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Die

exelnd'er-

ist eine Methode,

mit deren Hilfe falsch antrainierte

Bewegungs- und Haltungsmuster verändert werden.
Unsere Redakteurin Verena Weustenfeld machte den Praxistest

etra Kunz-Blunert berührt vorsichtig meine
Schultern. Der vordere
Muskel dehnt sich
langsam, bis ich gerade
vor dem Spiegel stehe.
Gleichzeitig bekommen meine Schulterblätter den Impuls, sich hinten zu
weiten. Sanft wiegt sie meinen Kopf in
ihren Händen. Kaum merkbar sind ihre
Berührungen, dafür umso tiefgreifender
die Wirkung. Langsam und wohltuend
entspannen sich die Muskeln und ich
nehme wie von selbst eine aufrechte
Haltung ein. Ich erfahre, dass mein so
aufgerichteter Körper eine wesentlich
geringere Last zu tragen braucht. Seltsam leicht fühlt sich das an und irgendwie ein bisschen ungewohnt.
"Diese Erfahrungen, die einem bewusst
machen, wo im Körper Verspannungen
sitzen und wie man sie lösen kann, sind
ein wesentlicher Teil einer AlexanderTechnik-Stunde", weiß Petra Kunz-Blunert zu berichten. Hier in dem kleinen

Studio in der Hofholzallee in Kiel praktiziert die gelernte Krankenschwester
und studierte Opern- und Konzertsängerin diese Methode. "Die AlexanderTechnik ist eine Form des Lernens, mit
deren Hilfe falsch antrainierte Bewegungs- und Haltungsmuster verändert
werden", sagt sie mit strahlenden Augen. Alte körperliche Verhaltensmuster

veranlassten ihn dazu, seine Körperhaltung vor Spiegeln genau zu analysieren.
Ganze drei Jahre lang widmete er sich
seinen Studien. Er machte dabei die Erfahrung, dass sich schlechte Haltungen
nicht einfach per Knopfdruck und willentlichem Beschluss abstellen lassen.
"Biszu einem Alter von etwa drei Jahren
haben wir eigentlich eine vollkommen

"
werden so gehemmt und durch neue,
bessere Reaktionsmuster ersetzt.
Entwickelt wurde die Methode von Fre-

natürliche Körperhaltung, doch dann
folgt die Imitation und Nachahmung
von Gesellschaft und Elternhaus mit ih-

derick Matthias Alexander (1869 1955), einem Schauspieler, der seine
Lehre (er verweigerte den BegriffTherapie) in den Jahren 1890 bis 1900 durch
Eigenstudien zusammenfasste. Probleme mit seiner Stimme und der Atmung

rem Bewegungsmangel und falschen
Konditionierungen", erläutert Petra
Kunz-Blunert. Dies läuft eher selten bewusst ab, und so übernehmen die Kleinen schon die ungesunde Haltung der
Erwachsenen. ,Jch kann später nicht
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Mit der Alexander-Technik
wieder

lernen die Muskeln

die "Idee einer Richtung".

I
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Elemente trainieren
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tion von Erwachsenen gar nicht wichtig
genug nehmen zu können. Neben den
Eltern sollten auch die Lehrer einbezo-

den Krankenkassen übernommen. So

spricht die AOK von der Methode als
"einem Element der persönlichen Legen werden, die um die Alexander-Tech- bensgestaltung". Allerdings beteiligen
nik wissen oder noch besser selber Un- sich die Zusatzversicherungen der
terricht haben sollten, um den Kindern meisten Krankenkassen, insbesondeauch in dieser Hinsicht kein schlechtes re in der Schweiz, an den Kosten von
spezieller Alexander-Technik- LektioBeispiel zu geben.
"Es ist erschreckend zu sehen, wie früh nen. Sie decken in der Regel 70 bis 90
Kinder schon mit Haltungsschäden
Prozent der Auslagen. In den meisten
konfrontiert sind. Unterschiedlichste Fällen ist für die Kostendeckung der
Faktoren sind dafür verantwortlich, Alexander-Technik- Lektionen keine
dass Kinder schon sehr früh mit Stress Abklärung durch den Arzt nötig.
und Leistungsdruck in Kontakt kom- Trotzdem empfieht sich generell eine
men. Hinzu kommt das unbewusste
Leistungsabklärung mit der Kranken-

"
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Nachahmen von Vorbildern (Eltern,
Lehrer, Idole, Popstars), die oft selbst
keinen ausgewogenen Körpergebrauch
haben", weiß Maike Lenz, Tanztherapeutin, Choreografin und AlexanderLehrerin aus Darmstadt.

Kosten werden
Krankenkasse Üblern01r.~ml?n
Bekannte Persönlichkeiten

wie die

Schriftsteller George Bernard Shaw
und Aldous Huxley haben sich öffentlich für die Alexander-Technik eingesetzt. Huxley nahm F.M.Alexander sogar als Romanfigur in seinen Roman
"Geblendet in Gaza" auf. Auch Nikolaas Tinbergen sprach in seiner Rede
anlässlich des Nobelpreises für Physiologie der Medizin über die Bedeutung, die er der Alexander-Technik beimisst. Trotzdem werden die Kosten für
die Alexander-Technik noch nicht von

kasse vor Beginn einer AlexanderTechnik-Stunde. Eine Einheit von
30 bis 50 Minuten kostet ca. 30 bis
50 Euro, je nach Lehrer. Unter besonderen Umständen empfiehlt es sich,
ca. zwei bis drei Lektionen pro Woche
in Anspruch zu nehmen.
Wie wusste schon Aldous Huxley?
"Was du bist hängt von drei Faktoren
ab: Was du geerbt hast, was deine Umgebung aus dir machte und was du in
freier Wahl aus deiner Umgebung und
deinem Erbe gemacht hast".
Verena Weustenfeld
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