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Zusammenfassung: 

Die vorliegende Abschlussarbeit setzt sich mit den Grundlagen des Übens und dem Erkenntnisprozess in 
der Atem- und Körpertherapie am ZfAKT (im Folgenden AKT) auseinander. Das Konzept des Zentrums für 
Atem- und Körpertherapie Freiburg ZfAKT wird kurz erläutert. Die Schlüsselbegriffe der Grundlagen des 
Übens sind die Leibwerdung, Ziele der AKT, die Dreiheit Sammeln-Empfinden-Atmen und die 
Bewusstseinsfunktionen  nach C.G. Jung. In den beschriebenen Übungssequenzen werden eigene 
Erfahrungen mit der Methode betrachtet und mit den Begriffen der AKT beschrieben. Dabei bildet das 
Tönen die Basis des beseelenden Berührens, das im Fokus der Arbeit steht.  
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Einleitung 
 

Diese Arbeit ist im Rahmen meiner Ausbildung am Zentrum für Atem- und Köpertherapie  ZfAKT in Freiburg 
im Breisgau entstanden. Ich möchte die Wirkweise der erlernten Methode anhand von Übungssequenzen 
und deren theoretischer Betrachtungen veranschaulichen. Besondere Freude hat es mir bereitet, meinen 
Forschergeist auszuleben. Was wird passieren? Wohin wird mich mein Üben führen? Nachdem ich erste 
Erfahrungen mit der AKT verinnerlicht hatte, habe ich begonnen zu experimentieren. Üben im besten 
Sinne. Das „Deutsche Wörterbuch“ (Wahrig, G. 1986; S. 1307) beschreibt z.B.  „Geduld üben“ mit „geduldig 
sein“. So möchte ich die Analogie ziehen zu „mit dem Körper üben“ – „Körper sein“. Unvoreingenommen 
mit mir in Kontakt kommen, mich in mir sammeln und mich den auftauchenden Empfindungen, Gefühlen, 
Gedanken und Bildern zuwenden. Geleitet haben mich die in der AKT gelehrten und von I. Middendorf 
beschriebenen Grundlagen der Dreiheit Sammeln-Empfinden-Atmen. (Middendorf, I. 1984; S. 18) sowie das 
Einlassen auf Hingabe und Achtsamkeit (Middendorf, I. 1984; S. 47). 

Das Konzept der Schule baut auf entwicklungspsychologisch orientierten Modulen auf. Diese vermitteln 
Erfahrungen des Vertrauens, sich Stärkens, sich Findens und Ausdrücken-Könnens sowie das Hinführen zu 
Präsenz und absichtslose Hingabe. Entwicklungswege werden aufgezeigt und angestoßen. Zentral habe ich 
die Anregung zu persönlichem Wachstum erlebt, Kräfte in mir aufzuspüren und zu bündeln, die mir auch 
erlauben, mich transzendentalen Fragen zu öffnen. Konkret werden verschiedene Arbeitsprinzipien wie 
„Dehnung und Druck“, „Bewegungsabläufe“, „Bewegung aus dem Atem“, „Vokalraumarbeit“, „Tönen“, … 
verwendet. In meinen „Experimenten“ habe ich mit diesen Prinzipien geforscht, habe sie schätzen und 
lieben gelernt. Ganz besonders beim Tönen habe ich Momente erlebt, die mir wegweisend waren. 

Geleitet von meinen körperlichen und emotionalen Bedürfnissen habe ich mich durch die im 2. Teil des 
Textes beschriebenen Übungssequenzen tragen lassen. Spannend war für mich jeweils, wohin mich der 
Weg meines Körpers führt. Ilse Middendorf schreibt über das Üben: „Es gibt keine Übungen im 
herkömmlichen Sinn. Für den Beginnenden ist ein guter Lehrer unerlässlich; für den Geübten werden 
immer neue Atemweisen aus seinem kreativen Grund aufsteigen. Damit ist gemeint, Ruhe, Geduld und 
Bereitschaft aufzubringen, um das aus dem inneren Atemraum Drängende in der Atembewegung nach 
außen entstehen zu lassen. Meist rufen die festgehaltenen Gegenden des Körpers am spürbarsten nach 
„Lösungen“, nach „Erlösung“. Der mit der Arbeit am Atem Vertraute spürt dann bald und deutlich, wie er 
mit der Gegend seines Leibes umgehen muss, die seiner Hilfe bedarf, in welcher Weise er Atem und 
Bewegung zulassen kann, welche Art von Übung ihm entsteht. Sein Üben quillt aus der Tiefe des So-Seins 
und da es sowohl in bewussten wie in unbewussten Schichten wurzelt, kann es nicht nur die Freude des 
Lösens, sondern auch die des Gestaltens bringen.“ (Middendorf I. 1984; S.34)  

Von besonderer Bedeutung waren für mich das Tönen, Vokalatemräume und der stimmliche Ausdruck. 
Gezeigt hat sich, dass meine innere Befindlichkeit mich in ganz unterschiedliche Körperräume trägt. Meine 
Stimmung trat im Verlauf des Arbeitens mehr und mehr in den Vordergrund. Auftauchende Gefühle konnte 
ich  vermehrt zulassen, einbetten, ihnen einen Rahmen oder Raum geben und sie so „da sein“ lassen. 
Dieses Zulassen ist mir vor allem darum sehr wertvoll geworden, da ich erlebt habe, wie durch das Üben 
innerlich Räume geöffnet wurden. Stabilität konnte entstehen, die dem emotionalen Geschehen Raum gab. 
Bewusst wurde mir, dass die „Vorarbeit“ in den Übungssequenzen oft lange ist und ich Zeit brauche, mich 
auf mein körperliches Empfinden einzulassen. Gekrönt wurde mein Bemühen von besonderen Erfahrungen, 
die mich sehr bereichert haben und die ich keinen Falls missen möchte. 
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Im zweiten Schritt habe ich die entstandenen Übungsfolgen theoretisch betrachtet und mit dem Konzept 
der Atem- und Körpertherapie beschrieben. Die Verankerung in den verschiedenen 
Atembewegungsräumen und das Nutzen der Arbeitsprinzipien (Fischer,K., Kemmann-Huber, E. 1999, S.105) 
fasziniert mich mehr und mehr. In mir haben sich durch diese Arbeit Verknüpfungen und Bezüge gebildet, 
die zu immer neuen Experimenten einladen.  

Beim Rückblick auf meine Übungsfolgen habe ich mich von den von Brigitte Maas in ihrem Vortrag: „Das Ich 
und der Atem“ beschriebenen Punkten leiten lassen.  (Vortrag auf der AFA-Tagung Schwarzerden 2015). 
Hier spricht sie folgende Grundzüge der  Freiburger Ausbildung am ZfAKT an: Elemente der Strukturarbeit, 
Arbeitsprinzipien nach Fischer/Kemmann-Huber, die Bewusstseinsfunktionen nach C.G. Jung zur 
Identitätsbildung, die Entwicklung eines eigenen Wertesystems und die Selbstakzeptanz, 
Eigenverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit sowie das Dasein in absichtsloser Hingabe. Konkret habe ich 
mich gefragt, wie ich zu Achtsamkeit und Hingabe finden kann, wie ich die Dreiheit Sammeln-Empfinden-
Atmen erleben und zulassen kann, welche Arbeitsprinzipien in meinen Übungen zutage treten und ob ich in 
meinem Erleben die Bewusstseinsfunktionen von C.G. Jung wiederfinden kann. Was lasse ich geschehen, 
bewerte ich und was kann ich annehmen, wie gehe ich mit mir um, nutze ich meine Ressourcen, kann  ich 
Momente der absichtslosen Hingabe erleben, die über mich hinaus weisen.  
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Wesentliche Aspekte des Übungsgeschehens in der AKT  
 

In der AKT beschäftigen wir uns mit einer übungszentrierten Arbeitsweise. Sie bietet eine Fülle an 
Möglichkeiten etwas über sich zu erfahren. Ich greife  diejenigen heraus, die mir als Grundlagen des 
eigenen Übens besonders nahe gekommen sind. Dies sind die seelischen Grundhaltungen wie Achtsamkeit 
und Hingabe, das Empfinden, die Sammlung und in der Verbindung mit dem Atem, die Dreiheit Sammeln-
Empfinden-Atmen. C.G. Jungs Bewusstseinsfunktionen stützen beim Einordnen des Erfahrenen, dem 
Prozess von Zulassen, Erkennen und Bewusstwerden. Durch die Auseinandersetzung mit der AKT hat sich in 
mir etwas verändert. Ich beginne auf immer neue Art, mit verschiedensten Experimenten und Übungen, 
meinen Körper zu bewohnen, in mir anwesend zu sein, mich beseelt zu empfinden. - Der Prozess der 
Leibwerdung. 

Wie kann sich ein übender Weg bahnen, der sich von eigenen körperlichen und emotionalen Bedürfnissen 
leiten lassen möchte? 

Wir leben in einer Zeit, die sehr nach außen gerichtet ist. Die Flut der Reize trifft uns über die Medien. 
Unzählige Informationen strömen über unsere visuellen und auditiven Kanäle in uns ein. Welche 
Gesellschaft hat unsere Möglichkeiten, Nahrung aus aller Welt zu genießen? Musik vieler Jahrhunderte 
steht uns auf Knopfdruck zur Verfügung. Welche Sinneseindrücke kommen bei uns an, was nehmen wir 
wahr und womit können oder wollen wir uns wirklich verbinden? Wann besteht nicht vielmehr das 
Bedürfnis, Scheuklappen anzulegen, um den ganzen Alltagswahnsinn zu überstehen? In welchen 
Momenten ist es uns vergönnt, das Wunder und die Schönheit der Schöpfung, deren Teil wir sein dürfen, in 
uns aufzunehmen? Wohin könnten wir uns wenden, in welche Richtung, könnten wir uns bewegen, um 
einen Weg aus diesem Dilemma zu finden? Vieles ist vorhanden, einfach da und steht uns zur Verfügung. 
Wie Umgehen mit dieser Fülle, die droht, Überflutung zu werden? 

 

Leibwerdung 
 
Die Methode ZfAKT speist sich aus verschiedenen Elementen. Grundprinzipien sind „Der bewusste 
zugelassene Atem“ nach Erika Kemmann-Huber sowie die auch dieser Lehre zugrundeliegende Arbeit von 
Ilse Middendorf „Der Erfahrbare Atem“. Erweitert werden diese Grundpfeiler durch Elemente der 
Freiburger Yogaschule, Stefan Bischofs Atem- und Körperpsychotherapie, der Leibarbeit nach Dürkheim 
sowie Maria Höller-Zangenfeinds Methode: Atem-Tonus-Ton. Für mich war in der Auseinandersetzung mit 
der AKT, die Hinwendung auf den eigenen Körper immer wieder richtungsweisend. Spüren, wie sich mein 
Stand anfühlt. Kann ich meine Körperspannung wahrnehmen. Hat sich nach einer Übung etwas verändert? 
Wie liegt die Zunge im Mund? Die Atem- und Körperarbeit nutzt während der Übungsfolgen immer wieder 
Pausen, die Momente des Nachspürens. Diese erlauben ein Bewusstwerden des körperlichen Empfindens 
und ermöglichen uns damit ein Bewohnen unseres Körpers. So kann sich der Weg von „einen Körper 
haben“ hin  zu „ mein Leib sein“ vollziehen. 

 K. Fischer und E. Kemmann-Huber beschreiben „Das Konzept des Leibes in der Arbeit mit dem bewussten 
zugelassenen Atem“. Die „Schulung der Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeit“ möchte „einen 
spürenden (nicht in erster Linie einen denkenden oder reflektierenden) Zugang zu sich selbst, … finden. 
Dies geschieht über das Angebot von Empfindungs- und Spürübungen, …, mit einem anschließenden 
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Nachspüren, in dem die gearbeiteten Körpergegenden und natürlich immer auch die Atembewegung 
bewusst wahrgenommen werden sollen.“ (Fischer, K., Kemman-Huber, E.  1999; S. 85).  

Über diese nachspürenden Pausen erschließt sich der Blick auf die Ziele der AKT. Das Erfahren meines 
Körpers, meiner muskulären und knöchernen Strukturen, der Ausrichtung im Raum, das Empfinden von 
Schwere und Leichtigkeit, Temperatur, meinem Bewegungsradius, innerer Bewegtheit und vieles mehr 
leiten Veränderungen ein. Ich ziehe in meinen Körper ein, nehme ihn in Besitz. „Der Begriff des Körpers 
meint das anatomisch-physiologische System des Skelettes, der Muskulaturen, Organe, des Kreislauf- und 
Nervensystems usw. Der Begriff des Leibes geht darüber hinaus. Der Leib ist der beseelte Körper oder wie 
Petzold es formuliert, „der erlebende und sich selbst erlebende Körper“ (Petzold, 1988, zit. nach Kemman-
Huber, 1996; S.4) In diesem Sinne kann auch der Ausdruck Petzolds verstanden werden, dass man seinen 
Körper „habe“, während man sein Leib sei. (Petzold, 1989, zit. nach Büscher, 1993). Und der Leib ist noch 
mehr als das. Er ist „die Gesamtheit von Körper-, Seele-, und Geistdimensionen …“ (Hausmann & 
Neddermeyer, 1996; S. 32.) Der Begriff Körper dagegen meint nur einen Aspekt des Menschen, einen Teil.“ 
(Fischer, K, Kemman-Huber, E 1999; S.31.)  

 

Ziele der AKT 
 

Den Weg der Leibwerdung verfolgt die Atem- und Körperarbeit mit kurzfristigen und langfristigen Zielen.  K. 
Fischer und E. Kemman-Huber beschreiben diese wie folgt (Fischer, K., Kemmann-Huber, E. 1999; S. 62 f). 

„Zu den kurzfristigen Zielen gehören u.a.: 

 das Erfahren des eigenen Leibes in Ruhe und in Bewegung 
 das Erfahren der eigenen Atembewegung in den verschiedenen Atem- und Körperräumen 
 das Üben von Hingabe und Achtsamkeit 
 das Erleben von Sammlungs- und Spürfähigkeit 
 die Bewusstheit für sensorisches und sensomotorisches Geschehen 
 sensomotorisches Lernen“ 

Dies sind Ziele „an denen konkret in jeder atempädagogischen Stunde gearbeitet wird und die ihrerseits 
Voraussetzung für das Erreichen längerfristiger Ziele der Arbeit sind.“ In den von mir beschriebenen 
Übungen bilden diese kurzfristigen Ziele ein Grundgerüst, eine Basis, die vertiefte Körpererfahrungen und 
einen allmählichen Wandel der Stimmung ermöglicht. Sie werden als „funktionale Ziele“ beschrieben, die in 
den Übungskontext eingebettet sind und eine „Brücke  für das Erreichen der langfristigen Ziele bilden.“ Da 
ich in dieser Arbeit punktuell Auszüge aus meinem Übe-Tagebuch betrachte, möchte ich mich vor allem auf 
diese kurzfristigen Ziele beziehen. Meine Übe-Sequenzen haben mir gezeigt, dass viel Veränderung in einer 
einzelnen Übe-Einheit erfahrbar sein kann.  

Die langfristigen Ziele beinhalten das „Erfahren und Zulassen des eigenen Atems“, „Erreichen eines 
eutonischen  Zustands“, „das Gestalten der inneren Befindlichkeit in der äußeren Bewegung durch den 
Atem“ sowie auf der seelischen Ebene „eine verbesserte Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit“, „die 
Entwicklung von Begegnungs-, Kontakt- und Liebesfähigkeit“, „Selbstverständnis  und Selbstvertrauen“, 
„Entwicklung von Eigenverantwortung und Handlungsfähigkeit“, “Reflexionsfähigkeit“ und „die Entwicklung 
von Mut, Lebensfreude und Kreativität“ (ebenda S.64).  
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Achtsamkeit und Hingabe 
 

Besondere Bedeutung hat für mich das Üben von Achtsamkeit und Hingabe gewonnen. Diese beiden 
inneren Ausrichtungen haben mich fasziniert und herausgefordert. Bewusstes Wahrnehmen der Vorgänge 
in meinem Inneren und das gleichzeitig absichtslose Geschehen-Lassen der sich entfaltenden Prozesse.  

K. Fischer und E. Kemman-Huber beschreiben Hingabe und Achtsamkeit als „seelische Voraussetzung“, „die 
notwendig sind, damit Sammlung gelingt“. „Hingabe und Achtsamkeit beschreiben eine innere Haltung, die 
gekennzeichnet ist durch ein absichtsloses, nicht wertendes, aber dennoch waches und aufmerksames 
Geschehen-Lassen körperlicher und seelischer Veränderungen. In dieser Haltung überlasse ich mich einem 
physischen oder seelischen Prozess, versuche nicht, manipulativ in dieses Geschehen einzugreifen, aber 
nehme es dabei trotzdem wach und bewusst wahr. Die Balance zwischen diesen beiden Polen, der Kraft der 
Hingabe und der Kraft der Achtsamkeit, sie gilt es in der Arbeit am Atem immer wieder neu zu finden.“  
(Fischer K.,  Kemman-Huber E., 1999; S. 15).  

 

 

Körperliches Empfinden 
 

Als Hilfestellung beim Üben habe ich die von C.G. Jung beschriebenen vier Wahrnehmungsfunktionen  oder 
Bewusstseinsfunktionen erlebt  (ich empfinde mein Gewicht, erlebe den Wandel oder das Auftauchen eines 
Gefühle, bekomme Lust, mich auf eine ganz bestimmte Art zu bewegen, das Bild einer Blume kann 
entstehen oder überdenke Vergangenes).  Ich beginne zu forschen, ob ich körperliches Empfinden, ein 
Gefühl, einen Handlungs- oder Bewegungsimpuls, ein Bild oder einen Gedanken wahrnehme.  

Oftmals habe ich es beim Üben als Herausforderung erlebt, gesammelt zu bleiben, in der Situation zu sein 
und gedanklich nicht abzuschweifen. Das Erleben meiner inneren Befindlichkeit und der körperlichen 
Veränderungen jetzt anzunehmen, als Wahrheit in diesem Moment fällt mir nicht immer leicht. Ebenso ein 
aufkommendes Gefühl und die Empfindung im Körper, sei es Schwere, Wärme, der Bewegungsradius, … als 
„Ist-Zustand“ zu sehen. Als Basis war mir hilfreich, das körperliche Empfinden in den Hauptfokus zu 
nehmen, um bei mir anzukommen. Meine Gefühle, Gedanken und innere Bilder erst einmal zurück zu 
stellen und das im Körper Wahrgenommene anzunehmen.  

K. Fischer und E. Kemmann-Huber formulieren das folgendermaßen: „Unter Empfinden verstehen wir das 
psychische Erlebnis, das entsteht, wenn ein (innerer oder äußerer) Reiz auf ein Sinnesorgan trifft. Die 
Empfindung beinhaltet noch keine gefühlsmäßige Bewertung des Reizes, ist also immer wertneutral 
(Dorsch, 1982).“ (Fischer, K., Kemmann-Huber E. 1999; S.24). Meine Beschäftigung mit mir beim Üben hat 
also zunächst ganz mit meiner situativen körperlichen Verfassung zu tun und sucht vorerst keine Bezüge in 
die Vergangenheit.  Intensiv war dann die Erfahrung, wie seelische und körperliche Themen sich gegenseitig 
beeinflussen und bedingen. Mich jetzt, in diesem Moment, zu spüren eröffnet mir die Möglichkeit, mich 
selbst zu regulieren und meine Selbstwirksamkeit zu erfahren. Ich kann einen stimmigen Zustand suchen. 
Dies gelingt z.B. über die Veränderung meiner Körperhaltung, die auf mein inneres Empfinden zurück wirkt 
und meine Gefühlslage bewegt.  
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Üben heißt so für mich, eine Suche zu beginnen, um eine stimmige Möglichkeit zu finden. Dabei habe ich es 
erlebt, frei zu werden von einschränkenden Anspannungen und Gefühlen. „Wichtig erscheint uns aber, 
noch einmal darauf hinzuweisen, dass seelische Faktoren entweder ganz direkt und unmittelbar oder 
vermittelt über Einflüsse auf die Körperhaltung das Atemgeschehen des Menschen beeinflussen können. In 
der Arbeit mit dem bewussten zugelassenen Atem stellen wir die Analyse dieser aktuellen oder 
biographischen Ursachen nicht ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Vielmehr setzten wir mit dem 
Menschen im „Hier und Jetzt“ an, arbeiten an der Wiedergewinnung von Empfindungs- und Spürfähigkeit, 
darüber natürlich auch an einer inneren Korrektur der Haltung und damit an der Beseitigung von 
Behinderungen des Atemgeschehens. Dies wiederum geschieht mit dem Ziel eines leib-seelischen 
Wohlbefindens des Menschen und seines inneren Wachstums.“ (ebenda S. 55) „Unter 
Empfindungsqualitäten wollen wir diejenigen Qualitäten, Eigenschaften, Merkmale des Atems, der 
Atembewegung und des Leibes verstehen, die uns über die leibliche Empfindung vermittelt werden. … 
Diese Empfindungsqualitäten können von einem Menschen, der sich in achtsamer Hingabe seinem Atem 
und seinem Leib zuwendet, wahrgenommen, erspürt und empfunden werden.“ (ebenda S. 34). 

 

 

Sammlung 
 

Als großartige Hilfestellung mein Körperempfinden zu vertiefen habe ich die Sammlungsfähigkeit erlebt. In 
einer Körperpartie, in der ich mich gesammelt habe, fühle ich mich lebendig und beginne anwesend zu sein. 
Ich kann mich quasi „leibhaftig“ erfahren. Im Verlauf meines Übens ist mir dieses Teilhaben und 
Präsentsein sein im Körper immer leichter gefallen und ich konnte mich schneller in diesen Zustand 
einfinden, an einer Stelle, in einer Körperregion oder zwischen zwei Sammlungspunkten anwesend zu sein, 
ohne mich im Gesamten aus dem Blick zu verlieren.  

Dabei wird Sammlung in der AKT abgegrenzt gegenüber der Konzentration. Maria Höller-Zangenfeind findet 
dafür folgende Worte. Sie beschreibt die Sammlung als „Das Tor nach innen“. „Die Sammlung ist innere 
Anwesenheit in einer bestimmten Gegend des Körpers.“ „Die Sammlung ist eine Bezogenheit nach innen in 
den Körper hinein. Sie ist leibbezogen …“ „Sammeln ist kein Zustand, den man sich erworben hat wie eine 
motorische Fertigkeit und der jederzeit repetierbar ist. Sammeln heißt, sich einlassen auf den Moment und 
auf sich selbst. Als Versuch ist die Sammlung zwar wiederholbar, jedoch niemals die Erfahrung und das 
Erlebnis dabei.“  

Der Bewusstseinszustand der Sammlung ist für M. Höller-Zangenfeind körperbezogen, lassend und 
zustandsorientiert und führt zu Erfahrung von Eigenem, substanzieller Wandlung, Fragen an sich selbst, 
Antworten aus sich selbst, Selbstreflexion, Wahrnehmung innerer Vorgänge, innerer Wirklichkeit und 
Akzeptanz. Konzentration dagegen ist sachbezogen, agierend und leistungsorientiert und führt zu Begreifen 
von Fremdem, Veränderung des Verhaltens, Fragen an die Welt, Antworten von außen, Fremdreflexion, 
Wahrnehmen äußerer Vorgänge, äußerer Wahrheit und Beurteilung. „Die Sammlung kommt zur vertrauten 
Konzentration hinzu und erweitert das Bewusstsein. Der Zugang nach beiden Richtungen schafft 
Gleichgewicht in körperlicher, seelischer und geistiger Hinsicht.“ (Höller-Zangenfeind M., 2004; S.20ff)  
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Dreiheit Sammeln-Empfinden-Atmen 
 

Ilse Middendorf beschreibt als Grundlage des Erfahrbaren Atems die enge Verbindung zwischen 
Empfindung und Sammlung. „Sammeln und Empfinden stehen in dichter Beziehung zueinander. Sammle 
ich mich in eine Gegend meines Leibes, so empfinde ich dort. Empfinde ich eine Gegend meines Leibes, so 
bin ich auch hingesammelt.“ (Middendorf I. 1999; S. 20)  Durch Sammlung und Empfinden kann der Atem in 
der ins Bewusstsein genommenen Körpergegend erleb- und spürbar werden. Genauso kann durch einen 
belebten Atem eine Körperpartie in die Empfindung kommen und Sammlung ermöglichen. Sammeln, 
Empfinden und Atmen werden als Dreiheit bezeichnet. Diese Dreiheit: A atmen, sammeln, empfinden; B 
sammeln, empfinden, atmen; C empfinden, atmen, sammeln, ist die Grundlage des Übens am Erfahrbaren 
Atem. 

Ihr Schlüssel zum Erfahrbaren Atem heißt: „Wir lassen unseren Atem kommen, wir lassen ihn gehen und 
warten, bis er von selbst wiederkommt“. (Middendorf I. 1984; S. 19f) „Dies ist der Atem, den wir bewusst 
wahrnehmen und erleben können, ohne ihn jedoch zu manipulieren oder willkürlich zu beeinflussen. Die 
Atemarbeit hat beides zum Ziel: den unbewussten Atem bewusst zu machen und den bewussten Atem 
geschehen und damit zuzulassen.“ (Fischer K., Kemmann-Huber E. 1999; S. 9). 

 

Bewusstseinsfunktionen nach C.G. Jung 
 

Die körperliche Empfindung ist auch ein Aspekt der Bewusstseinsfunktion „Empfinden“ nach C.G. Jung. 
Seine Bewusstseinsfunktionen fließen intensiv in die Atemarbeit der AKT mit ein. Das Menschenbild in der 
Atemarbeit generiert seine Struktur des Psychischen aus Bezügen zur Arbeit von C.G Jung. Hierbei spielen 
die Begriffe „des Bewusstseins, der Bewusstseinsfunktionen, des Unbewussten und der Bewusstwerdung 
eine wichtige Rolle“ (vergl. Fischer K., Kemmann-Huber E. 1999; S. 24).  

„Unter dem Bewusstsein versteht C.G Jung „die Funktion oder die Tätigkeit, welche die Beziehung 
psychischer Inhalte zum Ich unterhält“ (Jung, 1950, zit. nach Jakobi, 1998; S. 18f). Geleistet wird diese 
Tätigkeit bzw. Funktion unter Nutzung der sogenannten Bewusstseinsfunktionen, dem Denken, Fühlen, 
Empfinden und Intuieren.  In der Atemlehre wird der Begriff des Bewusstseins etwas weiter gefasst. 
Gemeint sind damit nicht nur „Funktionen“ oder „Tätigkeiten“, sondern auch alle psychischen Inhalte, die 
der kontrollierten Wahrnehmung, dem Denken, Fühlen, Intuieren und Empfinden zugänglich sind. 
Bewusstsein meint also sowohl die nicht-automatischen Prozesse der Informationsaufnahme und –
verarbeitung als auch die diesen Prozessen zugänglichen Wahrnehmungsinhalte. Diese können sowohl 
Wahrnehmungen aus der äußeren Welt als auch Wahrnehmungen, Bilder, Erinnerungen, Vorstellungen 
usw. aus dem eigenen Inneren, der Psyche, sein. Wir sprechen hier nur von den kontrollierten, nicht 
automatischen Prozessen der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung.“ (Fischer K., Kemmann-Huber 
E. 1999; S.24).  

Das Empfinden meint das wertfreie Wahrnehmen eines Sinnesreizes. Dem gegenüber ist das Gefühl die 
persönliche Bewertung einer Empfindung, eines Gedankens, einer Erinnerung oder einer Vorstellung. Diese 
ist in der Regel lust- oder unlustbetont und kann von unterschiedlicher Ausprägung sein. Die Intuition bildet 
sich durch das unmittelbare „Erfassen des Wesens einer Sache“, über Erfahrungswissen. „Leibliche und 
psychische Erfahrungen“ sowie „theoretische und methodische Kenntnis der Atemlehre“ formen diese 
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Erfahrungen und das Wissen, die „in diesem Moment nicht bewusst, systematisch und analytisch eingesetzt 
werden, sondern vielmehr holistisch und nicht kontrolliert die Wahrnehmung beeinflussen.“  

Das Denken, die ordnungsstiftende und interpretierende Verarbeitung von Information, rundet die Atem- 
und Körperarbeit oft ab. Vorher unbewusste Prozesse können reflektiert werden. Durch benennen kann die 
leibliche Erfahrung intellektuell verarbeitet werden. Die Bewusstwerdung dient dem Ziel der Entwicklung 
von Selbst-Bewusstsein durch das Erfahren der Atembewegung und durch den Aufbau eines verfeinerten 
Körperbewusstseins. „Der Weg dorthin geschieht über das Zulassen und das Erkennen des Atems, wofür 
wiederum die Fähigkeit zur Sammlung, Hingabe und Achtsamkeit die Voraussetzungen sind“ (Vergl. Fischer 
K., Kemmann-Huber E. 1999; S.25f). 

Während des Übens kann ich mir in den Nachspürpausen Zeit dafür lassen zu erfahren, welche 
Wahrnehmungsfunktion mir zunächst ins Bewusstsein kommt. Ist mein Körperempfinden vorrangig, 
entsteht ein Bild oder ein Bewegungsimpuls, kommt ein Gefühl hoch oder bin ich damit beschäftigt, das 
Erlebte gedanklich einzuordnen. Kann ich Muster entdecken, welche der vier Funktionen besonders präsent 
ist? Dies kann einen Weg aufzeigen, welche Funktionen ich noch weiter entwickeln kann und wo bereits 
stark ausgebildete Wege zu meinem Bewusstsein führen. Auch in der Arbeit mit anderen Menschen kann 
ich erleben, was ihnen bereits vertraut ist und wo ich sie abholen kann. Die Möglichkeit des Wachstums 
und der Bewusstseinserweiterung besteht darin, neben den starken Funktionen auch die noch wenig im 
Bewussten verankerten zu erfahren und neues über sich zu lernen. 

 

Die Atem- und Körpertherapie basiert auf einer übungszentrierten Arbeitsweise. Es ist für mich immer 
herausfordernd, aus dem Alltagsgeschehen in den Prozess des Übens zu finden, andere Themen 
auszublenden, zur Ruhe und zu mir zu kommen. Auf der anderen Seite habe ich auch den Alltag als 
Übungsfeld entdeckt. Über das anwachsende Körperbewusstsein den Tonus wahrnehmen, zu spüren, wo 
sich mein Körper durchlässig anfühlt, wo ich Stabilität empfinde. Möglichkeiten dazu habe ich beim Walken, 
Musizieren, der Hausarbeit genauso wie bei meiner Tätigkeit als Logopädin gefunden. 

Beim Beschreiben der Grundlagen des Übens wurde mir klar, wie verzahnt die einzelnen Elemente 
miteinander sind. Sie fügen sich zu einem Ensemble zusammen, bei dem eines ohne das andere schwer 
denkbar ist. Ilse Middendorf hat bei der Beschreibung ihrer Atemlehre ein Mandala benutzt, um die 
einzelnen Elemente und ihre Beziehungen zu veranschaulichen. Diese Zugehensweise ermutigt zu einem 
intuitiven Vorgehen, das die Reihenfolge der Beschäftigung mit verschiedenen Themen offen lässt. So 
schafft sie Möglichkeiten eines sehr persönlichen Herangehens und Entdeckens ihres Erfahrungsschatzes 
und tiefen Wissens.  
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Übungsfolgen und theoretische Betrachtung 
 

 

Musik und damit auch das Üben begleiten mich seit meiner Jungend. In der Auseinandersetzung mit Tönen 
und Klängen durfte ich schon viel lernen und erleben. Dabei spielte die Suche zwischen den Beziehungen 
von Stimme, Stimmung und meiner körperlichen Verfassung sehr oft eine zentrale Rolle. Auch in meiner 
Tätigkeit als Logopädin fließt vieles von diesem Forschen und Experimentieren mit ein. Durch die AKT hat 
sich für mich nochmal ein neues Spielfeld eröffnet. Mir selbst unbefangen und immer wieder neu zu 
begegnen reizt mich nach wie vor. Diese Versuche spiegeln sich in den vorgestellten Beispielen wieder. 

 

 

Gefühle regulieren – von der Aufregung zur inneren Ruhe  - /w/ - /o/    
 

Ich fühle mich erregt und aufgewühlt. Mein Atem geht schnell, ich spüre ihn vor allem unter dem Brustbein. 
Mein Wunsch ist, ein Stück weit zu mir zu kommen, um wieder klar denken und mich anderen Themen 
zuwenden zu können. Auf dem Hocker suche ich eine aufgerichtete Sitzposition, die Füße stehen 
beckenbreit am Boden. Ich nehme mir einen Moment, um im Sitzen anzukommen. 
Ganz sacht fange ich an, mich über den Sitzhöckern vor und zurück zu bewegen,  die Aufrichtung zu suchen 
und den Balancepunkt zum Sitzen zu finden. Dafür lasse ich mir viel Zeit. In mir entsteht der Wunsch, die 
Bewegung zum Beckenkreis hin auszuweiten. Dies geschieht erst sehr vorsichtig, dann werden die 
Bewegungen etwas ausladender. Die Empfindung für meinen Beckenraum kann sich langsam bilden, ich 
spüre das Becken gewichtig und ein allmähliches Ankommen in meiner Beckenschale, die sich konturiert 
und schwer auf dem Hocker abzeichnet.  

Nach einer Nachspürpause nehme ich die erste wiegende Bewegung über die Sitzhöcker, von vorne nach 
hinten und wieder zurück nach vorne, erneut auf. Ich beginne in der Vorwärtsbewegung ein /w/ zu tönen. 
Dabei empfinde ich eine Öffnung und Weitung, die beim Kreuzbein entsteht. So, als könnte mein Atem mit 
jedem  Rückschwingen hinter dem Kreuzbein einen wohltuenden Raum entstehen lassen. Mit den etwas 
oberhalb meines Nabels nach oben schalig geöffneten Hände beginnt beim Tönen ganz gelöst eine 
Bewegung auf mich zu. Im Einatem schwingen sie wieder von mir weg. Die Bewegung beginnt ganz klein 
und weitet sich dann etwas aus. In meinem Empfinden wird das Gefühl von einem tragenden Raum 
verstärkt. Dieser spannt sich einatmend auf, im Ausatem fließt das tönende /w/ ab. Ich empfinde stark die 
Vibration zwischen Lippen und oberen Schneidezähnen, das Klanggefühl belebt schwingend den Raum 
unter dem Brustbein. Ich bleibe im Tönen bei mir und genieße die intensive körperliche Empfindung. Durch 
die Vibrations-Empfindung spüre ich  Halt und eine Stabilität in mir.  

Ein Gefühl von Sicherheit weckt in mir die Lust, vom /w/ in einen Vokal zu wechseln. Ganz sachte löse ich 
mich von der schwingenden Stelle zwischen Unterlippe und den Zähnen. Die Lippen können sich leicht 
öffnen. Es entsteht ein /o/. Ich genieße den langsam, schleifenden Übergang zwischen dem Reibelaut und 
dem sich wie eine Blüte öffnenden Vokal. Die Bewegung der auf mich zukommenden Hände hilft mir, mich 
zu zentrieren. Spielend lasse ich die Töne gleiten und beginne schließlich auf konstanter Tonhöhe, auf- und 
absteigend zu tönen. Das /w/ leitet das Klingen ein, der schleifende Übergang führt in den Vokal. 
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Einatmend schwinge ich hinter die Sitzhöcker. Die Arme geben die Hände frei, die von mir wegschwingen, 
um mich  beim Tönen, auf mich zu schwingend, mit einer zentrierenden Kraft zu unterstützen. In meiner 
Mitte bildet sich ein gelöster Raum, durchklungen  vom tönenden /o/.  

In einer langen Phase des Nachspürens sammle ich die körperlichen Empfindungen ein. Mein Spüren ist in 
einem anderen Raum angelangt. Einatmend lasse ich das /o/ nochmals in mir entstehen. Zuversichtlich, 
weich und gelöst erlebe ich ein Schwingen in mir. Meine Bauchdecke und die unteren Rippen treten in der 
Empfindung stark hervor.  Auch die Körpergrenze nach hinten ist deutlich spürbar. Der Bauch fühlt sich 
wohlig und weich an. Gleichzeitig empfinde ich Müdigkeit, Enttäuschung  und Trauer, die sich auf den 
Auslöser meiner Erregung beziehen. Vorerst kann ich sie wahrnehmend stehen lassen und mich gestärkt 
einer neuen Aufgabe widmen. 

 

 

Betrachtung: 

 
Mein Gefühl der Erregung und die begleitende Wahrnehmung des Atems im oberen Raum unter dem 
Brustbein sind Ausgangspunkt der Übungsfolge. Der Wunsch nach „zu mir kommen“ verbunden mit dem 
Bedürfnis nach Körpererfahrungen, wie geerdet „sein“  und freiwerden von der aufgewühlten Stimmung, 
leiten mich. Durch das mich Einlassen auf meine Bedürfnisse gelingt es mir, das emotionale „Besetztsein“ 
von meinem Ärger umzuwandeln. Im Abschlussmoment kann ich die Enttäuschung und die Trauer 
betrachten, da sein lassen und bin frei für etwas anderes. Die Ursache muss nicht jetzt gelöst werden, sie ist 
momentan nicht wandelbar. Das achtsame Wahrnehmen der Körperempfindungen sowie die lustvolle 
Hingabe in die Übungen berühren mich und lassen diesen Wandel zu. Der Fokus, der auf meiner 
emotionalen Bewegtheit lag, kann sich dem körperlichen Empfinden zuwenden. Ich komme bei mir an, 
nehme mich empfindend in Besitz und werde wieder handlungsfähig. 

In mehreren Schritten vollzieht sich ein Wandel. Die anfangs von Gefühlen gefluteten Stimmung wendet 
sich hin zu einem gelassenen in mir Sein. Die Anfangsphase ist dem unteren Raum gewidmet. Die erste 
Erdung findet über die Sitzposition und das Spüren der Füße am Boden statt. Strukturbildend sind das 
Aufrichten über den Sitzhöckern und die Pendel- sowie Kreisbewegung, die zur Empfindung der tragenden 
Beckenschale führen. Der Raum hinter dem Kreuzbein schließt sich an. Immer wieder braucht es Zeit, mich 
innerlich auszubalancieren und achtsam der körperlichen Empfindung nachzuspüren. Nach dem Aufbau der 
Sitzposition über den Sitzhöckern kann Raumempfinden entstehen. Dabei helfen die Einatemspannung und 
das beginnende Tönen, das den Ausatem zentriert und etwas verlängert. Das Spüren der Vibration an den 
Lippen und die Klangresonanz unter dem Brustbein setzen neue Empfindungspunkte im Körper, die mir Halt 
und Stabilität vermitteln.  

Mit dem Öffnen des Mundes zum Vokal entsteht das Bild der sich ausfaltenden Blüte. Ich bin ganz im Üben 
angekommen, in einer sehr feinen, spürsamen Wahrnehmung des Körpers. Die Gedanken dürfen 
pausieren, ein kreativer Moment kann sich im Augenblick entfalten. Von C.G. Jungs 
Bewusstseinsfunktionen (Middendorf, I. 1984; S.22) aus betrachtet, wandelt sich die Situation von einer, 
die durch Emotion und Denken dominiert war hin zu einer, die das Körperempfinden, das intuitiv 
zugelassene Bild und die intuitiv gefundene Bewegung im Vordergrund hat. 
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Während des Tönens wandern Empfindung und Sammlung zum Brustbein und zu den Lippen. Sie bieten im 
oberen Raum ein Gegengewicht zu der im Becken gewachsenen Kraft. Die vor dem Körper schwingenden 
offenen Hände betonen die Körpermitte. Während des Tönens ist eine weitere Verankerung im Körper 
möglich. Der Untere Raum bleibt durch das Pendeln präsent, die Mitte ist durch das Schwingen der Hände 
angesprochen, im oberen Raum ist das Brustbein, unter dem  der Atem anfangs gestaut war, neu 
eingebunden. Diese Verbindung ermöglicht das Aufkommen eines lustvollen Weiterübens, das den Vokal 
öffnend mit einschließt. Das Bild einer Blüte kann entstehen, die Mitte löst sich. Gesammelt, wach 
empfindend und gleichzeitig in der Übung aufgehend, mit Achtsamkeit und Hingabe fließen die Töne. Über 
die Klänge habe ich zu mir und in mein Zentrum gefunden. Die Atemräume konnten sich öffnen und 
verbinden. Der Rhythmus des Atems hat sich im Tönen auf meinen sich wandelnden Zustand 
eingeschwungen. Dies schließt mich an meine Atemkraft an. Altes kann ich stehen lassen und somit frei 
werden für den nächsten Moment. 

 

 

 

Verbindung zwischen Himmel und Erde – ein Glücksgefühl - /i/ 
 

 

Ich habe Musik aufgelegt und beginne zu federn. Der Rhythmus animiert mich und trägt mich durch die 
Übung. Mein Atem fließt frei. Die Schultern machen sich bemerkbar, ich spüre, wie sie sich langsam lösen 
können. Das Brustbein tritt in Erscheinung. Es markiert eine stabile Mitte zwischen den Schultern. Von hier 
aus kann die Spannung abfließen und die Schultern können in die Weite schwingen. Mein Kiefer wird mir 
bewusst. Sein Gewicht zieht ihn befreiend nach unten. - Ich beginne mich zu dehnen. Besonders die 
Flanken und die Beine melden Bedürftigkeit an. Ich sammle mich in meine gedehnte Seite, Atem strömt ein. 
Mit nachlassender Spannung kann ich ihn weich entlassen. Nach dieser ersten Vorbereitung schließe ich 
mit einem Schwung ab. Ausatmend schwinge ich nach unten. Im Aufschwingen öffnen sich die Arme nach 
oben. Der sich öffnende Schultergürtel fühlt sich durchlüftet an. Die Musik ist verklungen. Im Nachspüren 
empfinde ich ein Kribbeln im Körper. Ich bin sehr wach und fühle mich präsent. Leichtigkeit und eine 
heitere Stimmung breiten sich aus. 

Ich habe das Bedürfnis, mich noch intensiver zu erden und beginne ein Kreisen über den Fußsohlen. 
Sammelnd verbinde ich mich mit meinen Füßen. Das Fußgewölbe tritt stark hervor. Meine Sammlung 
wandert zu den Knien. Hier fühlt sich das Kreisen anfangs sehr eckig an. Der Atem fließt frei. Kreisend lasse 
ich das Becken ausschwingen. Lange suche ich nach dem richtigen Tempo und einer stimmigen Weite des 
Kreises. Die Bewegung bereitet mit Freude, weiter aufschwingend kreist der Rippenbogen und ich arbeite 
spiralig weiter bis zum Schultergürtel. Hier wechsele ich nach einer Nachspürpause die Richtung und kreise 
zurück zu den Füßen. In der Bewegung entsteht ein geschmeidiger  Fluss. Ich schließe einige Wirbelbeugen, 
den kleinen und den großen Rumpfkreis an. 

Nachspürend setze ich mich auf den Hocker. Die Sitzhöcker sind präsent, die Halswirbelsäule strebt in die 
Länge. Der Kiefer fühlt sich gelöst und schwer an. Die Mundhöhle ist weich, feucht. Immer deutlicher tritt 
die Wirbelsäule in ihrer gesamten Länge in den Vordergrund. Ich beginne eine sehr sachte Pendelbewegung 
über die Sitzhöcker. Den Einatem lasse ich mit einem vorgestellten /i/ entlang der Wirbel nach unten 
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fließen. Die Verbindung zwischen Kreuzbein, dem schweren Unterkiefer und Hinterhauptsloch verstärkt 
sich. Mundboden und Beckenboden werden mir bewusst. Ausatmend beginne ich ein /i/ zu tönen, im 
Einatem fällt der Vokal in mich ein. Eine starke Kraft entlang der Wirbelsäule wird spürbar. Aus mir heraus 
steigen die Töne auf. Gebündelt und zentriert, als stünden die Klänge mit einem Fuß  tief im Becken. 
Resonierend schwingen die Nebenhöhlen im Kopf klangvoll mit. Ich kann mich differenziert und feingliedrig 
wahrnehmen. Wohlig schwingen die Töne von weit über mich hinaus. 

 

 

Betrachtung: 

 
Die Übungsfolge sucht von Anfang an nach Möglichkeiten der Lösung von Muskulatur. Angesprochen 
werden  z.B. die Schultern, der  Hals-Nackenbereich und die Kaumuskulatur. Der Kiefer nimmt das Angebot 
des rhythmischen Federns als befreiende Möglichkeit an, die Schultern können in die Weite loslassen und 
das Brustbein kann sich aus einer zuvor eingesunkenen Position nach vorne aufrichten. Es wird zu einem 
Ankerpunkt vorne-oben im Schultergürtel. Durch das Federn besteht die Möglichkeit, Fuß-, Knie- und 
Hüftgelenke zu lockern. Der sich einschwingende Rhythmus bietet dem Körper einen wiederkehrenden, 
verlässlichen Impuls. Das Auf- und Abschwingen wirkt anregend, belebend und lösend zugleich.  

Das anschließende Dehnen der Flanken und Beine hat eine andere Ansprache. Im Gegensatz zum 
wippenden Auf und Ab um einen Bezugspunkt wird nun die Körpergrenze und Struktur in ihrer Länge 
betont. Der Atem folgt der dehnenden Bewegung und kann weich ausströmen, bevor er beim Schwung 
kraftvoll gebündelt wird. Im Einatem wird mit den aufschwingenden Armen Raum unter den Schultern 
angeregt und die Lungenspitzen werden besonders belüftet. Die erste anregende, Tonus regulierende 
Vorbereitung führt mich in heitere Stimmung. Belebt kribbelt der Körper. Wach und präsent kann ich mich 
auf weitere Bedürfnisse einlassen. 

Die nächste Phase bereitet die Wirbelsäule vor. Geschmeidigkeit wird durch das Kreisen über den 
Gelenken, die Wirbelbeuge und den kleinen und großen Rumpfkreis angeregt. Dabei besteht die 
Möglichkeit, beim Kreisen über den Fußsohlen nochmals ganz intensiv mit dem Boden Kontakt 
aufzunehmen. Die Bewegung läuft nicht von Anfang an rund. Bei den Knien fühlt sie sich eckig an, auf 
Beckenebene brauche ich lange Zeit, mein Maß zu finden. Auch wenn ich hier immer wieder mit meinen 
Ecken und Kanten konfrontiert bin, ist dies eine meiner Lieblingsübungen. Ich weiß, dass es mir gut tun 
wird, an manchen Stellen länger zu suchen. Freude stellt sich ein, das zeigt mir, dass ich im Üben aufgehe 
und bei mir ankomme. Der Rückweg fühlt sich glatter an und wie im Überschwang kommen noch 
Wirbelbeugen und der große Rumpfkreis dazu. Im Vordergrund steht meine Lust an der Bewegung. Sie 
geschieht  weniger spürsam, dafür fließend. 

Wieder hat sich etwas verändert. Im Sitzen kann ich die in die Länge strebende Wirbelsäule erspüren. Die 
Sitzhöcker sind in den Vordergrund getreten und vermitteln mir Stabilität und Sicherheit auf dem Hocker. 
Mundhöhle und Kiefer fühlen sich weich und gelöst an. Der gelöste Kiefer ist bei mir die Eingangspforte für 
Glücksgefühle. Immer wieder erlaube ich mir dieses Experiment. Dem schnell unter Spannung stehenden, 
„verbissenen“ Kiefer gönne ich angenehme Erfahrungen und kann damit ganz bewusst einen 
Stimmungswechsel herbeiführen. Eine Glückstankstelle. Meinem gelösten Leib vertraue ich den Vokal /i/ 
an. Dabei sammle ich mich auf die Länge meiner Wirbelsäule und lasse den stumm tönenden Laut 
einatmend in mich ein.  
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Durch das Pendeln über den Sitzhöckern habe ich die Möglichkeit, einen Empfindungspunkt auf der 
Hockerebene wiederkehrend zu spüren. Die Bewegung erlaubt mir, den Klang vom Kreuzbein aus an den 
Wirbelkörpern entlang, durch den weich gelösten Kehl-Kieferbereich über mich hinaus aufsteigen zu lassen. 
Am Hinterkopf den Resonanzraum verlassend, bahnt er sich seinen Weg nach oben in die Weite und lässt 
mich so eine Verbindung zwischen meinem gegründeten Sitzen und der Richtung himmelwärts erleben. Ich 
bleibe aufgespannt zwischen meiner sicheren Sitzposition und der Weite des unendlichen Himmels. Eine 
Situation, die für mich eine große Freiheit bedeutet, die unzählige Möglichkeiten in sich vereint. 

 

 

 

Kreative Spielfreude – Atemschiffchen -  /m/ - /a/ 
 

 

Ich liege in der Badewanne. Wasser läuft plätschernd ein. Ein wohliges „mmmh“ entfährt mir. Mein Bauch 
antwortet mit einem laut hörbaren Gluggern. Ich mache es mir bequem. Loslassen ist angesagt. Die Beine 
aufgestellt entspanne ich mich mehr und mehr. Die Ohren unter Wasser hören auf ganz neue Weise die 
Geräusche aus dem Bauch. Deutlich spüre ich mein Kreuzbein und die sich aufschwingende Wirbelsäule. 
Die Stellen, an denen sie aufliegt und sich vom Boden abhebt erfasse ich wie ein Bild. Mein Kopf liegt flach 
am schrägen Wannenrand auf. Ich nehme sein Gewicht wahr, spüre gleichzeitig die gelöste Mundhöhle und 
die Lage der Zunge, vom Schlucken leicht an den Gaumen angesaugt. Die Ellbogen liegen auf, Schultern und 
Unterarme sowie Hände schweben durch den Auftrieb in Richtung oben.  

Ich wandere mit meiner Aufmerksamkeit durch den Körper, lasse mich tragen oder schweben. Spüre 
diesem getragenen Schweben nach. Mein Atem strömt groß in mich ein. Ich nehme die Ausdehnung, das 
Ausschwingen nach allen Seiten war. Nun beginne ich zu spielen. Im Einatem lasse ich ein /a/ in mich ein. 
Stumm klingt es in mir. Ich bin Teil seiner Weite und komme wieder zur Ruhe. Mein „mmmh“ vom Beginn 
kommt mir wieder in den Sinn. Ich nehme es auf und lasse es gleitend, wie ein Atemschiffchen vom Kopf 
entlang der Wirbelsäule fahren. Ich töne vorsichtig ein /m/. Ganz weich durchströmt mich der einfallende 
Klang. Die Tonhöhe gleitet mit herab. „Wie weit kommt es mit einem Atemzug?“ „Wie oft möchte es 
fahren?“  

In mir wechseln verschiedene Bedürfnisse. Mein Atemschiffchen kommt in Fahrt, pausiert, das mich 
weitende, erfüllende /a/ klingt einatmend in mir. Dazwischen entstehen Pausen oder Kombinationen 
beider Bilder, hinab gleiten, pausieren, auffüllen. Ich finde eine beglückende Einheit mit mir, schwingend in 
meinem Inneren, eingehüllt vom Klang meines Tönens. Friede kehrt ein.  

 

 

Betrachtung: 

 
Lösen, Abstand gewinnen, zu mir kommen. Die absteigende Ausatembewegung prägt diese Sequenz. „Sie 
entspringt der feineren und weicheren Kraft des oberen Atembewegungsraumes. Und so wird diese Kraft 
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auch eher als fließend, lösend, sanft gebündelt, niederlassend und ruhig erfahren (Kemmann-Huber, 
1996).“ (zit. nach Fischer K., Kemmann-Huber E. 1999; S. 159). Meine Sinne beginnen sich zu schärfen, ich 
höre das Gluggern aus dem Bauch, das die beginnende Entspannung begleitet. Meine Empfindung trägt das 
Bild der sich aufschwingenden Wirbelsäule zu mir, ich spüre das Gewicht des Kopfes und die Qualität der 
weichen Mundhöhle mit der am Oberkiefer haftenden Zunge. Durch den Auftrieb des Wassers kann ich die 
Arme nach oben schweben lassen. Ich lasse mich mehr und mehr tragen. Der Tonus löst sich und lässt die 
Atembewegung weit ausschwingen. 

Die Weite inspiriert mich zu einem /a/. Der Vokal belebt den Raum in mir. Ich werde im Einatem ein Stück 
weit zum /a/. Raumfüllend.  In  der Atempause ruhe ich wieder aus. Dann beginnt ein Spiel. Ich greife den 
anfänglichen Seufzer auf, diesen natürliche Atemimpuls, der Erleichterung verschafft. Hiltrud Lodes  
beschreibt ihn wie folgt: „Beim Seufzen kommt es nach einer raschen meist energischen Einatembewegung 
mit kurzer Pause, in der der Atem etwas angestaut und zurückgehalten wird, zu einem gründlichen, 
drucklosen Ausatem. Dadurch werden Atmung und Kreislauf angeregt, der venöse Rückfluss des Blutes zum 
Herzen gefördert. Ein „Seufzer der Erleichterung“ entfährt uns häufig unwillkürlich, oft auch, ohne dass wir 
ihn registrieren.“ (Lodes H. 2017; S. 72)  

Das /m/ färbt meinen seufzenden Ausatem und ich beginne spielerisch zu forschen, wie weit mein 
Atemschiffchen wohl fahren möchte. Wie lange möchte ich zwischendurch pausieren? Anfangs schwimmt 
es über eine kurze Atemwelle, vielleicht gerade bis über die Kehle. Mit der Zeit nimmt es Fahrt auf in mein 
Inneres. Das kurz einschwingende /m/ dehnt sich aus und gleitet an der Wirbelsäule entlang. Ich bin 
gesammelt entlang meiner vertikalen Mitte, spürsam auf meine Bedürfnisse. Brauche ich eine Pause? Die 
fallende Tonhöhe des Klangs korrespondiert mit der Sammlung entlang der Wirbelsäule. Das einatmende 
/a/ schafft Raum für den Klangfluss. Es entsteht ein friedliches Schwingen in mir. Das Klingen kann mich im 
Innersten berühren.  

 

 

 

Sichere Breite – stabil in der Welt - /e/ 
 

 

Ein freier Vormittag, ich mit mir. Den Gedanken, den Fußboden zu wischen kann ich ganz schnell loslassen. 
Seine Zeit wird kommen. Ich habe Lust, bei mir zu sein, mich zu spüren und in die Breite zu wachsen. 
Hibbelig bin ich, habe zu viel Kaffee getrunken. Ich kann mich auf ein Ritual einlassen, die „kleine 
Morgenreihe“. Sie ist eine Abfolge von dehnenden und lösenden Übungen im Atemrhythmus. Die Arme 
wandern einatmend vor mir nach oben und im Ausatem seitlich neben mir nach unten (Palme), die Flanken 
werden über das Langziehen der Arme über dem Kopf nacheinander nach oben gedehnt, in der 
Rumpfbeuge darf ich nach unten aushängen und mit der Wirbelbeuge emporwachsen. Die über den Kopf 
gewanderten Hände kommen abschließend, den Raum vor und hinter mir ausmessend, in ihre hängende 
Ausgangsposition zurück (gedrehte Palme). Ich wiederhole etliche Male und komme durch die Vertrautheit 
der Bewegungen mehr zu mir. Ein Anfang ist gemacht. 
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Auf dem Hocker beginne ich mit dem Beckenkreis. Ich versuche mich zu zentrieren und verändere die Form 
in eine liegende Acht. Diese wandert durch unterschiedliche Ebenen. Tief unten bei den Sitzhöckern, weiter 
oben, am unteren Rand der Rippenbögen und  den Rumpf hinauf. Die Bewegung fühlt sich zuerst eckig an, 
das Tempo stimmt lange nicht, ich bin zu schnell. Später kann ich etwas Schwung aufnehmen. Ich habe 
Spaß daran, immer wieder in meiner „Mitte“ vorbei zu kommen. Dieses Formen fasziniert mich und ich 
lasse mich noch auf einen hinteren Halbkreis ein, der meinen Rücken erkundet. Von einem Sitzhöcker 
schwinge ich über meine Rückseite zum anderen. Dabei sammle ich mich wieder auf verschiedene Ebenen. 
Der Rücken nimmt diese Ansprache dankend an. Ich kann ihn immer besser wahrnehmen.  

Im Nachspüren melden sich die Flanken. Sie seien „unterbelichtet“. Ich lege die Fingeraußenseite rechts auf 
die seitlichen Rippen meiner rechten Flanke und spüre der Atembewegung nach. Mit einer Bewegung aus 
den Rippen beginne ich, wie von innen durch meine Seite die Hand im Einatem weg zu schupsen. Ab und zu 
ändere ich die Position der aufliegenden Hand. Nachspürend bemerke ich, wie die rechte Seite an Volumen 
gewonnen hat und der Atem weiter ausschwingen kann. Ich übe auf der anderen Seite weiter.  

Um die Wirkung auszubauen lege ich einen weichen Gymnastikball zwischen die Rippen und den 
hängenden Unterarm. Erst rechts, dann links. Anschließend rolle ich den Rücken an der Wand mit dem Ball 
ab. Dies kann ich sehr genießen. Normalerweise nutze ich einen Tennisball für diese Übung. Das nun 
weiche Kontaktangebot erfüllt mich durch seine sanfte Geste. Ich fühle mich weniger gefordert und kann 
mehr lassen, loslassen, mich gehen lassen. Intensiv fahre ich auch den oberen Rücken und die Halspartie 
ab. Dann drehe ich mich um. Die Vorderseite kann ich mit diesem etwas größeren Ball viel besser erreichen 
als mit einem Tennisball. Die Schultern genießen die entstehende Dehnung. Zerfließen in die Weite. Die 
Intensität der Berührung hat mich müde gemacht.  

Ich lege mich zum Nachspüren hin. In mir erlebe ich ein sich aufspannendes Kreuz. Von der Schulter in 
Richtung Beckenkamm breiten sich zwei in der Mitte gekreuzte diagonale Linien aus, die ich erstaunt 
bemerke. Ich verspüre Lust, noch meine Länge und meine Breite mit in diese Empfindung zu geben. So 
sammle ich mich auf die Wirbelsäule und auf dem Schnittpunkt der Linien in der unteren  Rippenebene. 
Von dort aus spüre ich in die Breite. So kommen zum Andreaskreuz noch die vertikale und horizontale 
Dimension hinzu und ich erlebe einen Stern  in mir. 

Meine Breite interessiert mich. Wieder auf dem Hocker sitzend lasse ich einatmend ein /e/ in mich 
einfließen. Ich sammle mich zwischen den unteren Rippenbögen, achtsam auf die Bewegung und das 
Schwingen, das in mir entsteht. Nach einiger Zeit beginne ich das /e/ zu tönen. Dabei bewegen sich die 
Ellbogen  leicht zur Seite. Erst vorsichtig, dann auch kräftig im Ton und in der Bewegung.  Als könnten die 
Ellbogen meine Seite aufdehnen beginne ich, die Bewegung zu vergrößern, nehme die Unterarme noch mit 
und schließe mit nach außen abgeklappten Handflächen zur Umgebung hin ab. Ich schaffe mir Raum zur 
Seite und dann auch in Richtung vorne und hinten. Der Ton nimmt diesen ein, unterschiedlich laut und in 
verschiedenen Höhen. Eine lange Atempause entsteht.  

Wie ein Echo zu meinem Tönen strömt die Luft wieder in mich ein. Es besteht eine Verbindung zwischen 
strömend, gefärbtem Ausatem und wieder einschwingender Luft. Beide korrespondieren miteinander in 
der Intensität ihrer Erscheinung. „He du Welt da draußen, hier bin ich!“ Schwingend und elastisch fühlt sich 
das an. Sicher, breit und stabil. 
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Betrachtung: 

 
In dieser Sequenz habe ich Lust, meine Breite zu erkunden. Das /e/ steht von Anfang an schon ein bisschen 
im Raum. Ich weiß nur noch nicht, wie ich den Weg dorthin gestalten werde. Zuerst hilft mir eine bekannte 
Übung, die ich wie ein Morgenritual oft durchführe. Dass ich sie so oft durchlaufen habe, hilft mir, jetzt bei 
mir anzukommen, ruhig zu werden, mich wahrzunehmen und mich zu spüren. Aus diesem Grund schätze 
ich sie ganz besonders. 

Im Folgenden beschäftigen mich die archetypischen Bewegungsformen, die ich im Unterricht bei Stefan 
Bischof (August 2020) kennen gelernt habe. Sie tauchen im Verlauf der Bewegungen und beim Nachspüren 
auf. Der Kreis in seinem unendlichen Fortgang wandelt sich in die liegende Acht mit ihrem zentralen 
Schnittpunkt. Der Halbkreis schaukelt zwischen seinen zwei Umkehrpunkten hin und her und macht es mir 
hier möglich, meinen Rücken in die Empfindung zu bringen. Beim Nachruhen tauchen noch das 
Andreaskreuz und die Horizontale und die Vertikale auf. Strukturen, die mich aufspannen und mir eine 
Vorstellung von meiner Rückseite vermitteln. Bei den Bewegungen in den imaginierten Formen habe ich die 
Gelegenheit, mich immer mehr in mir zu sammeln. Sie wirken wie ein stabiles, strukturierendes Äußeres, 
welche mir Rückmeldungen zu meinen inneren Wahrnehmungen, den körperlichen Empfindungen  
ermöglichen.  

Ich suche die passende Geschwindigkeit, spüre, dass ich mich zuerst eckig bewege. Die Mitte freut sich 
daran, dass sie immer wieder durchkreuzt wird. Der Umschlagpunkt des Halbkreises ist ein Ende, das einen 
neuen Anfang ermöglicht. Danach steige ich in einen intensiven Kontakt ein, ein Gespräch mit 
verschiedenen Körperpartien. Körperregionen melden mir etwas zurück, dass sie noch wenig Empfinden 
oder die Möglichkeit nutzen können, sich zu lösen. Die Flanken fühlen sich zu kurz gekommen. Der Rücken 
mag die sanfte Ansprache des weichen Balles und die Schultern genießen das öffnende Dehnen. Gerade 
dieser innere Dialog ist mir sehr wichtig geworden, da er mir ermöglicht, mich mit mir selbst zu verbinden. 
Einzelne Körperstellen können mir Informationen über ihr Empfinden zukommen lassen. Ich kann bewusst 
versuchen, darauf einzugehen und Veränderung ermöglichen. Dies stärkt das Vertrauen in mein Einwirken. 
Ich bin einem momentanen Status nicht ausgeliefert, sondern erlebe meinen Handlungsspielraum. Ich 
erfahre meine Selbstwirksamkeit.  

Die intensive Sammlung ermüdet mich. Die Pause schenkt mir Bewusstsein über die Ausrichtungen in mir, 
mit denen ich gearbeitet habe. Das Andreaskreuz kann sich über die Ansprache der Schultern in den 
Diagonalen aufspannen, die Horizontale hat sich aus der Ansprache des Rückens entwickelt, die 
Wirbelsäule kann gelöst durch die vielfältige Bewegung klar hervortreten. Dazu kommt meine innere 
Vorstellung, die das Bild zum Stern ergänzen möchte. Dieses Bild kann ich auf den in alle Richtungen 
geweiteten und belebten Rücken innerlich leicht entstehen lassen. 

Das Ziel erscheint mir wieder vor Augen. Ich wollte in die Breite. Der Rücken lädt mich ein. Die Rippenbögen 
haben sich zuvor schon unter der Hand frei geschwungen. Das einatmende /e/ hilft mir, mich zwischen 
ihnen zu sammeln. Im Tönen wird die Kraft spürbar, die ich während des Übens angesammelt habe. Kräftig 
starke Töne, verankert im ausgebreiteten Rücken, gelockt durch die Bewegung der Arme ergreifen den 
vorbereiteten Raum.  Die Spannung des Ausatems lässt den Raum in mir geöffnet. Den Klang des getönten 
/e/ kann ich wie eine innere Anwesenheit empfinden, die mir ein Zentrum gibt.  

Eine besondere Entdeckung ist das „Echo“ des Einatems, der sich auf den zuvor verklungenen Ton bezieht. 
Als Spiegelbild der ausströmenden Qualität ist er für mich jedes Mal in seiner Einzigartigkeit erfahrbar. Ich 
kann ihn zulassen genau wie die Klänge die aus mir strömen. Als Empfindungseindruck bleibt mir ein 
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kräftiger, schwingend stabiler Brustkorb. Ich fühle mich bereit für Kontakt und Auseinandersetzung, kann 
mich stellen und zu mir stehen. Ein Gefühl, mit dem ich mich gerne in die Welt begebe, ihre Geschenke und 
Herausforderungen annehme. 

 

 

 

Innere Ausrichtung – Vorbereitung auf den Alltag - /u/  
 

 

Mein Arbeitsweg: Vor mir liegt eine 15-minütige Straßenbahnfahrt, 10 Minuten zum Umsteigen und eine 
gute viertel Stunde im Regionalzug. Noch ein wenig neben mir setze ich mich in der Straßenbahn zurecht 
und beginne meinem Atem zu lauschen - kommen lassen, gehen lassen, warten. Ich habe mich direkt hinter 
den Fahrer gesetzt. Möglichst keinen Sichtkontakt zu anderen Fahrgästen – ein, aus, Pause. Ich sammle 
mich in mir, spüre die Unterstützung der Sitzfläche und der Lehne.  
 
In mir entsteht ein /u/. Es sitzt ganz unten. Ich lasse es  auf 2 verschiedene Arten entstehen: von vorne 
nach hinten  (Schambein-Beckenboden-Kreuzbein) und von rechts nach links (rechte Beckenseite-
Sitzhöcker-linke Beckenseite). Mit geschlossenen Augen fahre ich die Linien innerlich nach, bin ganz in 
dieser tiefe des Beckens anwesend. Ich beginne zu experimentieren. Das Tempo verändert sich, mal mit 
Schwung, mal tastend, mehr innerlich oder von außen an der Körperaußenseite empfunden. Mein Atem 
folgt der Sammlung. Ich fühle mich bis tief unten im Becken erfüllt. Der Atem bewegt mich. Da unten ist das 
/u/. Dadurch auch Raum, Bewegung und „Anwesenheit“. Wörter mit /u/ kommen mir in den Sinn. „Uhr, 
Gruß, Fluss, …“ - "Unter Umständen unterbricht Udo unseren unglaublichen Urlaub in Ungarn.“ - ach 
Szenenwechsel - Umsteigen nicht vergessen.  
 
Der Weg zum Gleis führt mich die Treppe hinab. Ich spüre meinem Gehen nach. Es fühlt sich weich an. 
Mein Rumpf sitzt wie ein großes Ei in meiner Beckenschale. Diese hat sich durch die Übung mit dem /u/ im 
Becken gebildet. Der Zug steht schon da, ich steige ein, finde einen Platz. 20 Minuten bis zum Aussteigen. 
Auch hier lasse ich mich nieder. Ich mag, wie sich mein Kopf an den Sitz anlehnen kann. Im Einatem lasse 
ich ihn ganz behutsam zur Seite gleiten, hole ihn ausatmend zurück, warte bis ich ihn mit dem nächsten 
Einatem wieder auf die Reise schicke. Nach einiger Zeit wechsle ich die Seite.  
 
Ich spüre meine Zunge, schlucke. Sie ist an den Gaumen leicht angesaugt. Ich stelle mir ihre Form vor, den 
Teil den ich gut spüren kann und den weiteren Verlauf bis zum Zungenbein. Muss ich mal noch 
nachschauen, wie das genau aussieht. Das Zungenbein, dieser hufeisenförmige Knochen, auch ein /u/. Der 
Weg hinunter in die Kehle wird mir bewusst, es entsteht Raum. Ich spüre das Gewicht des Kiefers, lasse in 
den Kiefergelenken nach. Stelle mir das Kiefergelenk auch wie ein /u/ vor. Die zwei Gelenkköpfchen mit 
ihrer geschwungenen Verbindung. Das Kiefergelenks-/u/ zieht sich in die Länge.  -  Ich wandere mit meiner 
Aufmerksamkeit wieder ins Becken, auch da kann ich die Schale noch wahrnehmen. /u/ fließt einatmend in 
mich. Ein Raum spannt sich auf. Wäre ich jetzt nicht im Zug, wie gerne würde ich beginnen zu tönen. Das 
bleibt mir für ein anderes Mal. Ich schlucke oft, der Mund ist weich, ich habe viel Speichel. 
 
Beim Verlassen des Zuges besitze ich viele /u/s in mir: die in der Beckenschale, die Kiefergelenke, das 
Zungenbein. Interessanterweise habe ich plötzlich ganz viele Zungenbeine, die mir entlang des Halses die 
Kehle weich öffnen und eine Verbindung von dem weich gelösten Kiefer nach unten schaffen. Ich fühle 
mich gut ausgerichtet und bereit für die Begegnungen, die mich an diesem Tag erwarten. 
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Betrachtung: 

 
Es ist mir sehr wichtig, Gelegenheiten gefunden zu haben, um im Alltag zu üben. Mein Arbeitsweg ist eine 
dieser ständig wiederkehrenden Möglichkeiten. Hier zu mir zu kommen und mich mit meinem Atem und 
Körper auseinander zu setzten, bereitet mich in idealer Weise auf meine berufliche Aufgabe vor. Im Kontakt 
mit den Menschen, die zu mir zur logopädischen Behandlung kommen, fühle ich meine Präsenz gefordert. 
In der Situation passende Angebote abzurufen und auf unterschiedlichste Situationen angemessen  zu 
reagieren fällt mir leichter, wenn ich mich in mir spüren kann, bei mir bin und ein Empfinden von innerer 
Elastizität wahrnehme. Dies wirkt sich auf meine Stimmung bei der Arbeit aus. Ich kann ungezwungen, 
offen und entspannt in Kontakt treten. Oft steht meine gute Laune im Raum und hat die Möglichkeit über 
zu springen.  

Mit dem Lauschen auf den Atem nehme ich eine Eingangspforte in mein Inneres wahr. Die erste 
Empfindung entsteht an den Nasenlöchern. Sie breitet sich daraufhin räumlich in mir aus. Natürlich ist eine 
Situation im öffentlichen Raum eine Herausforderung, um bei mir anzukommen. Ich versuche ihr mit einem 
möglichst abgeschirmten Platz zu begegnen. Oftmals merke ich, wie ich durch Gespräche in meiner 
Umgebung oder andere Ablenker aus meiner kleinen Versenkung gerissen werde. Das ist nicht schlimm. 
Der nächste Atemzug kommt und gibt mir die Chance, wieder zu mir zurück zu kehren. So kann ich erfahren 
und zulassen wie ich gerade da bin, welche Gedanken in mir aufsteigen, woran ich mich freue oder was 
mich ärgert oder nervt. Wo bin ich in meinem Körper anwesend, möchte ich mich an einer Stelle besonders 
sammeln? Wie spürt sich mein Körper heute an? Welchen Raum erfüllt mein Atem? Die Dreiheit Sammeln-
Empfinden-Atmen begegnet mir und lädt mich ein, etwas über mich zu erfahren. Ein Blitzlicht, eine kurze 
Aufnahme davon, wie ich in diesem Moment aufgestellt bin, was ich ausblenden kann und womit ich in 
Resonanz trete. Vielleicht ergeben sich daraus Impulse für den Moment oder Wegweiser für den Tag.  

In dieser Situation kann ich den Sitz als Unterstützung wahrnehmen, ein /u/ entsteht und das Ausprobieren 
beginnt. Mit meiner Sammlungsfähigkeit beginne ich mein Becken auszumessen und die Grenzen 
abzutasten. Dafür nutze ich die Form des /u/. Im Becken kann Raum entstehen, den ich später als Basis 
empfinden kann. Durch die verschiedenen Positionen, in denen ich mit dem /u/ spiele, unterstütze ich die 
räumliche Vorstellung und Wahrnehmung. Wechselnde Ansprache vom Tempo, der Geschwindigkeit und 
der Vorstellung der genauen Körperstelle unterstützen mich, die Sammlung zu halten. So werden die 
nachfolgenden Empfindungen ermöglicht. Beim Umsteigen zeigt sich die Wirkung meines Übens. Mein 
Gang fühlt sich verändert an. Er ist weich geworden. Der Oberkörper kann sich über der stabilen Basis 
aufrichten. Das Becken gestaltet sich als Schale, die mich tragen kann. Das Bild von einem großen Ei 
entsteht. Durch die Atembewegung im durchlässig gewordenen Körper kann ich mich einheitlich, wohlig 
rund empfinden. Nichts ist abgeschnürt. Der verspielte Charakter meiner Übung lässt auch die Worte in mir 
aufkommen. Ich verbinde mich mit dem Laut. Auch der Spruch zum Vokalanfang /u/ taucht auf – die Arbeit 
rückt näher. 

Im Zug lasse ich mich nochmals neu und anders auf meinen Körper ein. Durch das Ausrollen des Kopfes im 
Atemrhythmus kann ich die Nackenmuskulatur wohltuend lösen. Die Aufmerksamkeit richtet sich durch das 
Schlucken auf den Mundraum. Die Speichelproduktion vermehrt sich mit zunehmender Lösung. Durch das 
Schlucken ist die Zunge am Gaumen angesaugt, die Wangenmuskulatur kann sich lösen, ohne dass der 
Mund sich öffnet. Der Form der Zunge folgend wandert meine Aufmerksamkeit vom Zungenrücken zur 
Zungenwurzel. In der Nähe befindet sich der Kehldeckel. Ich bin auf Höhe des Zungenbeins gelandet, das 



22 
 

wunderbar in meine Assoziationskette zum /u/ passt. Das hufeisenförmige Zungenbein „ist der einzige 
Knochen des Körperstamms, der nicht in direkter Nachbarschaft oder gelenkiger Verbindung mit einem 
anderen Knochen steht. … Über viele Muskeln ist das Zungenbein mit dem Mundboden und dem 
Griffelfortsatz des Schläfenbeins, dem Kehlkopf, dem Brustbein und sogar dem Schulterblatt verbunden. 
Deshalb ist das Zungenbein hochbeweglich und unterstützt so wirkungsvoll den Kauakt und die 
Bewegungen der Zunge beim Sprechen.“ (Schäffler A., Schmidt S. 1995; S.115) 

 Durch den spürsamen Weg, von der Zunge nach unten zum  Zungenbein ist ein abwärtsgerichteter Zug 
entstanden, der sich auf die Kiefergelenke auswirkt. Auch das Kiefergelenk kann ich mit einer /u/-Form in 
Verbindung bringen. In der Vorstellung verändert sich diese Form während sich die Kaumuskulatur 
entspannt. Die /u/-Form zieht sich in die Länge. Der Kiefer kann nach unten nachgeben. Ich kann 
empfinden, wie die Ebenen Mundboden, Zwerchfell und Beckengrund miteinander in Verbindung stehen.  

Meine Aufmerksamkeit wandert wieder in den Beckenraum. Ich spüre den Atem schwingend in der 
Beckenschale. Es ist eine Verbindung zwischen dem oberen und dem unteren Raum entstanden. In mir 
haben sich Formen gebildet, die mir eine Struktur geben. So kann ich meinen Körper erfassen, ihn mir 
begreiflich machen. Ich beginne ihn zu bewohnen, empfinde meine Lebendigkeit. Die Zeit während meines 
Weges konnte ich nutzen, um mit mir in Kontakt zu kommen. Diesen Kontakt erlebe ich als ein in Besitz  
nehmen meiner Selbst, dass mich frei und offen macht für die Begegnung mit dem, was von außen auf mich 
zukommt.  
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Schlussbemerkung  
 

An den Übungssequenzen, die ich beschrieben habe, wird vielleicht deutlich, wie verspielt und mit welcher 
Lust und Freude ich diese Aufgabe bewältigt habe. Ich habe immer versucht, die Folgen frisch geübt direkt 
niederzuschreiben. Im zweiten Schritt habe ich sie nochmals nachvollzogen, Teile daraus wiederholt, sie 
aber nicht verändert. So sind sie sehr spontan und in ihrem Charakter in der suchenden Ausrichtung in der 
ich sie durchgeführt habe erhalten. Das wachsame Forschen mit offenem Ausgang bleibt Teil meines 
Übens. Viele staunende Momente haben sich dadurch ergeben.  

Experimentierendes Üben erscheint mir ein Teil meines Lebensweges. Mein Alltag etabliert sich mehr und 
mehr als Übungsfeld. Umwege und „lange Anfahrten“ nehme ich dabei gerne in Kauf. Auf ihnen gibt es für 
mich in der Regel die spannendsten Entdeckungen. „Der Weg ist das Ziel“. In vielen Fällen erlebe ich aber 
auch: „Das Ziel ist im Weg“. An manchen Stellen schließt der Weg das Ziel ein, an anderen liegt das Ziel wie 
ein gewaltiger Felsblock mitten auf dem Weg. Nun heißt es für mich wieder: Umwege sind unbedingt 
notwendig, vielleicht erschließt sich eine Erkenntnis durch einen anderen Zugang. 

Ich blicke auf die Möglichkeiten etwas Neues zu lernen. In den letzten Jahren habe ich mich intensiv mit der 
AKT auseinander gesetzt. Diese erfahrungsbasierte Körperarbeit bietet unzählige Möglichkeiten und noch 
viel Neuland für mich. Bedanken möchte ich mich bei denen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. 
Gespannt bleibe ich, wie sich mein Weg weiter schlängelt, wohin die Pfade führen werden und welche 
Eindrücke ich damit weiter erleben darf. Überraschungen erlaubt. 
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