Wohlfühlen Sanfte Heilmethode

„Erst wenn du weißt,
was du tust,
kannst du tun,
was du willst“
So lautet das Motto der
Körperschule Feldenkrais.
Was das bedeutet? Nichts
anderes, als dass wir unseren
Körper wieder daran erinnern,
wie er am besten funktioniert.
Feldenkrais-Lehrerin Kathryn
Hume-Cook hilft uns dabei

Die Kunst der achtsamen Berührung
In der FELDENKRAIS-Einzelarbeit, der
sogenannten Funktionalen Integration,
erforscht ein Lehrer (Practitioner)
45 Minuten lang unsere Bewegungen,
Muster und Gewohnheiten. Dabei kommt
der Art der Berührung eine besondere
Bedeutung zu. Practitioner haben ihr
Nervensystem darin geschult, selbst
kleinste Unterschiede wahrzunehmen,
und gelernt, äußerst fein abgestufte
Bewegungen zu produzieren.
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Die Begegnung mit unseren Gewohnheiten
Im Gegensatz zur Gruppenarbeit, bei der wir
in Bewegung sind, liegen wir bei der Einzelarbeit die meiste Zeit in bequemer Kleidung
auf einer Liege und werden durch sanfte,
aber klare Berührungen durch verschiedene
Bewegungen und ihre Variationen geführt.
Dabei lernen wir, Muskelaktivitäten wahrzunehmen, und finden gemeinsam heraus,
welches Muster oder Bild wir von einer
Bewegung haben und ob dieses unseren
Möglichkeiten angemessen ist.

Z

u den häufigsten
Leiden der Menschen in den
Industrienationen
zählen heute
Beschwerden, bei denen
sich medizinisch oft kein
rechter Befund erheben
lässt, wie chronische
Rücken-, Kopf-, Nacken-,
Hüft- oder Bauchschmerzen.
Auf der Suche nach den
Ursachen ziehen Betroffene
oft verzweifelt von Arzt zu
Arzt, viele von ihnen vergeblich. Psychotherapeutin
Dr. Helga Pohl aus München
fand heraus, dass sich bei
vielen dieser Leiden tatsächlich greifbare körperliche
Veränderungen finden lassen. Allerdings handelt es
sich oft nicht um Symptome
einer organischen Erkrankung, sondern um Bewegungseinschränkungen.
Sie sind ein Zeichen dafür,
dass unsere Vorstellung von
bestimmten Bewegungen
an Vielfalt verloren hat. Wir
schränken uns selber ein,
indem wir nicht mehr spüren
oder denken können, wie es
anders ginge. Bewegungseinschränkungen werden
dabei häufig für unausweichliche Altersbeschwerden

gehalten. Das sind sie jedoch
nur insoweit, als wir mit
zunehmendem Alter umso
mehr Gelegenheiten haben,
uns durch Verletzungen,
Fehlhaltungen, Alltagsgewohnheiten oder unbewusste seelisch-körperliche
Spannungsmuster solche
Beschwerden zuzulegen.
Wir lernen nämlich als
Kinder nicht nur Laufen oder
Fahrradfahren, sondern
gleichzeitig schon erste
Gewohnheiten. Nicht immer
speichern wir optimale und
effiziente Bewegungsmuster
ab. Während manche Ideen,
Bewegungen oder Handlungsweisen zu Gewohnheiten werden, bleiben uns
eine Reihe von Alternativen
unbekannt oder ungenutzt.
Je nachdem, wie sehr wir
unser Repertoire unbewusst
eingeschränkt haben, kommen wir früher oder später
an unsere Grenzen, unter
Umständen in Form von
Schmerzen oder Einschränkungen. Da die Verspannungen mit einer Störung in der
Körperwahrnehmung und
der Bewegungssteuerung
verbunden sind, sind sie dem
Bewusstsein nicht zugänglich: Wir wissen von ihnen

„Wir werden immer eine
neue Lösung finden können“
So wie ein Vogel zum Fliegen, ein Jaguar zum Laufen
und ein Maulwurf zum Buddeln bestimmt ist, wurde
auch der Mensch von der Evolution auf eine Besonderheit spezialisiert – auf das Lernen. Unser Gehirn
ist auf das Wahrnehmen und Auswerten von Informationen ausgerichtet und bleibt ein Leben lang anpassungsfähig. Als Moshé Feldenkrais seine Methode
des Körperlernens entwickelte, nutzte er die Erkenntnisse der modernen Gehirnforschung. Sie zeigt, wie
jede Bewegung mit Nervenprozessen im Gehirn zusammenhängt. Diese Verbindungen gilt es wieder herzustellen und zu erweitern, was nur gelingen kann,
wenn wir ein tiefergehendes Gespür und Verständnis
für den eigenen Körper entwickeln. Wenn wir uns
fragen: Muss das so sein? Wie löse ich dieses Problem? Wenn es so nicht geht, geht es vielleicht anders?
Lernen, verstehen, ausprobieren: Wir
haben immer
die Möglichkeit, eine
neue Lösung
zu finden.
Kathryn HumeCook, 1968 in
Australien geboren, lebt
und arbeitet als
Feldenkrais-Lehrerin in Hamburg
(feldenkrais-infohamburg.de)
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nichts und können sie daher
auch nicht einfach auflösen.
Und genau hier setzt die
von Moshé Feldenkrais entwickelte gleichnamige Bewegungslehre an, die Erkenntnisse der Biomechanik,
Das eigene Nervensystem
Hirnforschung, Pädagogik
erforschen Einzelstunden entwickeln
und Psychologie zu einem
hochwirksamen System der sich aus unserer individuellen Situation
heraus. Es ist ein gemeinsames
Gesundheitsförderung verForschen und Fragen zweier Nerveneint. Es gilt heute als eines
systeme, dem des Schülers und dem
der differenziertesten pädes Feldenkrais-Lehrers. Da die Funkdagogischen Konzepte, um
tionale Integration ein Lernprozess ist,
geistige und körperliche
kann es einige Sitzungen dauern,
Funktionen zu verbessern.
bis das ersehnte Ergebnis erreicht ist.
Eine Stunde kostet ca. 65 €.
Warum unser Körper
niemals aufhört, zu lernen
Berührung und Bewegung
bilden den Kern der Feldenkrais-Methode. „Bewusstheit
durch Bewegung“ nennen
die Feldenkrais-Lehrer ihre
Übungsstunden, die in einer
ten erkennen können und an
Gruppe oder als Einzelunterwelcher Stelle sie sich selber
richt stattfinden. Dabei wereinschränken.“ Unter ihrer
den keine Bewegungen einprofessionellen Anleitung
studiert oder gymnastische
lernen wir überwiegend im
Übungen gemacht, sondern
Der israelische Physiker, Ingenieur und Judo-Lehrer
Liegen, alltägliche Bewegundie Wahrnehmung des EinMOSHÉ FELDENKRAIS (1904 bis 1984) ersann seine
gen zu erforschen und wie
zelnen für seine eigenen BeBewegungslehre, nachdem er sich beim Sport eine
es sich anfühlt, wenn wir sie
wegungen wird geschärft.
Knieverletzung zugezogen hatte und keinen Arzt fand,
auf eine andere Weise ausUnser Körper hat nämlich
der ihm helfen konnte. Er studierte daraufhin die
führen. Die einfachen Bewenicht ganz vergessen, wie
Anatomie des menschlichen Körpers, ihre Strukturen
gungen werden jeweils sehr
das Lernen funktioniert, wir
und ihre Steuerbarkeit. Er orientierte sich dabei an den
langsam durchgeführt, und
können diesen Prozess wiedamals ganz neuen und heute bestätigten Erkenntnisimmer wieder fordert die
der wachrufen und eigene
sen der Gehirnforschung, die in der Großhirnrinde eine
Lehrerin uns auf, genau hinAlternativen entdecken. „Mit
Art Kommandozentrale für Bewegungen ausgemacht
zuspüren, mit welchen GeFeldenkrais lernt unser Körhatte. Hier existiert eine Art Landkarte, auf der die
fühlen die einzelnen Übunper, durch Verlangsamung,
Bewegungsabläufe gespeichert sind. Feldenkrais kam
gen verbunden sind. So
Differenzierung und Variatiozu der Erkenntnis, dass diese Landkarte ständigen
machen wir uns wieder vernen, sich wieder besser zu
Wandlungen unterlegen ist und das Gehirn einmal
traut mit unseren eigenen Bebewegen, indem er günsgespeicherte Bewegungsabläufe durchaus auch
wegungsgewohnheiten und
tigere Bedingungen für nawieder ändern kann. Bereits kleine Reize reichen aus,
möglichen Alternativen dazu.
türliche Bewegungsabläufe
um den Körper von gesünderen Bewegungsabläufen
Das bewusste Empfinden
erfährt“, sagt die Feldenzu überzeugen.
für vorteilhafte Bewegungskrais-Lehrerin Kathryn
weisen wird so trainiert.
Hume-Cook. Mit WahrnehMit 14 Jahren wanderte
mungsübungen und sanften
der aus einem russischen
Warum wir immer bessere
Bewegungsanreizen hilft die
Dorf stammende Sohn
einer jüdischen Familie
Alternativen entdecken könMethode uns dabei, unsere
nach Palästina aus. Mit
nen – gerade dort, wo wir
bevorzugten Bewegungsge23 Jahren machte er das
wohnheiten zu erkennen und dachten, es ginge nicht
Abitur in Tel Aviv und
Unsere Fähigkeit, eine Tätigeffizientere Abläufe zu entwiging zum Studium nach
keit zu unserer Zufriedenheit
ckeln. „Ich möchte, dass meiParis. 1940 emigrierte er
ausführen zu können, verne Schüler erfahren, wie sie
nach England. Ab 1950
lebte er in Israel.
band Moshé Feldenkrais mit
ihren Körper besser fühlen
der sogenannten Funktion.
können, wie sie Gewohnhei-

Basisch im
Gleichgewicht
Das Lernen am eigenen Leib
In seinem Wahrnehmen, Fühlen,
Denken und Handeln ist die gesamte
Persönlichkeit eines Menschen
versammelt. Die sinnliche Erfahrung
der Bewegung und Berührung, das
Lernen am eigenen Leib steht im
Zentrum der Feldenkrais-Praxis.
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„Unser Gehirn ist immer in der Lage,
umzulernen – egal, wie alt wir sind“

Das Gehen ist eine Funktion
des menschlichen Repertoires, ebenfalls das Sitzen,
das Atmen, das Stehen oder
das Gleichgewicht zu halten.
Die meisten von uns haben
diese Funktionen größtenteils
so weit beherrschen gelernt,
dass wir damit gut leben können. Oft aber beenden wir
unseren Lernprozess in vielen
Dingen, sobald sie einigermaßen klappen, und schöpfen nicht das volle Potenzial
aus, das uns eigentlich zur
Verfügung steht. Aufstehen,
am Computer sitzen, Fahrrad
fahren – solange der Körper
funktioniert, achten wir zwar
darauf, wohin wir gehen und
wo wir uns setzen, aber nicht
darauf, wie das genau geschieht. Dabei ginge vieles
leichter und eleganter – wenn
wir wüssten, wie. Ein Ziel von
Moshé Feldenkrais war es
deshalb, diese Lernprozesse
wieder aufzunehmen, fortzusetzen, zu unterstützen und
die somit ergänzten Funktionen mittels sanfter und einfühlsamer Bewegungs- und
Berührungsansätze derart ins
Zentrale Nervensystem einzubinden, dass diese auch angenommen und im Alltag eingesetzt werden können. Die
Veränderungen vollziehen

sich fast unmerklich und in
kleinen Schritten. Alles, was
dem Wohlbefinden des Körpers dient, wird in den Vordergrund gerückt. Jeder kann
daraus körperfreundlichere
Alternativen zu eingeschliffenen Bewegungsabläufen entwickeln. Die Anspannung
weicht aus dem Körper. Verspannungen, Kreuz- und Gelenkschmerzen können anders verstanden und eigene
Ansätze zur Linderung erforscht werden. „Der Feldenkrais-Schüler erlebt meist eine
wohlige Leichtigkeit, eine
neue Freiheit und Beweglichkeit, im Inneren wie im Äußeren“, sagt die Lehrerin. Wir
fühlen uns vielleicht größer,
unsere Atmung wird tiefer, der
Stress lässt nach, die Durchblutung der Haut verbessert
sich, und verkrampfte Muskeln lassen los. Alles scheint
an seinem richtigen Platz. „Ob
wir unsere Leistung verbessern, Schmerzen lindern,
mehr Präsenz haben oder
schlicht körperliches Wohlbefinden erleben möchten: Wir
können unser Leben verändern und Alternativen entdecken. Gerade dort, wo wir
dachten, es ginge nicht“, bestätigt Kathryn Hume-Cook.
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