenwirken zur intermuskulären Koordination ist noch anzufügen, dass im
Alltag die Muskulatur abwechslungsweise in geschlossener und offener Kette beansprucht
wird. So arbeitet die Muskulatur immer in Ketten, in so genannten kinetischen Ketten,
welche Mobilität durch Stabilität ermöglichen (s. Kap. 3.)./3/
Die Muskulatur befindet sich ständig in einem gewissen Spannungszustand, der
Muskeltonus genannt wird. Jeder Muskel hat entsprechend seiner primären Funktion eine
grundlegende Spannung, wobei der Muskel zwar kontrahiert, jedoch nicht genügend, um
eine Bewegung zu erzeugen. Diese Teilanspannung des Muskels ermöglicht unter
anderem die aufrechte Haltung des Körpers, sorgt für das nötige Gleichgewicht und
harmonische Bewegungen. Unter normalen Bedingungen sind immer einige Muskelfasern
eines Muskels kontrahiert, während andere entspannt sind./4/
Der Muskeltonus wird vom Nervensystem reguliert und passt sich unterschiedlichsten
Bedingungen an. Es gibt nicht den Muskeltonus im Körper, sondern es findet ständig ein
Austarieren von Tonusschwankungen im gesamten Haltungs- und Bewegungsapparat statt.
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Beim Ruhetonus, der niedrigste und entspannteste von allen, handelt es sich um den
Spannungszustand der Muskulatur in Rücken- oder Bauchlage bei völliger Ruhe.
Der Aktivitätstonus wird in Haltungstonus und Bewegungstonus unterschieden. Der
Haltungstonus besteht immer dann, wenn die Muskeln Haltearbeit leisten und gibt die
Stabilität, dass wir uns bewegen können, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Er
arbeitet gegen die Schwerkraft und muss gleichzeitig Bewegung zulassen können. Der
Bewegungstonus beschreibt die aufzuwendende Kraft im fließenden Zusammenspiel von
Muskeln, die Bewegungen ausführen, und solchen, die Bewegungen steuern oder
hemmen, Haltungs- und Bewegungstonus liegen eng beieinander und gehen ineinander
über (siehe auch Kap.3.).121
Die Spannung der Muskulatur steht in enger Wechselwirkung mit der Psyche: ist die
Erregung hoch, steigt auch der Tonus. Neben den Stimmungslagen (Nieder-
geschlagenheit, Freude) sind es auch die Verhaltenszustände (Müdigkeit, Aufregung) und
Kommunikation, die den Tonus bestimmen. Zudem hat jeder Mensch eine ihm eigene
Muskelspannung, die nur für ihn typisch isl.l2l
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2.3. Das menschliche Nervensystem

Das Nervensystem dient der Erfassung, Übermittlung, Verarbeitung, Verknüpfung,
Mensch wird durch die
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Auswertung und Speicherung von lnformationen. Der
Zusam mena rbeitvolffJrlil_ sesteue rt:

u nwillkü rliches Nervensystem (Vegetativu u m),

willkü rl iches Nervensystem,

Jedes wird von jedem beeinflusst, doch stehen für die Motorik die letzteren beiden im
Vordergrund.
Das unwillkürliche (autonome) Nervensystem ist entwicklungsgeschichtlich älter, als das
sensomotorische Nervensystem (siehe unten). Es gliedert sich in Sympathikus und
Parasympathikus, das intramurale System wird an dieser Stelle vernachlässigt. Der
Sympathikus dient der Leistungssteigerung in Stress- und Notfallsituationen, der
Parasympathikus dem Stoffwechsel, der Regeneration. Diese beiden Systeme mit ihren
fast gegensätzlich wirkenden Funktionen sind im Hirn eng verflochten.l4l
Das willkürliche Nervensystem wird unterteilt in das zentrale Nervensystem (ZNS) und das
periphere Nervensystem (PNS). Das ZNS besteht aus Gehirn und Rückenmark, das PNS
aus allen Nervenfasern und Nervenzellen außerhalb dieser Zentren. Gemeinsam steuern
sie die Willkürmotorik und wirken vorwiegend auf die Skelettmuskulatur. Es dient der
bewussten Wahrnehmung, der willkürlichen Bewegung und der Nachrichtenverarbeitung.
Das sensomotorische Nervensystem setzt sich aus dem sensiblen, sensorischen
Nervensystem und dem motorischen Nervensystem zusammen. Wahrnehmungen von
außen sind sensorische Reize und werden über die Sinnesorgane (Auge, Nase, Ohr,
Mund) aufgenommen. Wahrnehmungen, die etwas über den inneren Zustand
(Propriozeption), zum Beispiel Drucl<iSchmerzffemperatur, aussagen, werden als sensibel
bezeichnet./3/
So werden über Sinneszellen und sensorische (afferente) Nerven Umweltreize an das
ZNS geleitet. Von dort wird als Antwort ein Befehl über die motorischen (efferenten)
Nerven an die Muskeln geschickt. Durch propriozeptive Nervenzellen werden über
sensible (afferente) Nervenbahnen Rückmeldungen an das ZNS geleitet.
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Das sensomotorische Nervensystem ist die Basis der Koordination, der Bewegungs-
ausführung und -verbesserung. (weiter unter Kap.2.4.)
lm motorischen Nervensystem wird die Willkürmotorik gesteuert. ln den unbewussten
motorischen Zentren sind Bewegungsmuster gespeichert. Es sind automatische,
stereotype Bewegungsabläufe, welche über die Willkürmotorik kontrolliert und beeinflusst
werden. Die stereotype Grobmotorik wird dahingehend modifiziert, dass präzise
feinmotorische Bewegungen entstehen können. Das motorische Nervensystem ist
zuständig für die Muskelansteuerung der bewegungsbegleitenden Muskulatur, für das
Gleichgewicht in unterschiedlichen statischen Bedingungen (Kokontraktion),
wahrscheinlich für die Voransteuerung der lokalen Stabilisatoren und für die Aufrecht-
erhaltung der Körperhaltung. Dabei nimmt das Kleinhirn als koordinierendes motorisches
Zentrum einen besonderen Platz ein und reguliert mit dem Großhirn den Muskeltonus,
stimmt Bewegungen aufeinander ab und steuert mit Hilfe der lnformationen aus dem
Gleichgewichtsorgan die Körperstellungen zurAufrechterhaltung des Gleichgewichts.
Der ganze Körper findet mit seinen Bewegungen auf dem Rindenfeld des Großhirns
Entsprechung. So ist in der Hirnrinde der vorderen Zentralwindung die gresamte
Skelettmuskulatur des Körpers repräsentiert und das sensorische Rindenfeld in der
hinteren Zentralwindung. ln dieser Darstellung (Homunkulus, Abb.2) ist die entsprechende
Fläche eines Muskels oder Körperabschnitts um so größer, je präziser oder
feinmotorischer dieser eingesetzt wird oder werden kann. Das heißt, das Gehirn, die
Durchblutung des Gehirns, die synaptischen Verbindungen, die Nervenzellen und somit
die Funktion und die Gesundheit des Gehirns lassen sich mit Bewegung positiv
beeinflussen.l3l

Beispiel: Die Hand ist im Vergleich zum Arm im motorischen Rindenfeld über-
repräsentiert, da die Hand als feinmotorisches Körperteil wesentlich filigranere
Bewegungen ausführt als derArm.
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Die motorische Entwicklung eines Kindes und im späteren Verlauf des Lebens steht also
in enger Verbindung mit der geistigen Entwicklung, Bewegung ist die Basis zum Lernen.
Je häufiger und je komplexer das Nervensystem gefordert wird, desto optimaler entwickelt
es sich. Abwechslungsreiche Reize mit vielen sensiblen und sensorischen Anteilen, die
emotional positiv (Freude, Erfolgserlebnis, Wohlbefinden usw.) besetzt sind, bilden das
ideale Mittel, um das Gehirn und das Nervensystem leistungsfähiger zu machen und
gesund zu erhalten.

2.4. Die Tiefensensibilität

lm Wachzustand sind wir ständig über die Stellung unserer Glieder zueinander informiert
(Stellungssinn). Wir können Bewegungen unserer Gelenke wahrnehmen (Bewegungssinn)
und haben ein Gefühl für den Widerstand, gegen den unsere Muskeln Bewegungen
durchführen (Kraftsinn). Diese Fähigkeiten, die über Rezeptoren in Muskeln, Gelenken
und Sehnen vermittelt werden, bezeichnen wir zusammenfassend als Tiefensensibilität. /4/
Die Tiefensensibilität schließt die Sensomotorik und die Fähigkeit der Muskulatur zur
Kokontraktion ein und ist Grundlage der Koodination.
Dem Lernen von Bewegung geht eine gut funktionierende Bewegungsansteuerung voran,
über die sensiblen Analysatoren (Propriozeptoren):

' Gleichgewichtssinn im lnnenohr,

' Haut,

' Muskel und Bewegung.

Die einzelnen Analysatoren können durch Training in der sensomotorischen
lnformationsverarbeitung verbessert werden. ln Verbindung mit der Schulung von
Selbstwahrnehmungffiefenwahrnehmung eignet sich die Schulung des Gleichgewichts
geradezu ideal als Basis für die Koordination. (siehe auch Kap. 4.1.) Was dabei trainiert
und verbessert werden kann, ist die afferente und efferente lnformationsverarbeitung./3/

Afferenz lnformation in Richtung Zentrale

Efferenz Reaktion oder Bewegungsaufgabe

Reafferenz Rückmeldung Richtung Zentrale

Aus den wiederholten Rückmeldungen (Feedback) über unsere Bewegungen lernen wir,
uns vorausschauend schon auf gewisse Anforderungen einzustellen (feedforward oder
Antizipation, gedachte Voru,uegnahme von einem Handlungsziel und -programm, auf
Erfahrungen beruhend). Unsere Erwartung beeinflusst im Voraus die Spannung der
Muskulatur und erlaubt ein schnelles und angemessenes Reagieren. Über die sensorische
Rückmeldung, das feine Gefühl für Haltung und Bewegung, lernen wir unser Handeln zu
dosieren und zu kontrollieren. Ein großer Teil unserer Haltungs- und Bewegungskontrolle
durch die Oberflächen- und Tiefensensibilität läuft dabei auf unbewusster Ebene ab.l2l

2.5, Wie wir Bewegung lernen

,,Lernen heißt erkennen, Erkenntnis bringt Einsicht, Einsicht bringt Veränderung."l3l

Um eine Bewegung zu lernen, ist es von Vorteil zu wissen, was für ein Lerntyp ich bin.

9
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Man unterscheidet in visuellen, auditiven und kinästhetischen Typ. Alle Menschen sind
Mischtypen, wobeijedoch ein Typ besonders ausgeprägt oder entwickelt sein kann. Ob ich
gut über die Augen (Beobachtung), Worte (Beschreibung) oder über das Spüren
(Körpergefühl) Bewegungen lerne, ist ein Erfahrungswert und bereits ein Ausdruck der
Selbstwahrnehmung.
Grundvoraussetzungen für das Lernen von Bewegungen sind die Motivation und die
Selbstwahrnehmung. Die neuen Bewegungen sollen positiv besetzt sein, emotional
(Wohlfühlen) und kognitiv - das ,,Neue" muss genügend Mehnvert enthalten, damit sich
Aufwand und Anstrengung lohnen. Das bewusste Wahrnehmen von Bewegungen
(innehalten - spüren - sehen - erkennen) gibt erst die Möglichkeil zur Veränderung,
Verbesserung einer Bewegungsausführung oder Körperhaltung. Lang geübte, oft
wiederholte und stark besetzte Bewegungen und Haltungen sind wie ein ,,Print" im Gehirn
abgelegt, so dass sie unwillkürlich abgerufen und ausgeführt werden können. Diese
Gewohnheiten, diese Alltagsmotorik bezeichnet man als Bewegungs- und Haltungsmuster.
Zum einen erleichtern sie unser Leben, weil Gehirnkapazität für andere Aufgaben zur
Verfügung steht. Allerdings erfordert es eine bewusste Auseinandersetzung, uffi
ungünstige Muster loszuwerden und mit günstigeren zu ersetzen. Um einö neue
Bewegung willentlich ansteuern zu können, muss die Ausführung langsam sein und immer
wieder ZeiI zum lnnehalten und Wahrnehmen beinhalten. Je schneller das
Bewegungstempo, je komplexer eine Situation, desto mehr muss auf motorische Muster
zurückgegriffen werden. Dabei ist die Korrektur und Analyse einer Ausführung von außen
enorm wichtig, um den Unterschied erkennen zu können und möglichst positiv zu
bewerten. Lernen bedeutet, sich des Unterschieds der neuen Bewegung zur alten
Bewegung bewusst werden, ihn empfinden. Durch das langsame Wiederholen kann der
neue ,,Print" geschaffen werden, denn wenn die neue Ausführung positiver als die alte
besetzt ist, wird diese in der Festigung gefördert. Dazu gehört auch das innere
Nachspüren (mentale Wiederholung), um eine Bewegung zu vertiefen. Nicht zn

vernachlässigen ist eine gute Erholung und Entspannung. Die Erholungsphase (Schlaf)
gibt dem Unterbewusstsein die Möglichkeit, in Ruhe weiterzuarbeiten, das Gelernte mit
dem bereits Vorhandenen zu verknüpfen und integrierende Prozesse stattfinden zu
lassen./3/

Schema einer Bewegungshandlung :

emotionale Ebene kognitive Ebene

(Vera rbeitu ng Ei ndruck/Ausdruck)

ZNSEmpfindung Bewegung und sensorische
Rückmeldung

E
u

sensomotorische Ebene

Motivation

(Verarbeitu ng Ei nd ruck/Ausd ruck)

Denkprozess

et

EI

E
B
E

Handeln,
Feedback + Bewertung

ln der Trainingslehre wird das motorische Lernen in drei Phasen unterteilt:

' Grobkoordination

' . Feinkoordination

' Stabilisierung der Feinkoordination + variable Anwendung.

Wird von dem Erlernen einer Bewegungstechnik ausgegangen, sind in der ersten Phase

l0



T
f
f
f

die wichtigen Technikmerkmale sichtbar, in der zweiten der räumlich-zeitlichen Phase der
korrekte dynamische Verlauf und in der dritten bleibt diese Technik unter wechselnden
Bedingungen in ihrer Ausführung stabil.
Lernen braucht Struktur und Zeit. Üben ist die Bedingung dafür, dass das ,,Neue"
gespeichert und abrufbar wird Geduld bringt Konsolidierung. Es herrschen
unterschiedlichste Aussagen über die Anzahl von Wiederholungen (von 1000 bis 40 000),
die es braucht, um eine Bewegung zu,,programmieren".l3l Dazu gibt es noch die
Aussage, dass es von der Wahrnehmung, vom komplexen und bewussten Empfinden
abhängt, wie schnell etwas Neues gelernt werden kann (Feldenkrais). Wiederholungen
sollen unmittelbar nach dem erfolgreichen Lernen ausgeführt werden, so dass die neuen
Verschaltungen im Gehirn noch abrufbar sind und gefestigt werden können. Berücksichtigt
werden soll, dass das Neulernen von Bewegungen länger dauert als das Wiedererlernen
da auf bereits vorhandene ,,Programmierungen" zurückgegriffen werden kann./3/

2.6. Die Koordination

Die Koordination schließt folgende unterschiedliche Aspekte ein, welche den umfassenden
Einfluss auf eine Bewegungsausführung zeigen:

Reaktionsfähigkeit

Orientieru ngsfähig keit

Umstellungsfähigkeit

Steuerungsfähigkeit

Wendigkeit.

Gleichgewichtsfähigkeit

Diffe renzieru n gsfä h i g keit

Anpassungsfähigkeit

Regelungsfähigkeit

Rhythmusfähigkeit

Kopplungsfähigkeit

Kom bi nationsfäh igkeit

Antizi pationsfä h i g ke it

I
I

tr
B

Roth und Winter haben mit ihrem fähigkeitsorientierten Definitionsansatz (,,Verfestigte
überdauernde Leistungsvoraussetzung, die fertigkeitsübergreifend einer Vielzahl
verschiedenartiger Bewegungsformen zugrunde liegt.") die Koordination zu einem
prozessorientierten Ansatz weiterentwickelt. Der Begriff Koordination wurde über die
abrufbaren Bewegungsmöglichkeiten (Bewegungsmuster) durch Kontrolle und Erlernen
von Bewegungen ergänzt - also wie Bewegung überhaupt erlernt wird, damit sie optimiert,
präzisiert und automatisiert werden kann (s. Kap.2.5).131
So sind Fähigkeiten (angeboren oder erlernt) die Voraussetzung für Bewegungs-
koordination. Es sind zum einen die koordinativen Aspekte (siehe oben), sowie konditionell
Ausdauer und Kraft und kognitiv die Bereitschaft zum Lernen. Je besser die Fähigkeiten
ausgeprägt sind, desto besser sind es die darauf aufbauenden Fertigkeiten. Diese sind
durch Übung und Training envorben und beinhalten zum Beispiel das Bewegungs-
repertoire einer/eines Pantomime/Mime.
Als Grundkomponente des individuellen Trainingszustandes ist die Koordination Basis für
jede Bewegungsausführung und somit für jeden Trainingsreiz. Dabei spielt die
intermuskuläre Koordination (Feinabstimmung von Muskelaktivität, s. Kap. 2.2.2.), wie die
intramuskuläre Koordination (Zusammenspiel der motorischen Einheiten des Muskels), für
den weiteren Trainingsaspekt eine entscheidende Rolle.
Panjabi betrachtet das Zusammenspiel der bewegungsausführenden und der
stabilisierenden Muskulatur als eine koordinative Fähigkeit. Dies ist für ein
Grundlagentraining äußerst relevant. Funktioniert das stabilisierende System nicht oder
nicht ausreichend, hat das einen nachhaltigen Einfluss auf die Bewegung (Kompensation,
Beweglichkeitseinschränkungen), auf die Belastung der beteiligten Gelenke und auf die
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Körperhaltung (dazu auch Kap. 3.). Beim global stabilisierenden Muskelsystem
(unwillkürliche und willkürliche Ansteuerung) sollten erst die koordinativen Fähigkeiten
optimiert werden, um anschließend die geforderten Kraft- und Beweglichkeitsreize zu
setzen. Denn willentliches Ansteuern teils unwillkürlich arbeitender, stabilisierender
Muskeln ist eine koordinative Leistung und bedarf des Trainings durch präzise
Ansteuerung (s. Kap. 4.1.).131

Übersicht:

lokale Stabilisation - unwillkürlich

globale Stabilisation willkürlich und unwillkürlich

globale Bewegung willkürlich (Ergänzung zu Kap.2.2.)

Koordinationsverbesserung ist eine bewährte und wichtige therapeutische Anwendung,
zur Wiederherstellung des lnformationsflusses, der Sensomotorik (Propriozeption), um
Schutzansteuerungen nicht zur Gewohnheit, zu motorischen Mustern werden zu lassen.
Das Gleichgewichtstraining, mit Verbesserung der Muskeleffizienz und der Stabilität des
Haltungshintergrundes, als sensomotorisches Training kann als Basis für die Kooräination
und somit als Leistungsoptimierung betrachtet werden.

3. Haltung
Eine aufrechte Haltung, die Sinn macht und gesund ist, wirkt immer der Schwerkraft
entgegen. Es ist eine Körperhaltung, in der die Gelenke in ihrer anatomisch-
physiologischen Form belastet werden. l3l Haltung entspricht dabei Bewegung in
kleinstmöglicher Amplitude oder angehaltener Bewegung, was bedeutet: wenn
bewegungshemmende und bewegungsfördernde Kräfte gleich stark sind, heben sie sich
in Bezug auf den Bewegungsausschlag auf, die Bewegung wird angehalten - es wird
Haltearbeit geleistet (Kokontraktion). l2l
Die Kokontraktion ist überall dort zu finden, wo Stabilität im Körper, zum Beispiel zur
aufrechten Haltung gegen die Schwerkraft, notwendig ist. Bei einer stabilen, aufrechten
Haltung befinden wir uns jedoch nie in einem absoluten ,,Haltezustand". lmmer muss auch
ein gewisses Maß an Bewegung durchlaufen können, damit wir anpassungsfähig und
bereit zum Reagieren (zum Beispiel für das Ausbalancieren des Gleichgewichts) bleiben.
Die Kokontraktion muss also soweit nachgeben, dass sie ,,durchlässig" wird für Bewegung,
ohne jedoch an Stabilität und Halt zu verlieren. Jede motorische Aktivität setzt sich
zusammen aus mobilen und stabilisierenden Elementen. Fehlt es an stabilisierenden
Komponenten, entstehen ungesteuerte Bewegungen. Fehlt es an mobilen Anteilen,
werden Haltungen starr - je weniger ein Körperteil zu halten hat, desto freier kann er sich
bewegen. Der Haltungstonus bildet den Hintergrund, der uns so stabil macht, dass wir
uns bewegen können, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten (s. Kap. 2.2.2.). Der
Haltungshintergrund beinhaltet die Fähigkeit und die ständige Bereitschaft der Muskulatur,
Haltung und Bewegung (Haltung + Zeitfaktor) ineinander übergehen zu lassen./2/

Aufrechte Haltung hat nichts mit antrainierter Kraft oder gelernter Körperposition zu tun,
sondern ist ein Reflex, eine Art ,,Uransteuerung". Diese natürliche Grundhaltung wird von
u nterschiedlichen Aspekten beeinflusst:
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familiäre/erbliche
Veranlagung

Zustand des
Verdauungstraktes

Krankheitsbilder

Medikamente

Temperatur

Alter

Psyche/Charakter Emotionen und Gefühle

Zustand der Muskulatur Biochemie (Ernährung)

Narben

Energiezustand

Gewohnheiten

Jede Haltung ist so individuell, wie der Mensch, der sie einnimmt. Typische Fehlhaltungen,
zum Beispiel Hohl-Rund-Rücken, Flachrücken, teils Hohlkreuz - aktive oder passive
Beugehaltungen, verursachen immer gestörte Bewegungsansteuerung. Sobald diese
Fehlhaltungen Schmerzen auslösen, kommt es zu Dysfunktionen der tiefen,''lokalen
Muskulatur, der eigentl ichen Gelenkstabil isatoren (siehe u nten)./3/
Eine autonom geregelte Stabilität und eine dynamische Körperspannung (aktive
Strukturen) verhindern Fehlbelastungen der Bänder und Gelenke (passive Strukturen).
Wenn wir von Fehlbelastung sprechen, geht es um die Verschiebung von
Körpersegmenten und den begleitenden veränderten Gelenkauflageflächen oder um
Gelenkinstabilität. Da das Skelett keine Haltearbeit vollbringen kann, muss die Arbeit
gegen die Schwerkraft von der Muskulatur geleistet werden. Haltung bedeutet immer
Muskelaktivität und diese sollte ökonomisch sein, um eine ökonomische Muskelaktivität zu
gewährleisten. Haltung muss angesteuert und aufrecht erhalten werden, ohne dass wir
darüber nachdenken oder sie willentlich ansteuern. So wird unser Hirn für komplexere
Aufgaben entlastet (siehe ,,Print" unter Kap. 2.5.), allerdings können ungünstige
Stereotype, oft wiederkehrend in unbewussten Momenten oder bei Überforderung, nur
nachhaltig durch bewusste Arbeit und Haltungsansteuerung beeinflusst werden./3/
Beispiel: ln der Ausbildung tritt häufig das Phänomen des Schultern Hochziehens auf. ln
Verbindung mit meist neuen, koordinativen Bewegungsaufgaben und/oder psychischer
Belastung wird mit diesem Stereotyp die Bewegungsmuskulatur des Schultergürtels für
Haltearbeit blockiert.
Ob eine Haltung unnötig viel Energie fordert, hängt davon ab, welche Muskulatur in
welcher lntensität arbeitet. Die aufrechte Haltung wird von der stabilisierenden lokalen
Muskulatur kontrolliert und von der stabilisierenden globalen Muskulatur erhalten.
Sind Körpersegmente verschoben, kann die stabilisierende Muskulatur nicht physiologisch
arbeiten, dann müssen Muskeln Haltearbeit übernehmen, die eigentlich Bewegungs-
aufgaben erfüllen müssten. Dadurch werden sie überlastet (Muskelhartspann) und in ihrer
eigentlichen Aufgabe, nämlich zu bewegen, gestört (Koordinationsdefizite, Beweglichkeits-
einschränkungen).
Ein strukturiertes Training kann dabei positiven Einfluss auf die Körperhaltung nehmen.
Werden einzelne Körpersegmente durch Haltungsveränderung oder durch einseitige
Muskelaktivität bei bestimmten Sportarten verschoben, ändert sich der Einfall der
Schwerkraft und somit die Statik. ln Folge werden gewisse Muskeln mehr belastet und
häufig und intensiv angesteuert (Überaktivität, Hartspann). Andere wiederum werden
wenig oder fast nicht angesteuert (Abbau, Hartspann)./3/
ln der aufrechten aktiven Haltung stehen die Körpersegmente übereinander und die
Schwerkraft wirkt optimal auf die Muskulatur. ln den Körpersegmenten befinden sich
Punkte, so genannte Schlüsselpunkte, mit einer großen Anzahl an Rezeptoren. Durch den
intensiven lnformationsfluss und permanenten Abgleich mit dem ZNS, bestimmt ihre
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Stellung zueinander den Grundhaltetonus (s. Kap. 2.2.2.), das Gleichgewichtsvermögen
und gibt Aussage über die Körperhaltung. Sie beeinflussen die Bewegungsübertragung
und sind abhängig von der Unterstützungsfläche (Fläche, unter der sich das Gleichgewicht
herstellt). Das Brustbein/Thorax als zentraler Schlüsselpunkt, Becken und Schultergelenk
als proximale (rumpfnahe) Schlüsselpunkte, stehen mit den Gleichgewichtsorganen
(lnnenohr, Kopf, Füße, Becken, Schultergürtel) durch die afferente und efferente
lnformationsverarbeitung (s. Kap. 2.4., Sensomotorik) in direkter Verbindung. Die
signifikante Bedeutung des Gleichgewichtstrainings zur Verbesserung der Sensomotorik
und somit als Grundlage der Koordination wurde bereits in Kap. 2.4. und 2.6. beschrieben.
Stabilität ermöglicht Mobilität. Als Basis für hohe Belastung gilt: Je sicherer Körperhaltung
und Bewegung kontrolliert werden können, desto freier und schneller und größer können
Bewegungen werden. Diese Kontrollfähigkeit ist Voraussetzung für eine hohe Belastung.
Gut funktionierende stabilisierende Muskelsysteme sind Voraussetzung dafür, dass
schnelle Bewegungen, hohe Gewichtsbelastungen, große Bewegungsradien sowie
Ausdauersport möglichst wenig Gelenkbelastung verursachen.

4. Training
Kommen wir nun zur Pantomime zurück. Das Erlernen der Pantomimetechnik ist in erster
Linie ein koordinatives Training. Dieses wird an der Etage e.V. in der Grundlagen-
ausbildung von mime corporel dramatique, Balletttraining und einer Akrobatikgrund-
ausbildung begleitet. Dabei stellt vor allem das Balletttraining für einen großen Teil der
Studienanfänger, mit wenig bis keinen Grundlagenkenntnissen, eine hochkomplexe
koordinative Herausforderung dar. Nach durchschnittlich einem Jahr ist eine deutliche
Konsolidierung der koodinativen Fertigkeiten und angepasste körperliche Konstitution zu
beobachten. Die erlangte Wahrnehmung für Positionen, Selbstkontrolle durch Tiefen-
wahrnehmung, die nötige Beweglichkeit und Stabilität von Haltung/Haltungsaufbau lassen
ei ne fächerübergreifende Verknü pfu ng der Fertig keiten zu.
Um in dieser Phase ein Verletzungsrisiko zu minimieren, können beweglichkeitsfördernde
und die Körperhaltung stabilisierende Methoden (s. Kap. 4.2.) ein Training unterstützen.

4.1 . Trai n i ngspriorität

lm Aufbau eines Trainings unter Einbezug der lokalen Stabilisatoren, der globalen
Stabilisatoren und globalen Bewegungsmuskeln bedingt jeder neue Trainingsschritt
verbesserte koordinative Fähigkeiten:

Haltungsaufbau
Aufbau der Tiefenwahrnehmung
Willentliches Ansteuern der zentralen Stabilisation
Langsames und dynamisch - stabiles Ausführen der Bewegung
Erhöhen des Bewegungstempos
Verbessern der Kraft
Vergrößern der Bewegungsradien mit Dehnungen

Kontrollierte Bewegungen im neuen Bewegungsradius.
Erhöhen des Bewegungstempos.
Verbessern der Kraft.
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Um schnellere Trainingsfortschritte zu erzielen, empfiehlt es sich, die Koordination und die
Sensomotorik speziell zu schul en.l3l

Übungsbeispiele zur Schulung der Tiefensensibilität und des Gleichgewichtssinns /3/:

Tiefensensibilität Bewusst den eigenen Körper und die Haltung spüren.

Körper- und Haltungsveränderungen bewusst wahrnehmen.

während der Übungen

Gleichgewichtsübungen mit geschlossenen Augen (auch mit
Augenbewegungen trotz geschlossener Augen).

Übungen mit geschlossenen Augen.

Übungen langsam ausführen, während der Übung innehalten,

korrigieren, spüren.

Der Bewegung Widerstand entgegensetzen.

Gleichgewichtssinn Sicheres Terrain verlassen.

während der Übungen

Kopf in alle Richtungen bewegen, wichtig! Kopf auch tiefer als Herz.

Auf unterschiedlichen Unterlagen üben (fest, weich, schwingend).

Balancieren, U nterstützu ngsfläche verkleinern.

Drehen um alle Achsen.

Richtungswechsel im Raum.

Die Selbstwahrnehmung kann jederzeit und überall vertieft und verbessert werden. Durch
lnnehalten und Beobachten, Empfinden. Das bewusste Beobachten, in welcher Haltung
man gerade arbeitet, wie man sich fühlt, was man denkt, in jeder Situation, bringt die
Körperhaltung immer deutlicher ins Bewusstsein und macht damit eine Anderung möglich.
Diese Erforschung braucht nicht viel Zeit, sondern Regelmäßigkeit.
Die Bewegungskoordination zu verbessern heißt, bestimmte Körpersegmente isoliert zu
bewegen, während andere entweder stabil gehalten werden oder sogar einen anderen
Bewegungsauftrag erfüllen müssen. Die Schulung des Gleichgewichts bewirkt immer
gleichzeitig auch eine Verbesserung der lnformationsverarbeitung (Sensomotorik), also
der Basis für die Koordination. Um das Gleichgewicht zu verbessern, kann entweder die
Unterstützungsfläche verkleinert, eine instabile oder labile Unterlagenfläche gewählt oder
beides zusammen kombiniert werden. Es ist sinnvoll, zu Beginn auf der Grundlage des
statischen Gleichgewichts (langsame Bewegungen in Verbindung mit Haltung) zu
arbeiten, um dann mit dem dynamischen Gleichgewicht zu steigern (große Bewegungen).
Der Rumpf hat dabei die Funktion des Übertragungsgliedes zwischen Stabilität und
Mobilität.
Um die tiefen stabilisierenden Muskeln zu finden und zu spüren, braucht es Ruhe, Zeit,
Selbstwahrnehmung und Tiefenwahrnehmung. Grund dafür ist, dass die lokalen
Stabilisatoren Bewegung im Gelenk verhindern müssen und so beim willentlichen
Ansteuerungsreiz keine Bewegung in den beteiligten Gelenksegmenten stattfinden darf.
Die lokalen Muskeln können nur auf niedrige Reize reagieren. Durch die Wirkung des
Grundhaltetonus sind die stabilisierenden Muskeln ständig in leicht kontrahiertem Zustand
und die Filamente können sich nicht sehr weit ineinanderschieben - es findet kaum
Bewegung statt. Konträr dagegen die Bewegungsmuskeln: die Filamente können sich
weiter ineinanderschieben, wodurch eine größere Bewegungsamplitude möglich ist.
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Folglich müssen die lokalen Muskeln auch durch feinere, niedrigere Reize willentlich
angesteuert werden und die willkürliche Aktivierung muss ohne Bewegung und mit
minimaler Kokontraktion der globalen Muskeln ausgeführt werden. Willentliche
Ansteuerung der tiefen lokalen Muskulatur ist eine differenzierte, hoch koordinative
Anforderung. Synergist, mit Kokontraktion, dieser Muskulatur ist unter anderen der
Beckenboden, welcher zu Beginn eines Trainings auch über vorgestellte Bilder
a ngesteuert werden kann.l 3l

Das Ausschöpfen von Ressourcen der tiefen lokalen Muskulatur hat folgendes Resultat:
Das Gefühl für Körperposition und Körperhaltung wird verbessert.
Die Fähigkeit, die Haltung isometrisch zu kontrollieren, wird erarbeitet und
verbessert.

Die Fähigkeit, bestimmte Körpersegmente isoliert zu bewegen, (2. Bsp. lnklination
der Büste, selektives Ansteuern der Bauchmuskeln in Körperwellen etc.) wird
erarbeitet und verbessert.

Die Tiefenwahrnehmung des Körpers wird aufgebaut und verbessert.
Die Koordinationsfähig keit wird du rch differenzierte isolierte Muskelansteueru ng

erarbeitet und verbessert.
Ausfü h ru ng sem pfeh I u nge n :

Übungsposition mit physiologischer Lendenlordose (Beckenkippung) einnehmen.
Aufmerksamkeit in den gesuchten Körperbereich bringen.
Langsam die Muskulatur anspannen (Aktivierung des Beckenbodens).
Die Kontraktion bis 10 Sekunden halten, gleichzeitig weiter atmen.
Die Kontraktion langsam loslassen.

5 - 10 Wiederholungen ausführen.
Durch Selbstberührung die Muskelaktivität und die Körperpositionen kontrollieren.

lst die stabilisierende Muskulatur aktiviert, kann die willkürliche Ansteuerung in das
Training einbezogen werden. Was durch einen guten Haltungsaufbau teilweise von selbst
geschieht, kann als Übung bewusst ausgeführt werden. Als nächster Schritt empfiehlt es
sich, bei Kraftübungen, im Ausdauertraining und beim Dehnen eine willkürliche
Voransteuerung auszuführen. Anschließend bei allen Übungen auf eine korrekte und
dynamisch - stabile Körperhaltung und geführte Bewegungen achten.
Eine gute Trainingstechnik bedeutet, dass die Bewegungen mit dynamisch-stabiler
Körperhaltung kontrolliert und harmonisch ausgeführt werden können und die
Muskelspannung während der Wiederholungen nie losgelassen wird.

4.2. Methoden

Bei den nun folgenden Methoden handelt es sich um eine persönlich getroffene
Zusammenstellung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. lm Gegenteil, die
Recherche hat einen Einblick in ein weites Feld von teils sehr jungen Methoden,
Abspaltungen und Praktiken gegeben. Doch das nähere Erläutern würde den Rahmen
dieser Arbeit sprengen. So lege ich meinen Schwerpunkt auf Body-Mind Centering,
Feldenkrais, F.M. Alexandertechnik, Pilates, Yoga, Martha Graham Tanztechnik, Axis
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Syllabus und mime corporel. Diese Methoden wurden und werden überwiegend persönlich
praktiziert, beziehungsweise sind in der Vorbereitung zu dieser Arbeit in Gesprächen an
mich herangetragen worden.

4.2.1. Body-Mind Gentering (BMC)(r) - tioer den Körper zur Ganzheit getangen

Body-Mind Centering ist eine relativ junge Methode. Sie wurde in den letzten 30 Jahren
von der Bewegungsforscherin Bonnie Bainbridge-Cohen gemeinsam mit ihrem Mann Len
Cohen, und einer kleinen Gruppe enger Mitarbeiter, entwickelt. Die Methode haben
Einflüsse aus Bewegungstherapie, Tanztherapie, Kraniosakralarbeit, Bobath, Laban,
Meditation, Katsugen, Endo, Yoga, Selbstverteidigungspraktiken, Stimmerziehung u.a.
geprägt.
ln Berlin ist BMC schon lange präsent. Die Tanzfabrik wurde von dem Contact-
lmprovisations-Lehrer Bob Rease bereits 1982 inspiriert, führende Lehrerlnnnen der
Methode einzuladen. Seitdem gibt es dieses Angebot dort als fortlaufende Kurse,und als
Teil der lntensiv- Wochen.
Diese Beziehung rührt vor allem daher, dass viele der ersten Schülerlnnen des BMC
Tänzer waren, die mit den Gegebenheiten des Tanzes nicht zufrieden waren. Sie machten
sich nach der Bedeutung und Tiefe von Bewegung mit der entstehenden BMC-Arbeit auf
die Suche.
BMC ist ein erfahrungsbetontes Studium, das auf anatomischen, physiologischen,
psychologischen und entwicklungsgeschichtlichen Prinzipien basiert. Es gibt in der Arbeit
zwei Hauptgrundlagen:
1. Die Auseinandersetzung mit der Bewegungsentwicklung des Kleinkindes.
Dieser Prozess, den jeder Mensch als Baby durchläuft, zeigt große Ahnlichkeit zur
evolutionären Entwicklung im Tierreich. Wir erleben dabei in uns selbst die vererbten
Reflexe und Haltungsreaktionen, die gemeinsam mit den neuromuskulären
Bewegungsmustern unsere emotionale, mentale und kreative Orientierung in und mit der
Umgebung ausmachen. Mit dem "Developmental Movement" wurde eine fundiert, bei
kranken wie gesunden Menschen jeden Alters, anwendbare Technik des Erkennens von
Bewegungs- und Entwicklungsschwierigkeiten geschaffen. Sie ermöglicht Lücken im
Bewegungsprozess zu schließen und mit ihren Auswirkungen durch gezielte Übungen
umzugehen.
2. Das Studium der Körpersysteme.
Detailliert werden die eigenen Knochen, Organe, Muskeln, Nerven, Drüsen, Sinne und die
Stimme behandelt. Für jedes Gewebesystem wurden Prinzipien ihrer Funktionen und des
Bezugs zu anderen Systemen gefunden, die sie aus den Anatomiebüchern in unser
eigenes Empfinden bringen. ln jedem Körpersystem finden wir jeweils assoziierte geistige
oder "Mind"- Aspekte der Persönlichkeit, die sich deutlich von denen jedes anderen
Systems unterscheiden. Zum Beispiel findet man in den Organen tiefe Emotionen, unser
lnneres, unsere Art Eindrücke aufzunehmen und zu verarbeiten; im Skelett - außer der
Stützfunktion, Winkel und Hebelmöglichkeiten - Linien, entlang derer sich das Denken
orientieren kann; in den Flüssigkeiten die Beweglichkeit zwischen Standpunkten, Balance
zwischen Rhythmen von Aufgeregtheit und Ruhe.
Das Erleben des eigenen Körpers gleicht dem Betreten eines Mikrokosmos im
Makrokosmos. ln BMC wird dies besonders deutlich, wenn wir uns in der Erfahrung auf die
feinsten Ebenen begeben. Die letzte Entwicklung dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem
Verkörpern auf subzellulärer Ebene, d.h. Strukturen wie Zellmembran, Golgiapparat,
Mitochondrien, Zellkern, DNS etc. werden "bereist". Dies ermöglicht uns Zugang zu den
kleinsten Bausteinen und Organisationssystemen unseres Wesens.
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Die Anlehnung der Arbeit an die Anatomie und Physiologie befähigt uns mit der, sonst der
Schulmedizin und Wissenschaft vorbehaltenen, medizinischen Sprache umzugehen.
Somit wird ein ausdrücklich erwünschter Dialog mit diesen anerkannten Wegen möglich.
Die Mediziner, Physio- oder Psychotherapeuten, die den Weg zu BMC finden, sind
zumeist begeistert von der Möglichkeit, das trockene Material ihres Studiums lebendig und
aktiv erleben zu können.
Ein Leitsatz in BMC: von jeder Zelle des Körpers kann Bewegung initiiert werden. Je
lebendiger die Zellen, um so aktiver das Gewebe und damit der Organismus, die
Begegnungen, die Gemeinschaft, die globalen und die kosmischen Beziehungen. So wird
in BMC, von den feinsten inneren bis zu den größten äußeren Ebenen, das Kontinuum
von Bewegung erforscht.
Auf jeder Ebene des Kontinuums von Zellen, zu Geweben, bis zur Großhirnrinde, kann
Bewegung durch Gewohnheit und Konditionierung eingeschränkt sein. Auf jeder Ebene
drückt sich Unbeweglichkeit anders aus. Zum Glück kann auch auf jeder dieser Ebenen
Beweglichkeit wiederhergestellt werden - oder besser - wieder entdeckt werden.
ln der Arbeit werden Anatomietafeln benutzt, um sich ein Bild von den inneren Strukturen
zu machen. Diese werden mit geleiteten "Reisen" aufgesucht. Es werden Bewögungs-
anleitungen und techniken benutzt, um zwischen allen Schichten zu differenzieren. ln
BMC wird gelernt, an allen Geweben des Körpers mit den Händen zu arbeiten. Das
schließt Neryen, Drüsen und Organe mit ein. Die sehr differenzierte Hands - On Arbeit hilft
beim Prozess der Verkörperung. Sie wirkt auf lnbalancen im autonomen Nervensystem,
zwischen den endokrinen Drüsen (deren Positionen im Körper fast identisch mit denen der
Chakren in östlichen Systemen liegen) oder im Flüssigkeitssystem.
Das System wird zur Zeit in verschiedenen Bereichen angewandt. Es wird bei allen
Ebenen von Entwicklungsstörungen benutzt (von kleinen Abweichungen bis zu schweren
Cerebralparesen), in der Psychotherapie, Physiotherapie und in der Ergotherapie. lm Tanz
und Schauspiel wird es als System der Bewegungsanalyse, der Verletzungsprophylaxe
und als Erweiterung des Bewegungsrepertoires eingesetzt. Eine Hauptanwendung ist die
Bewusstseinserweiterung, das Entwickeln von Wohlempfinden und bessere
Selbstwahrnehmung.

01997 Jens Johannsen, entnommen den Berliner Heilpraktiker Nachrichten.

4.2.2. Feldenkrais - Bewusstheit durch Bewegung

Die Feldenkrais - Methode ist eine pädagogische Bewegungstherapie, bei der die eigene
Wahrnehmung bewusster gestaltet und neu erlernt wird. Auf diese Weise werden neue
geistige und auch körperliche Fähigkeiten erworben. Die Feldenkrais - Methode geht von
der Einheit von Körper und Psyche aus. Hinter den Bewegungsmustern und
Körperhaltungen stehen unsere Lebensmuster und geistigen Einstellungen. Das
Erscheinungsbild eines Menschen, sein Auftreten und seine Körperhaltung sind Ausdruck
seines subjektiven Selbstbildes. lst dieses Bild negativ, dann ist die geistige und
körperl iche Beweg u n gsfrei heit e i ngesch rä n kt.
Der Physiker und Judolehrer Moshö Feldenkrais (1904-1984) entwickelte diese spezielle
Bewegungstherapie. Durch sein lnteresse an Anatomie, Verhaltens- und Neurophysiologie
sowie der Psychologie erkannte er das Zusammenspiel zwischen menschlichen
Bewegungsproblemen und psychischen Krankheiten. Er stellte die Theorie auf, dass
Erkrankungen verhindert werden können, wenn man sich falsche Körperhaltungen
bewusst macht und gezielt "umlernt". Hieraus entwickelte er vielfältige Bewegungsabläufe,
die das gesamte Spektrum der menschlichen Bewegungen umfassen. Sein besonderes
lnteresse - dem Einfluss der Schwerkraft auf den Bewegungsapparat - führte zu der
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Entwicklung und Publikation eines neuartigen Bewegungskonzeptes, das Mitte der
siebziger Jahre internationale Anerken nung erfu hr.
Der Schüler lernt seine Bewegungsmuster auf neuro-physiologischer Basis bewusster
wahrzunehmen. Diese bewusste Wahrnehmung erweitert wiederum geistige und auch
körperliche Fähigkeiten. Selbst auferlegte Grenzen werden erkannt und überschritten,
sodass bessere Handlungs- und Verhaltensalternativen erarbeitet werden können, welche
die unerwünschten Bewegungsmuster ersetzen. Dadurch verändert und verbessert sich
auch das psychische Reaktionsmuster einer Bewegung.
Die Feldenkrais - Methode ähnelt in ihrer Durchführung einer Unterrichtsstunde, in der
eine spezielle Bewegungslehre vermittelt wird. Feldenkrais erkannte in der Körperhaltung
und Bewegung eines Menschen einen dynamischen Prozess, der eng mit dem
individuellen Verhalten verbunden ist und bewusst durch diese Bewegungslehre verändert
werden kann.
Die Feldenkrais Methode besteht aus verbal vermittelten Anleitungen. Diese
Bewegungen bieten oft unmittelbare Entlastung und führen schnell zu einer deutlichen
Steigerung der Flexibilität, besserer Körperhaltung und mehr Wohlbefinden.
Für jedes Gelenk, jede Muskelgruppe gibt es gezielte Übungen, die auf subtile Weibe auch
den Geist schulen: Einstellungen, Vorstellungskraft, Aufmerksamkeit, Wahrnehmungen
und Kognition werden neu organisiert.
Die Bewegungsabläufe transformieren alte Gewohnheiten und etablieren neue Wege des
Denkens, Fühlens und Handelns. Die Übungen können von Menschen jeden Alters und
jeglicher körperlicher Kondition ausgeführt werden.
Die Feldenkrais - Methode wird durch zwei verschiedene Methoden vermittelt. Man
unterscheidet zwischen dem Einzelunterricht (Funktionale lntegration) und dem
G ru ppenu nterricht (Bewusstheit d urch Bewegu ng).
Bei der funktionalen lntegration liegt der Teilnehmer passiv auf einer speziellen
Feldenkraisliege, während der Therapeut langsame Übungen an ihm durchführt. Während
der Übungen werden nur wenige Worte gesprochen, damit der Schüler sich besser auf die
Bewegungen konzentrieren kann. Später sollen die Übungen nach Anleitung des
Therapeuten auch selbstständig durchgeführt werden können.
Während einer Gruppenstunde im Rahmen der Feldenkrais Methode wird die
Bewegungslehre aktiv vermittelt. Übungen im Liegen oder Stehen werden unter Anleitung
des Therapeuten selbstständig durchgeführt und so aus eigenen Erfahrungen durch das
Prinzip "Bewusstheit durch Bewegung" gelernt, Bewegungsmuster zu optimieren.
Durch die neue Erfahrung am eigenen Leib kann das Erlernte besser verinnerlicht werden.
Wichtig ist, dass die neuen Bewegungsmuster auch nach der Therapie regelmäßig geübt
und angewendet werden, damit der Erfolg von Dauer ist. Die leichten Übungen
verursachen weder Anstrengung noch Schmerzen.
Wirkungen der Feldenkrais - Methode sind:
Fu nktionale Verbesseru ng bei Bewegu ngsei nschränku ngen und Schmerzen,
Optimierung der Performance bei Sportlern, Musikern und Tänzern,
Bessere Haltung, Flexibilität, Koordination, Eleganz und Bewegungseffizienz,
Persönl ich keitsentwicklung, emotionales u nd physisches Wohlbefinden,
Minimierung von arbeitsbedingtem Stress.

zusam mengestellt aus www.feldenkraisausbildu ng.de (Stand : 30. J u li 2009)
und von Dr. Walter Hoffmann (Letzte Aktualisierung 19.05.2004, Patricia Herzberger)
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4.2.3, F.M. Alexander - Technik - CeUrauch des Selbst

Die Alexander - Technik basiert auf der Überzeugung Frederick Matthias Alexanders
(1869 - 1955), dass der Mensch ein Organismus ist, in dem alle geistigen, seelischen und
körperlichen Prozesse u ntren nbar mitei na nder verbu nden sind.
Alexander nannte die Art des Umgangs mit dem Organismus in allen Aktivitäten des
alltäglichen Lebens den Gebrauch des Selbst.
Die Alexander-Technik bietet Möglichkeiten, Gewohnheiten und Muster zu erkennen und
zu lösen. Bewusstes lnnehalten ermöglicht auf einen inneren oder äußeren Reiz nicht in
der gewohnten Art und Weise zu reagieren. Es gibt die Freiheit, zwischen verschiedenen
Reaktionsmöglichkeiten bewusst zu wählen. Mit Hilfe mentaler Anweisungen werden
neue, noch unbekannte Bewegungsabläufe eröffnet. Hierbei beziehen sich die zentralen
Anweisungen auf das Zusammenspiel von Kopf, Hals und Rumpf. Alexander nannte
dieses zentrale Zusammenwirken die Primärsteuerung. Das Loslassen alter
Gewohnheiten und die erlebte Erkenntnis, dass der Organismus angemessen
funktionieren kann, wenn wir ihn nicht stören, vermittelt uns neue Möglichkeiten im
gesamten Spektrum unseres körperlichen und geistigen Ausdrucks.
Die Alexander-Technik ist für alle nützlich, die ihre körperlichen und geistigen Kräfte
besser koordinieren und einsetzen möchten, im speziellen jedoch

. für Menschen, die Stress abbauen möchten

. für Menschen, die im Prozess ihrer persönlichen Entwicklung Unterstützung suchen

. für Menschen, die professionell oder intensiv mit ihrem Körper arbeiten, wie Tänzer,
Musiker, Schauspieler oder Sportler

. für Schwangere, die ihre Bewegungen den geänderten Umständen
(Gewichtszunahme, Anderung des Schwerpunkts) anpassen müssen

. für Menschen, die sich in der Öffentlichkeit darstellen und dabei auf einen guten
Körpergebrauch und eine gut funktionierende Stimme angewiesen sind, wie z.B.
Manager, Politiker oder Lehrer

. für Menschen, die mit körperlichen Belastungen im Beruf besser umgehen
möchten, wie Zahnärzte, Krankenschwestern oder Menschen, die viel am
Bildschirm arbeiten

. für Menschen, die unter Beschwerden leiden, die aus Fehlhaltungen und Störungen
des Bewegungsapparates resultieren, wie Rücken -, Schulter- und Kopfschmerzen,
Verspannungen oder Kreislaufstörungen

. für Menschen, die zur Lösung psychosomatischer Störungen einen
körpe rorientie rten Zugang su chen

Die Alexander-Technik wird im Einzelunterricht in Lektionen von 30-50 Minuten vermittelt.
Erfahrungsgemäß bedarf es ca. dreißig Lektionen, bis bei einem Schüler ein
Erfahrungswissen aufgebaut ist, das ihn befähigt, die Prinzipien der Alexander-Technik in
seinem Alltag anzuwenden. Jeder Schüler erfordert eine individuelle Vorgehensweise. Die
Alexander-Technik wird anhand von Alltagsbewegungen gelehrt. Gehen, sitzen, aufstehen,
stehen, nach etwas greifen und etwas heben sind typische Themen des Unterrichts.
Neben der Einzelarbeit wird auch Gruppenarbeit angeboten. Manche Alexander-Lehrer
geben Einführungsabende für Gruppen, andere bieten fortlaufende Kurse oder
Wochenendseminare an, manchmal mit spezifischen Themen wie z.B. Alexander-Technik
für Musiker oder Alexander-Technik und Reiten. Alexander-Lehrer sind darin ausgebildet,
feinste Veränderungen im Organismus des Schülers wahrzunehmen. Die Hände des
Lehrers weisen darauf hin, wo überflüssige Spannung losgelassen und der Organismus so
koordiniert werden kann, dass er als Ganzes besser funktioniert.
Seine Methode beschrieb F.M. Alexander in vier Büchern:
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Man's Supreme lnheritance (Des Menschen höchstes Erbe), 1910
Constructive Conscious Control of the lndividual (Konstruktive bewusste Steuerung
des lndividuums),1923
The Use of the Self (Der Gebrauch des Selbst), 1932
The Universal Constant in Living (Die universelle Konstante im Leben), 1940.

entnommen der Gesellschaft der Lehrer/innen der F.M. Alexander-Technik (GLAT)

4.2.4. Pilates

Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für den Körper und
auch den Geist - ein systematisches Körpertraining, erfunden und entwickelt von Joseph
H. Pilates (1880 - 1967). Einzelne Muskeln oder Muskelpartien werden ganz gezielt
aktiviert, entspannt oder gedehnt. Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Pilates-
Übungen zählt und die Atmung wird mit den Bewegungen koordiniert. Besonderes
Augenmerk gilt der Körpermitte. Das Training der Tiefenmuskulatur im Becken un'd in der
Taille verbessert die Beweglichkeit, Becken und Schulterbereich lassen sich dadurch freier
gegeneinander rotieren. Pilates-Training ändert Bewegungs- und Haltungsgewohnheiten
und viele Pilates-Übungen lassen sich in Tagesaktivitäten oder anderen Sportarten
wi rkungsvoll einsetzen.
Joseph H. Pilates war ein Vordenker im Fitnessbereich und seiner Zeit weit voraus. Pilates
forderte von Arzten und Lehrern die Fähigkeit, unnatürliche Bewegungen und
Haltungsmuster zu erkennen und zu korrigieren. Wegen der außerordentlichen Effizienz
seiner Methode erfreute sich sein Studio, nach 1926 in New York mit seiner Frau eröffnet,
bald großen Zuspruchs von Leistungssportlern, Schauspielern und Tänzern. Prominente
Künstler wie Martha Graham trainierten bei Pilates.
Kern des Pilates-Trainings ist der Aufbau der Muskulatur in der Körpermitte. Gute Trainer
betonen die Bedeutung einer stabilen Körperhaltung während des Trainings. Pilates
bezeichnete die Körpermitte als "Powerhouse", was so viel wie "Kraftzentrum" bedeutet.
Powerhouse bezeichnet die Bauchmuskulatur, die das Energiezentrum des Körpers
umschließen, die hochkomplexe Struktur des Beckenbodens und die Tiefenmuskulatur der
Wirbelsäule. Die meisten dieser Muskeln werden in unserem modernen Leben - anders
als bei Naturvölkern - nicht ausreichend beansprucht. Durch ihre Schwäche verändert
sich die natürliche Krümmung der Wirbelsäule, unsere Haltung wird schlecht. Wir sitzen
und stehen nicht aufrecht und Verspannungen, wie chronische Schmerzen, sind oft die
Folge. Durch regelmäßiges Pilates-Training werden die Muskeln des Kraftzentrums
aufgebaut und erreichen ihre natürliche Leistungsfähigkeit wieder. Pilates verbessert die
Nährstoffversorgung und Gesundheit von Muskeln, Nerven, Wirbelkörpern und
Bandscheiben entscheidend. Durch die Konzentration auf das Kraftzentrum schafft Pilates
ein Bewusstsein für die eigene Mitte. Der Körper findet seine Balance wieder.
Seine theoretischen Überlegungen hat Joseph H. Pilates im Jahr 1934 in den
Manuskripten: ,,Return to Life through Contrology" und ,,Your Health" festgehalten.

entnommen www. pilates.de

4.2.5. Yoga

Yoga ist eine der sechs klassischen Schulen (Darshanas) der indischen Philosophie. Es
gibt viele verschiedene Formen des Yoga, oft mit einer eigenen Philosophie und Praxis. ln
Westeuropa und Nordamerika denkt man bei dem Begriff Yoga oft nur an körperliche
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Übungen, die ,,Asanas" (Sitzhaltung/Körperhaltung) oder ,,Yogasanas". Einige meditative
Formen von Yoga legen ihren Schwerpunkt auf die geistige Konzentration, andere mehr
auf körperliche Übungen und Positionen und Atemübungen (Pranayama), einige
Richtungen betonen die Askese. Die philosophischen Grundlagen des Yoga wurden vor
allem von ,,Patanjali" im Yoga-Sutra formuliert, und es ist gleichzeitig der wichtigste
Quelltext.
Da Yoga ursprünglich aus lndien stammt, liegen die Wurzeln der Yoga-Philosophie im
Hinduismus und Teilen des Buddhismus. Das lndividuum wird hier als ein Reisender im
Wagen des materiellen Körpers gesehen. Der Wagen ist der Körper, der Kutscher der
Verstand, die fünf Pferde die fünf Sinnesorgane, der Fahrgast die Seele, und das Geschirr
heißt im lndischen ,,Yoga". Die ältesten Aufzeichnungen finden sich in den ,,Upanishaden".
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. lhr
vorrangiges Ziel ist, den Körper so zu kräftigen und zu mobilisieren, dass er möglichst
beschwerdefrei über einen längeren Zeilraum im Meditationssitz - z.B. Lotussitz -
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. Einen ersten Niederschlag findet diese Entwicklung in der
Entstehung des Hatha Yoga. Die ,,Hatha Yoga Pradipika", ein Text aus dem 15,
Jahrhundert, legt die Techniken dar, die den Körper als effektives Mittel zum Erreichen der
existentiellen und spirituellen Ziele des Yoga einbeziehen. Der dort genannte Raja Yoga ist
eine auf dem Hatha Yoga fußende Yogalehre, die spirituelle Ziele betont.
Yogaübungen verfolgen heute zumeist einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und
Seele in Einklang bringen soll. Vor allem in den westlichen Ländern wird Yoga häufig in
Unterrichtseinheiten vermittelt. Eine solche kombiniert Asanas, Phasen der
Tiefenentspannung, Atemübungen, sowie Meditationsübungen. Die Ausübung der Asanas
soll das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und Atem verbessern, Angestrebt wird
eine verbesserte Vitalität und gleichzeitig eine Haltung der inneren Gelassenheit.
ln der ursprünglichen Yogalehre ist Yoga ein Weg der Selbstvervollkommnung, zu dem
unter anderem gehört, die Begierden zu zügeln und Methoden der Reinigung auszuüben.
Der spirituelle Hintergrund des Yoga differiert bei verschiedenen Schulen erheblich, er
entspringt verschiedenen Wurzeln im asiatischen Raum, und die Lehrmeinungen waren
einer geschichtlichen Entwicklung unterworfen. Daher gibt es sehr unterschiedliche
Sichtweisen über den Sinn von Yoga und unterschiedliche Herangehensweisen.
Nach einer traditionellen Auffassung, die vorwissenschaftliche und spirituelle Elemente
vereinigt, soll Yoga durch die Kombination von Körperhaltungen, Bewegungsabläufen,
inneren Konzentrationspunkten, Atemführung, sowie dem Gebrauch von Mantras
(Meditationsworten oder Klangsilben) und Mudras (Körperhaltungen in Verbindung mit
Bandhas oder Handgesten/,,Fingeryoga") die Lebensenergie (Kundalini) stimulieren, so
dass sie beginnt, durch die ,,Sushumna" innerhalb der feinstofflichen Wirbelsäule zu den
Chakren (Energiezentren) aufzusteigen.
Das Umsetzen physischer Energie beim Yoga ist einer der Gründe dafür, warum
empfohlen wird, die Übungen nach Anleitungen qualifizierter Yogalehrer zu praktizieren.
ln der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich ein nicht an eine einzelne Schule
gebundener Typus von Yoga herausgebildet. lm ,,modernen Yoga" liegt der Schwerpunkt in
der Praxis des Yoga, die eher meditativ oder eher körperbezogen sein kann. Unter
Hinweis auf die positiven Auswirkungen der Übungspraxis betrachtet man Yoga als
individuelle Bereicherung oder als Beitrag zur persönlichen Entwicklung, weitgehend
unabhängig von religiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen des Schülers. Es
werden wenige Verhaltensvorschriften aufgestellt, die Regeln sind für die Schüler eher
Empfehlungen ohne verpflichtenden Charakter. Yoga wird nicht als philosophisches
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System gelehrt, stattdessen gibt es eine Tendenz zu einer empirischen Herangehens-
weise. Methoden zur Reinigung werden in Hinblick auf gesundheitsfördernde Wirkungen
bewertet. lm Zusammenhang mit der Betonung des Trainingseffektes von Yoga auf Körper
und Geist wird gelegentlich an Auffassungen der Psychosomatik angeknüpft.
Grundsätzlich hat Yoga nachweislich einige positiv bewertete Effekte sowohl auf die
physische als auch auf die psychische Gesundheit. Yoga kann unter Umständen zu einer
Linderung bei verschiedensten Krankheitsbildern führen, etwa bei Durchblutungs-
störungen, Schlafstörungen, nervösen Beschwerden (Angst und Depression), chronischen
Kopfschm erzen oder Rückenschmerzen.
Bei den Asanas werden Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und Muskelausdauer
trainiert. Beispielsweise kommt es durch die Aktivierung der Muskeln, Sehnen, Bänder und
Blut- und Lymphgefäße bei den Asanas zu einer verbesserten Durchblutung. Die
Rückenmuskulatur wird gekräftigt, was wiederum zu einer verbesserten Körperhaltung
führen kann. Überbelastung oder falsch ausgeführte Übungen können allerdings auch
schaden. Deshalb soll Yoga nicht nur nach Büchern, sondern unter Anleitung eines
qualifizierten Yogalehrers erlernt werden.
Yoga hat auf viele Menschen eine beruhigende, ausgleichende Wirkung und kafin somit
den Folgeerscheinungen von Stress entgegenwirken. Darüber hinaus kann die mit
Atemübungen und Meditation verbundene innere Einkehr genutzt werden, das eigene
Verhalten gegenüber den Mitmenschen zu reflektieren, um es positiver zu gestalten.

entnommen www.wikipedia.de, weitere lnformationen bei Dr. Christian Fuchs, Stuttgart, im
Auftrag des Berufsverbandes der Yogalehrenden in Deutschland e.V. (BDY)

4.2.6. Martha Graham - Modern Dance-Technik

Martha Graham (1894-1991) war eine der bedeutendsten Tänzerinnen des letzten
Jahrhunderts. Die Amerikanerin entwickelte den Modern Dance auf entscheidende Weise
weiter.
Grahams Tanz ist von Abstraktion geprägt. Bewegungen verkörpern bei ihr innere
Konfliktsituationen, zum Beispiel den Schmerz, ohne dass dabei Mimik oder Gestik zum
Einsatz kommen. Den Ausgangspunkt ihrer Tanztechnik bilden die natürlichen
Bewegungen des Körpers. Ausgehend von der Atmung, die den Körper auf natürliche
Weise in einen Bewegungsrhythmus versetzt, begründet Martha Graham die bis heute
wichtigsten Technikelemente des Modern Dance: release und contraction. Release
bezeichnet dabei den Moment im Atmenvorgang, wenn der Körper eingeatmet hat,
contraction den Moment, in dem die Atemluft aus dem Körper ausgeströmt ist. Dieser
kontinuierliche Rhythmus wird bei Martha Graham mit den für sie typischen Stoß- und
Rückschnellbewegungen aus dem Becken verbunden, die immer einen lmpuls an den
ganzen Körper weitergeben. Körpermittelpunkt und Ausgangspunkt von Bewegungen ist
daher das Becken. Der erotischen lmplikation dieser Bewegung war sich Graham
bewusst. Tanz war und durfte für sie lustvoll und leidenschaftlich sein. Ein sinnliches
Gefühl für den eigenen Körper zu gewinnen war Teil ihres Tanzkonzeptes.

entnommen dem Artikel Martha Graham: Neuerin des Modern Dance von Jasmin
Hambsch aus Zeitgenössischer Tanz (16.01 .2009)
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4.2.7. Axis Syllabus - Universal Motor Prinziples

Axis Syllabus kann beschrieben werden als ein/e Vokabular/Grammatik für
körperdynamische Prinzipien. Der Begriff Axis orientiert sich dabei an dem medizinischen
System der Achsen und Ebenen, um den Bewegungszustand eines Körpers in Raum und
Zeit zu erklären und zu analysieren. Der Begriff Syllabus bedeutet so viel wie eine Liste
oder ein Verzeichnis. Es kann beschrieben werden als eine Anzahl erworbener
Fertigkeiten, eine Grammatik von Fähigkeiten.
Axis ist ein bewegungsanalytisches System, entwickelt von Frey Faust in den letzten 15
bis 20 Jahren. Die Analysen erfolgen unter besonderer Berücksichtigung der funktionellen
Anatomie in Verbindung mit einer biomechanischen Betrachtungsweise. Die Erkenntnisse
aus diesen Analysen werden direkt in die Praxis, d.h. in logische Bewegungs- und
Tanzseq uenzen u mgesetzt.
Der Ansatz der Axis Syllabus Methode ist funktioneller Natur, sie versucht
Zusammenhänge, Übergänge und Abläufe von Bewegungen anhand anatomischer,
biomechanischer und physikalischer Gesetzmäßigkeiten zu analysieren. ',,
Prinzipien der Zentrifugalkraft, Gravitation und der Trägheit finden in einem zirkulierenden
und spiralförmigen Bewegungsvokabular Anwendung. ln zyklisch wiederkehrenden
Motiven werden gesunde Gelenkparameter und die optimal zum Empfangen von Gewicht
prädestinierten Körperteile erforscht. Das Wesen der wellenförmigen Bewegung und die
ldee des Pendels ermöglichen den effizienten und differenzierten Einsatz von Spannung
und Energie und führen zu einem geschmeidigen und leichtfühlenden Bewegungsfluss.
Die Axis Syllabus Methode richtet ihren Fokus primär auf die Entwicklung gesunder
Reflexe im Körper, interne und externe Wahrnehmung und Orientierung, sowie das
Verständnis und die Fähigkeit der Anwendung physio-dynamischer Prinzipien, zum
Beispiel Lauf-, Fall-, Dreh- und Springtechniken.
Ausgangspunkt der Axis Syllabus Methode ist es, den bewegten Menschen als fallenden
Körper zu betrachten. Die lntegration der C-Stern Prinzipien geben dem Studenten
Sicherheit, grundlegende Koordination und Ausrichtung für alle dynamischen Situationen
vom Boden weg und zurück.
Ein weiteres Fundament bildet der Gang. Analysiert wird das Gehen unter den oben
genannten Gesichtspunkten und wird in einfachen repetativen Schrittkombinationen zur
Anwendung gebracht. Die Gewichtsverteilung beim Abrollen des Fußes, der Pfad auf dem
die Schritte gesetzt werden, die tri-axialen Wellen (Ondulationen) die sich durch die
Wirbelsäule fortpflanzen oder der Einsatz des Psoas sind einige der essentiellen Aspekte
und geben einen Einblick in die Komplexität dieser alltäglichen Bewegung. Jeder Mensch
hat einen seinen Proportionen entsprechenden optimalen Gang und Rhythmus. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die Auseinandersetzung mit verschiedenen Rhythmen und
Bewegungsmotiven, auch als Grundlage zur lmprovisation.
Die Erfahrung und Anwendung der Axis Syllabus Methode lässt sich in alle
Bewegungsdisziplinen und Körperarbeiten, als auch in den Alltag, übertragen und
integrieren.

entnom men www.axissyllabus. com, zusammengestellt von Nicole Bolzau.

4.2.8. mime corporel

Die ,,mime corporel dramatique" ist eine umfassende Körpertheatertechnik, entwickelt von
dem französischen Schauspieler und Pantomimen Etienne Decroux.
Decroux widmete sich lebenslang der Analyse des Körpers und unterrichtete das von ihm
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erfundene Bewegungsvokabular der mime corporel. Mit der De- und Rekonstruktion von
Bewegungsabläufen entwickelte er ein eigenständiges dramatisches Körpervokabular
bzw. eine Grammatik der Gesten, die dem Körper einen dreidimensionalen und
plastischen Wert zugesteht. Die Haltung des Körpers, arretierte Bewegungsmomente in
denen Körperglieder, ldee und Form miteinander harmonieren, bildete Decroux's
ästhetisch-philosophische Basis, wohingegen er Bewegung lediglich als eine
Aneinanderreihung dieser Haltungen bezeichnete. Körperlicher Ausdruck, Gegengewicht,
Gänge, Figuration, bewegliche Statuen, Dynamik und Musikalität der Bewegung sind
Begriffe, die das Training der mime corporel bestimmen. Die von Decroux entwickelte und
systematisierte mime corporel dramatique umfasst ein spezifisches Vokabular, ein
Repertoire und eine Philosophie.
Die mime corporel basiert auf einem umfangreichen Studium der lsolationsmöglichkeiten
der einzelnen Körperteile, sowie der Rhythmik einer Bewegung und der kausalen
Verknüpfung mehrerer untereinander. Darüber hinaus stellt sich die mime corporel die
Aufgabe, auch inneren Prozessen eines Menschen, seinen Gedanken und Gefühlen ,,ein
Gewicht zu verleihen", um sie nach außen sichtbar zu machen. Das Hauptaugenmerk liegt
dabei immer auf dem körperlichen Aufwand, dem muskulären Spiel, dem Subjekt. Der
Rumpf des Körpers hat eine deutliche Präferenz gegenüber den Armen und Beinen. Mime
corporel ist Bestandteil der Pantomime- / Mimeausbildung der Etage e.V.

entnom men www.wi ki ped ia.de u nd www. mimecentru m.de
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5. Schlussfolgerung
Um Verletzungen vorzubeugen und eine Adaption des Körpers an die physischen
Herausforderungen während der Pantomime-iMimeausbildung zu unterstützen, sollten
verstärkt Aspekte der hier angeführten Methoden in die Grundlagenausbildung
aufgenommen werden. So halte ich es für notwendig, Elemente von Pilates, Yoga und
Feldenkrais intensiver in ein Grundlagentraining einzuführen. Aus persönlicher Sicht kann
damit im ersten Ausbildungsjahr eine solide Basis für die Wahrnehmungsschulung,
Kräftigung und Beweglichkeit angelegt werden. Bestehende Ausbildungsinhalte wie mime
corporel und Martha Graham Tanztechnik sollten die Ausbildung weiterhin kontinuierlich
begleiten. Die Techniken von Axis Syllabus empfehle ich in einem temporären Kurs zu
vermitteln. Für ein besseres Verständnis und Verknüpfung von körpereigenen Zusammen-
hängen und Trainingsinhalt kann eine lnformationsveranstaltung zu Beginn der Ausbildung
oder Broschüre dienen.
Die einzelnen Methoden wurden sehr allgemein vorgestellt. Um schlussfolgern zu können,
welche Methode sich zur Prophylaxe von genannten Verletzungen wie eignet, muss eine
gezielte Bewertung der Methoden vorgenommen werden. Dazu ist eine Untersuchung von
Schülern hilfreich, die durch die eine oder andere Verletzung betroffen sind und in Form
einer Langzeitstudie mit den Methoden konfrontiert werden können.
Ein allgemein gültiges Trainingskonzept konnte nicht aufgestellt werden. Der Erstellung
eines Trainingsplanes nach individuellen Schwerpunkten sollte eine persönliche
Einstufung vorangehen. Dabei können Haltung, muskuläre Dysbalancen und vorhandene
koordinative Fertigkeiten berücksichtigt werden.
Die Gründe für das ursächliche Auftreten von genannten Verletzungen konnten nicht
näher aufgeführt werden. Dafür ist eine zusätzliche Untersuchung bestehender Didaktik in
der Grundlagenausbildung notwendig.
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