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Leser wählen
ihre Favoriten

Die neue Leserabstimmung im Reformwaren-Fachgeschäft

Ich lasse den Hals frei sein, damit
der Kopf nach oben gehen kann.

Ich lasse Raum in
den Schultergelenken.
Ich lasse meine
Schultergelenke frei sein.

Ich lasse meine Hände
sich längen und weiten.

Bewusst, gelassen, frei
Mit der Alexander-Technik gehen wir aufrechter durch das Leben
Es gibt sie, die ideale Haltung. Doch im Laufe der Zeit schleichen sich Fehler ein. Die gute
Nachricht: Auch mit unbewussten und verfestigten Gewohnheiten können wir brechen.
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eschämt trat der junge Mann von
der Bühne ab. Dieses Mal war
seine Stimme gleich im ersten
Aufzug weggebrochen. Obwohl
er penibel die Ratschläge seiner
Ärzte befolgte, wurde die Heiserkeit immer
schlimmer. Doch Aufgeben kam für Frederick
Matthias Alexander nicht infrage. Der 1869
geborene Sohn eines australischen Hufschmieds
hatte seine sichere Büroanstellung gekündigt,
um Shakespeare zu rezitieren.
Weil ihm keiner die Ursache seiner zunehmenden Heiserkeit nennen konnte, suchte der
Theaterkünstler schließlich die Schuld bei sich
selbst. Konnte es sein, dass die Art, wie er seinen
Kehlkopf herunterdrückte, wie er ein- und ausatmete oder den Hals drehte, seine Stimme versagen ließ? Stundenlang beobachtete Alexander
sich jeden Tag selbst im Spiegel, studierte beim
Sprechen auch noch die kleinste Bewegung
seines Kopfes. Dabei lernte er viel über das
komplexe Zusammenspiel von Kopf, Hals und
Rücken. Außerdem stellte er fest, dass die
Selbstwahrnehmung häufig nicht mit dem Bild
im Spiegel übereinstimmte. Dachte Alexander
beispielsweise, er strecke den Kopf nach oben,
beugte er ihn tatsächlich zurück.
Durch ständiges Überprüfen von kleinen,
fast unmerklichen Bewegungsabläufen, durch
bewusstes Unterbinden von eingefahrenen
Reaktionen, durch das Erlernen eines korrekten
»Gebrauchs des Selbst«, wie Alexander es später

nennen sollte, gewann der Schauspieler schlussendlich die Kontrolle über seinen Körper und
damit auch seine Stimme zurück.
Die von ihm als Selbsttherapie entwickelte
»Alexander-Technik« wird heute, nach über
100 Jahren, weltweit von mehr als 3.000 Alexander-Lehrern unterrichtet. Vor allem an
Schauspielschulen erfreut sie sich großer
Beliebtheit, doch auch für das persönliche
Wohlbefinden kann sie einiges beitragen: Die
bewusste Ausrichtung des Körpers optimiert
Haltung und Bewegungsabläufe, sodass Gelenke und Muskulatur geschont werden. Dies
belegen auch Forschungsberichte. So bestätigt
eine 2008 im Britischen Ärzteblatt veröffentlichte Studie, dass die Alexander-Technik bei
chronischen Rückenschmerzen wirksamer sein
kann als Massagen oder Schmerzbehandlungen.

Die Neuausrichtung des
Körpers beginnt im Kopf
Wer jetzt an mühsame Haltungskorrekturen
oder anspruchsvolle Körperübungen denkt, irrt.
Die Alexander-Lehrerin und Autorin Renate
Wehner betont: »Die verbesserte Ausrichtung
des Körpers entsteht nicht durch äußeres Tun,
sondern durch eine Neuorientierung, die im
Bewusstsein beginnt.«
Eine sorgfältige Selbstbeobachtung ist
der erste und grundlegende Schritt der

Die Schultern. Unser Schultergürtel
vermittelt zwischen Armen und Rumpf.
Wenn die Arme nach vorne gehen,
schieben wir die Schultern oft ebenfalls
vor und verengen dabei den Brustkorb
(Bild unten). Besser ist es, den Aktionsraum der Arme zu erhöhen. Denken
Sie: »Ich lasse die Schultern frei sein.
Ich länge die Oberarme in Richtung
Ellenbogen.«

So nicht!
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So nicht!

Vitale Kraft vom
Baum des Lebens
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Der Hals. Den Halswirbeln kommt
eine entscheidende Rolle für die
gesamte Körperkoordination zu.
Doch nur ein gelöster Hals ist voll
funktionsfähig, er kann zudem blutdrucksenkend wirken. Denken Sie:
»Ich lasse meinen Hals frei sein. Ich
gebe ihm Raum, sich zu längen.«
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Alexander-Technik. Wichtige Sinne für die
Selbstwahrnehmung sind neben dem Sehsinn
das Gehör, der Tast- und der Gleichgewichtssinn, aber auch die Wahrnehmung der inneren
Organe und der Bewegungssinn, der uns beispielsweise erspüren lässt, wie und mit welchem
Kraftaufwand wir unsere Gelenke benutzen.
Optimal ist eine Kombination aus Selbst- und
Fremdbeobachtung, z. B. von einem Lehrer,
durch die sich die individuellen Muster erkennen lassen – gute genauso wie ungünstige.
Das zweite Prinzip der Alexander-Technik,
das Innehalten, nimmt Einfluss auf diese ungünstigen Gewohnheiten, indem es die eingefahrenen Muster durchbricht. Alexander hatte
nämlich Ende des 19. Jahrhunderts schon etwas
entdeckt, was in der Lernforschung erst seit
Kurzem eine große Rolle spielt: »Veränderung

Nahrungsergänzungsmittel

Enthält 1,7% Gesamt-Polyphenole,
insbesondere Punicalagine
Press-Saft aus ganzen frischen Granatäpfeln
Eine gesunde Lebensweise und eine ausgewogene,
abwechslungsreiche Ernährung sind wichtig für Ihre
Gesundheit.

DE-Öko-003
EU-/Nicht EU-Landwirtschaft

✄

bedeutet, eine Aktivität gegen die Gewohnheiten des Lebens zu entwickeln.«
Erst einmal ist es genug, wenn ich der Macht
der Gewohnheit nicht nachgebe. Um dies zu
erlernen, muss oft die eigentliche Handlung
ganz unterbrochen werden: Wer beim Schreiben
immer die Schultern nach vorne zieht, sollte
gemäß der Alexander-Technik nicht absichtlich
die Schultern nach hinten durchdrücken. Der
Beobachtung »Ich ziehe die Schultern nach
vorne« soll zunächst nur folgen: »Ich will die
Schultern nicht nach vorne ziehen, also lasse ich
meine Schultern in Ruhe und unterbreche für
diesen Moment auch das Schreiben.«
Mit der Unterbrechung der Bewegungsabläufe ergibt sich die Möglichkeit, gesundheitsfördernde Muster dauerhaft zu etablieren.
Keinesfalls sollte die Körperhaltung aktiv

Mehr Achtsamkeit lohnt sich
2

Gratis-Coupon:
❑ Bitte schicken Sie mir zum Kennenlernen den
Gesundheitsratgeber „Schoenenberger
Pflanzensäfte“.

DIESE KLEINEN HELFER SCHENKEN GELASSENHEIT
1 Arya Laya »Heilkräuter Ölbad Melisse«: Eine Kombination
aus reinen ätherischen Ölen und Melissenextrakt. (www.arya-

Name: __________________________________________________

laya.de) 2 Salus »Bachblüten Tee Ruhe & Gelassenheit«:

Bio-Kräuter und Bio-Bachblüten-Essenzen im Teebeutel.

Straße: _________________________________________________

(www.salus.de)
PLZ /Ort: ________________________________________________

Der Natur verbunden.
Der Gesundheit verpflichtet.

3 Weleda »Lavendel Entspannungsöl«:

Mandel-, Sesam- und Lavendelöl, abgerundet durch eine
Mischung ätherischer Öle. (www.weleda.de)
NAT/2013/09/09

Bitte senden an: Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG,
Marketing & Werbung, Postfach 1120, 71102 Magstadt
www.schoenenberger.com
Ein Unternehmen der Salus-Gruppe
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korrigiert werden, vielmehr findet dieser dritte
Schritt der Alexander-Technik ausschließlich im
Kopf statt. Durch das veränderte Bewusstsein
soll sich die gewünschte Ausrichtung des Körpers
dann mit der Zeit »wie von selbst« einstellen.
Angestrebt wird grundsätzlich eine gelöste
Haltung, die auch in Bewegung beibehalten
werden soll. Für wiederkehrende Tätigkeiten
lässt sich dies gezielt einüben. Schauen wir noch
einmal auf das Schreiben. Bei einer ungünstigen
Schreibhaltung sollte es unterbrochen werden.
In dieser Pause lässt sich überlegen, wie das
Schreiben zukünftig angegangen werden soll.
Man sagt sich in Gedanken Sätze wie: »Ich lasse
meinen Hals frei sein, ich lasse meinen Brustkorb sich weiten.« Wer diese Anweisungen
durch Konzentration und Wiederholung
verinnerlicht, wird beim Schreiben künftig
aufrecht am Tisch sitzen, so das Versprechen.

Die Alexander-Technik stärkt
auch das innere Gleichgewicht
Die angestrebte Selbststeuerungskompetenz
bezieht sich auch auf unsere Psyche. Die Alexander-Technik kann dabei helfen, ruhig und
angemessen auf Situationen zu reagieren. Eine
Pilotstudie von Inga Bronowski zeigte 2011,
dass die Teilnehmer schon nach wenigen
Einzelstunden ihre Bedürfnisse klarer erkennen
und zielgerichteter umsetzen konnten.
Es ist nie zu spät, mit alten Gewohnheiten
zu brechen und einen achtsameren Umgang
mit sich selbst zu pflegen. Die AlexanderTechnik eignet sich für Menschen jeden Alters.
Auch körperliche Einschränkungen sind kein
Hindernisgrund. Übrigens: Das Innehalten an
sich kann mit genügend Ausdauer zu einer
neuen guten Gewohnheit werden. ✒ fre

❞

Natürliche
Pflanzen-Power

Tanja Striezel. Vorstandsmitglied des
Alexander-TechnikVerbands Deutschland
(ATVD) e.V.

EXPERTENTIPP

Jeder kann die Technik lernen
Wie kann ich mir den Einfluss des Bewusstseins auf Körperhaltung und Bewegung
vorstellen?

Wenn wir unsere gewohnten Handlungen für
einen Moment unterbrechen, haben wir die
Chance, uns bewusst und neu zu orientieren.
Diese Pause gibt uns die Gelegenheit zu überlegen, welche Handlung wir in welcher Weise
ausführen wollen. Man könnte auch sagen:
Wir richten uns neu aus. Dieses Neuausrichten geschieht durch Selbstanweisungen mit
Worten und Bildern und hat eine unmittelbare Auswirkung auf unseren Spannungszustand, unsere körperliche Koordination
sowie unser Wohlbefinden. Durch die Alexander-Technik lernen wir, unsere Aufrichtung
bewusst zu fördern und Bewegungsabläufe
harmonisch zu gestalten. Die AlexanderTechnik-Lehrerin unterstützt den Lernprozess
mit ihren geschulten Händen. Aus meiner
Berufserfahrung kann ich sagen, dass Menschen schon ab der ersten Unterrichtsstunde
profitieren und die Auswirkungen der neuen
Herangehensweise positiv erleben. Einen
Lehrer finden Sie auf der Website des ATVD:
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Naturreiner Fruchtsaft

Kaktusfeige
Aufbau- und Kräftigungsmittel
Bio-Kaktusfeigen-Direktsaft
mit Bio-Zitronensaft (3%)
• Ohne Zuckerzusatz, ohne Alkohol, ohne
Konservierungsstoffe
• Vegan
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www.alexander-technik.org
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Gratis-Coupon:

➼ BUCHTIPP

❑ Bitte schicken Sie mir zum Kennenlernen den
Gesundheitsratgeber „Schoenenberger
Pflanzensäfte“.

Alexander-Technik
Dieses Buch stellt die Grundpfeiler der ganzheitlichen Methode vor,
mit der Sie Haltung und inneres Gleichgewicht verbessern können.
Die Übungen für mehr Körperharmonie finden Sie auch auf der beiliegenden CD, die Sie außerdem auf befreiende Gedanken einstimmt.

Name: __________________________________________________

Autorin: Renate Wehner. 64 Seiten plus CD mit 75 Minuten
Laufzeit | 17,99 €

PLZ /Ort: ________________________________________________
Bitte senden an: Walther Schoenenberger Pflanzensaftwerk GmbH & Co. KG,
Marketing & Werbung, Postfach 1120, 71102 Magstadt
www.schoenenberger.com
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Online bestellen: www.gesundbuchshop.de
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