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Text von Myriam Pfeffer für das Centre National de la Danse (Paris) – Dezember 2008 

 

DIE FELDENKRAIS METHODE 

Ich möchte gerne ein paar Ideen aus meiner persönlichen Erfahrung mit Ihnen teilen. 

Nach dem zweiten Weltkrieg, ich war Teenager, krank, umgeben von Trümmern musste ich 
etwas unternehmen um den Nebel, die Dunkelheit und Ungewissheit zu vertreiben, um mich 
wieder aufzuraffen und um von neuem lernen zu leben.  

Die konsultierten Ärzte waren der Ansicht, dass ich, angesichts meiner Erlebnisse, mit meinen 
Schmerzen leben müsse und verschrieben mir zahlreiche Medikamente. 

Mit diesen „guten“ Prognosen, fühlte ich mich etwas verloren, traurig und orientierungslos. 
Wie könnte ich mich aus dieser Situation befreien, wo Hilfe finden?  

Als ich mich in einer esoterischen Buchhandlung umgeschaut habe, kaufte ich ein kleines Buch, 
das rät Yoga zu praktizieren und dessen Vorteile anpreist, das erklärt wie man atmen soll, sich 
entspannen, Vegetarier wird etc. 

Von einem Buch zum nächsten, wurde mir plötzlich klar, dass ich diesen wunderbaren guten 
Ratschlägen passiv und apathisch gefolgt bin und dass ich mich aktiv in mein persönliches 
Schicksal einbringen musste um Mitautor meiner Geschichte zu werden. 

Ich begann alle diese Disziplinen so zu üben, dass ich sie auch unterrichten konnte. Ausgestattet 
mit verschiedenen Diplomen begann ich so zu lehren, wie ich es selbst gelernt hatte. Zur 
gleichen Zeit konnte man in allen Zeitungen das Foto von Premierminister Ben Gourion sehen, 
der am Strand den Kopfstand machte. Er leidete und an einem Bandscheibenvorfall und war 
dank Moshé Feldenkrais wieder voll funktionsfähig; im Scherz sagte er, Moshé habe ihn zuerst 
fest auf seine Füsse gestellt und dann erst auf den Kopf.  

Zur gleichen Zeit traf ich in der rue de la Convention in Paris eine Kollegin, mit der ich Yoga 
praktiziert hatte und die ich lange nicht mehr gesehen hatte. Sie war soeben aus Israel 
zurückgekommen, wo sie drei Wochen lang bei Moshé Stunden genommen hatte. Sie sagte mir, 
das hätte ihren Rücken gerettet und dass sie sich wieder lebendig fühle. Sie war sehr erstaunt, 
dass ich noch nie von ihm gehört hatte, denn er war weltbekannt. 

Diese Begegnung - zufällig oder notwendig - war für mich entscheidend. Tatsächlich fühlte ich, 
dass ich in meiner Einstellung zur Gesundheit, dem Leben, und meiner Verantwortung 
gegenüber meinen Schülern etwas Wesentliches ausser Acht liess. Ich begann mich mental 
Moshé zuzuwenden. 

 

DIE BEGEGNUNG 

Es war 1959 als ich nach Tel Aviv gegangen bin. Am Tag nach meiner Ankunft bin ich in die 
Alexander Yanai Strasse zum Kurs [von Moshé] gegangen.  

Ich kam in einen Saal in dem etwa fünfzig Personen auf dem Boden lagen; Moshé ermunterte 
Bewegungen auszuprobieren die von der liegenden Position am Boden ins Sitzen und stehen 
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führten, verbunden durch eine Spiralbewegung, um zu lernen wie jeder einzelne Körperteil in 
diese Handlung eingebunden ist. Die Schüler machten die Bewegung nur auf einer Seite, dann 
die andere Seite nur in der Vorstellung. 

Ich war erstaunt von der Einheit, der Leichtigkeit und der Eleganz mit der sie diese 
Choreographie in der Intimität ihres Körpers ausführten. (Die Lektion am Freitagmorgen 
richtete sich vor allem an Tänzer, Schauspieler, Yoga- und Kampfkunstlehrer). 

Ich setzte mich neben Moshé und er fragte mich, was ich in meinem Leben mache, und ich 
antwortete, dass ich Yoga unterrichte, Atmung, Entspannung, Ernährungslehre etc… Moshé 
nickte mit dem Kopf. So fragte ich ihn, was er mache: „nichts von dem was Sie tun“ antwortete 
er. Ich war sprachlos. Bestimmte einfache Fragen können alle erworbenen Sicherheiten auf den 
Kopf stellen. Als ich meinen Atem wiederfand, insistierte ich und fragte: „Also was machen 
Sie?“, und er antwortet einfach: „Legen Sie sich auf den Boden und machen Sie mit, dann 
werden Sie verstehen!“. 

 

DIE METAMORPHOSE 

Am nächsten Tag kam ich mit einer Freundin, ebenfalls Yogalehrerin, zurück um am Kurs 
teilzunehmen. Wir sassen eine Dreiviertelstunde im Schneidersitz, haben den Kopf nach rechts 
und links geneigt und gingen mit steifem Nacken hinaus. 

Meine Freundin sagte mir, dass sie nie wieder einen Fuss in diesen Raum setzen werde. Ich 
hingegen verstand, dass ich nichts verstand von dem was dieser Mann machte und ausserdem, 
als ich die selbe Lektion wiederholte, bin ich mit einem komplett anderen Kopf 
herausgekommen, leicht wie ein mit Helium aufgeblähter Ballon, der in den Himmel steigen 
würde. 

Ich verstand, dass diese Lektion nichts mit all dem zu tun hat, was ich je gelernt hatte, weder in 
der Art zu denken, noch in der Art zu Handeln oder in meiner Einstellung, und dass ich nicht 
vorbereitet war dies zu verstehen. Ich war wie ein Magnet und ging zwei- bis dreimal pro 
Woche in den Kurs und nahm jedes Mal an zwei 45-minütigen Sitzungen teil. 

Ich brauchte eine Weile, um in dieses Spiel einzusteigen. Denn dies hat mich zuerst in einen 
Zustand von Chaos und Unordnung versetzt. Wahrlich alles wurde wieder in Frage gestellt. Es 
war ein Prozess, der auf einem ganz anderen Register gespielt wurde als alles, was ich bis dahin 
gelernt hatte. 

Als ich bei Moshé ankam, hatte ich eine Tasche voller Rezepte, Antworten und Lösungen. Man 
könnte fast sagen ein Kochbuch. 

Ich tat was man tun musste, ich ass, was mir gesagt wurde, ich hielt mich „aufrecht“, ich hatte 
eine positive Einstellung usw… All dies durch Nachahmung und Identifikation. 

Ich folgte Modellen, die mich zwangen, passiv dem durch andere vorgegebenen Weg zu folgen, 
ohne Fragen zu stellen, ohne hier und da Fragezeichen zu setzen. 

Fallen warteten auf mich. Diese Fallen, die uns so leicht zum Verhängnis werden und in die, 
leider, noch immer viele Menschen fallen. 
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Ich habe in der Zuflucht von „bekannten und vorhersehbaren“ Stereotypen gelebt, in denen wir 
wissen, wohin wir gehen, in der Sicherheit von „schon bekannt“. 

Moshé hatte weder ein Rezept noch eine Lösung, er betrachtete Bewegung als Mittel, als Basis 
für spielerisches Lernen, als Quelle des Staunens, des Erwachens, des Bewusstseins und der 
Selbsterkenntnis. Schluss mit Konformitäten, Routine und Trägheit. 

 

DAS KNIE VON MOSHÉ 

Die wesentlichen Fragen stellen wir uns leider oft erst nach einer Krankheit, einem Trauma 
oder einem Unfall. Sie entstehen erst, wenn das feste Gebäude in dem wir unser Leben bequem 
eingerichtet haben, ins Wanken gerät. 

Moshé Feldenkrais hatte sich beim Fussball spielen stark am linken Knie verletzt. Die Ärzte 
haben vorgeschlagen zu operieren und sagten, dass die Erfolgsquote bei nicht mehr als fünfzig 
Prozent liegt. Nachdem er bereits verschiedene Arten von Behandlungen hatte, beschloss er, 
sein Knie entgegen der Ratschläge der Ärzte selbst zu „reparieren“. 

Moshé stürzte sich also in detaillierte Studien der Anatomie, Bewegungslehre, Physiologie und 
allem, was sich auf die menschliche Mechanik, insbesondere die des Knies bezieht. 

Nachdem er sein Knie während einiger Monate behandelt hatte und glaubte eine Lösung 
gefunden zu haben, kamen die Schmerzen zurück, als er von einer Bordsteinkante in London 
stieg. Enttäuscht und deprimiert, nahe dran aufzugeben, verstand er plötzlich, dass er wie 
irgendein Unwissender einen Teil des Systems reparieren wollte, ohne das menschliche 
Funktionieren in seiner Ganzheit zu verstehen und er auf eine ganz andere Weise vorgehen 
musste.  

Daraufhin stellt Moshé alles in Frage: seine Erziehung, seine Einstellung, seine Denkweise, bis 
zu dem Punkt, dass er zum grossen Erstaunen seiner Mutter und seiner Umgebung die 
Forschungsarbeit in der Physik, die er seit langer Zeit betrieben hatte, aufgab. „Ich bin in ein 
sehr komplexes Labyrinth eingetreten“, sagte er, „und als ich ausstieg, verstand ich, dass die 
Fähigkeit sich „etwas bewusst zu werden“ stark vom Grad der aufmerksamen Präsenz der 
Person, welche die Erfahrung macht, abhängig ist.“ 

Die Welt präsentierte sich ihm auf eine neue Art und Weise: es war notwendig zu verstehen, 
dass die Aktivität eines Organismus in erster Linie im Kontext von Aktion und Reaktion in 
Bezug zur Umgebung stattfindet, und dass die Orientierung im Raum eine der wichtigsten 
Komponenten ist. 

Moshé verstand, dass Unfälle nicht immer zufällig geschehen. 

Er erklärte und zeigte es in einem Video während eines Trainings und nannte seinen Vortrag 
„Unfälle sind keine reinen Unfälle“. Ich zitiere inhaltlich. 

Es gibt keine harmonische dreidimensionale Darstellung des Körpers im Nervensystem: er zeigt 
und weist darauf hin, dass man, mit einer Schulter tiefer als die andere, nicht richtig auf dem 
gegenüberliegenden Bein ruhen kann. Wie können Sie ohne gute Unterstützung durch ihr Bein 
energisch vorwärts gehen ohne sich dabei selbst zu verletzen? 
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Aber wenn Sie so stehen, gut im Boden verankert – und er zeigt es wieder – haben Sie keine 
Schwierigkeiten. Sie können sich in jede gewünschte Richtung drehen und sogar den Ball 
zurückwerfen. Sie können sogar wieder Fussball spielen. 

Und um das Bild, das man sich von sich selbst macht, neu zu ordnen, ist es notwendig die 
Repräsentierung, die man sich von jedem Teil seiner selbst macht, von Kopf bis Fuss zu ändern. 
Durch Differenzierung – neutrale Positionen durchlaufend – machen wir neue Darstellungen 
verfügbar.  

Dies erfordert eine komplette Reorganisation des Selbstbildes im motorischen Kortex. 

Mit Worten lässt sich das leicht sagen. Doch wie macht man das? 

Beim Basketball ist es das gleiche, wenn man den Ball mit der einen Hand werfen kann, aber 
nicht mit der andern, und auch im Eiskunstlauf und im Tanz. 

Es ist einfach dieses Selbstbild zu ändern, wenn man den Prozess dieses Lernens kennt. 

Als Maschinenbauingenieur, Elektrotechniker und Doktor der Naturwissenschaften, besass 
Moshé Feldenkrais viele Stärken um die Funktionsweise des Menschen zu verstehen. Er 
arbeitete im Labor von Frédéric Joliot-Curie. 1936 war er der erste Europäer, der einen 
schwarzen Judogürtel bekam. Mit seinem Meister Jigoro Kano und seinen Partnern gründete er 
den ersten Judo Club in Frankreich und verfasste das Buch „ JUDO, the Art of Defense and 
Attack“ [Judo, die Kunst der Verteidigung und des Angriffs]. So gelang es ihm eine Brücke 
zwischen wissenschaftlichem Denken einerseits und orientalischem Denken und Üben 
andererseits zu schlagen. 

Moshé Feldenkrais verstand den Körper als eine physikalische Realität bestehend aus Gewicht, 
Masse und Zusammenspiel von Kräften, der sich in Wechselwirkung mit der Umwelt zu einer 
funktionalen Einheit bestehend aus Skelett, Muskeln und Nervensystem organisiert. 

Moshé verstand, dass die Biologie keine zweite Physik ist, doch er hebt hervor, dass lebende 
Systeme den Gesetzen der Physik und Chemie unterliegen, aber ihr Verhalten über Signale 
steuern, die durch Wahrnehmungsorgane aufgenommen und archiviert werden, welche das 
Selbstbild formen, die Darstellung oder besser noch, die Simulation. 

Wir simulieren die Bewegung einige tausendstel Sekunden vor der Ausführung, weil die 
Vorstellung der Handlung im Nervensystem die gleichen Mechanismen in Gang setzt, wie die 
Ausführung dieser Handlung. Diese mentale Repräsentation erfordert keinen Kraftaufwand. Es 
gibt eine Sammlung von Erfahrungen, welche an bestimmte Handlungen geknüpft sind. 

Moshé verstand, dass das Schema einer Funktion oder die kinetische Melodie bereits vor dem 
Ausführen der Bewegung komponiert wurde und dass es daher erforderlich ist, das Instrument 
vor dem Spielen zu stimmen. Je sensibler das Instrument, desto besser kann man darauf spielen. 
So entwickelt er die Feldenkrais Methode auf Basis der Einheit von Körper und Geist, dem 
Verständnis der sensomotorischen Funktionsweise und seinen Beziehungen zu Denken, 
Emotionen, Handeln und Umwelt. Dies erfordert eine aufmerksame Präsenz, welche nicht 
spontan entsteht. Man muss sie kultivieren und erlernen wie auch jede andere Geste schrittweise 
erlernt werden muss. 

Moshé verstand auch, dass der Hebel dieses Lernens die Empfindung ist: indem er die Fähigkeit 
seinen eigenen Körper wahrzunehmen weiterentwickelte, konnte sein Knie genesen. Die 
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Grundlage seiner Methode besteht darin das sensomotorische System „wiederzubeleben“, das 
System von Sinnes-Wahrnehmung und Bewegung (Eigenschaften, die bereits gemäss 
Aristoteles das Leben charakterisieren), welches eine Neuorientierung im Raum und eine neue 
Orientierung im Leben ermöglicht. 

Moshé Feldenkrais stellt die Funktionsweise des Menschen in den Mittelpunkt seiner 
Forschung. Er versteht, dass es zum Ändern funktionaler Gewohnheiten unerlässlich ist, sich 
an den „Kapitän des Gefässes“ zu wenden, wie er das Nervensystem nennt, und die 
Verbindungen zwischen dem motorischen Kortex und der Muskulatur die durch Gewohnheiten 
kurz geschlossen sind und uns einengen, wiederherzustellen. Auch Einschätzungen, die uns 
blockieren, unnötige Spannungen, Stress und Umwelteinflüsse, psychologische Einflüsse usw. 
[müssen via Nervensystem angesprochen werden.] 

Anschliessend vertiefte er sich in Neurophysiologie, Psychologie und arbeitete mit Professor 
A. Katzir und Carl Pribram, zwei weltbekannten Neurophysiologen zusammen, um unsere 
Lernprozesse und die Entwicklung von Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Plastizität des 
Nervensystems zu verstehen. Zum gleichen Zweck stützt er sich auch auf die Kybernetik sowie 
systemische und lineare Theorien. 

 

DIE METHODE 

Die Feldenkrais Methode besteht aus zwei Komponenten, Bewusstheit durch Bewegung (BdB) 
und Funktionale Integration (FI). 

In seinen Lektionen Bewusstheit durch Bewegung, den Gruppenlektionen, lädt Moshé die 
Person ein sich zu erforschen, zu spüren und sich Ihrer Empfindungen bewusst zu werden. Sein 
Leitmotiv lautet: „Man muss wissen, was man tut, um das zu tun, was man möchte“. Moshé 
bittet nicht zu glauben oder blindlings an irgendetwas festzuhalten, sondern nur zu erfahren. Es 
geht darum, dass jeder Einzelne von sich selbst lernt, dies kann niemand anders für ihn tun. 

Diese Erforschung benötigt einen Zustand der Aufgewecktheit, damit jeder für sich die Variante 
findet, die gut für ihn ist. Die vorgeschlagenen, erforschten Bewegungen sind nicht 
zielorientiert. Sie werden langsam, sanft und respektvoll ausgeführt. Man soll nicht mehr tun 
als möglich ist. Wenn eine Bewegung einengend ist, ist es notwendig sie in der Vorstellung zu 
machen, denn es geht darum innerhalb eines komfortablen Rahmens zu bleiben. Die Person 
nimmt sich selbst auf eine neue, differenziertere, kohärentere und hierarchischere Weise wahr. 
Sie tritt in einen Gedanken- und Handlungsprozess ein, in dem sie für sich selbst spricht und 
immer mehr Verantwortung für ihr Leben übernimmt. 

Viele der in der Feldenkrais Methode vorgeschlagenen Bewegungen knüpfen an die 
Bewegungen von Kindern an. 

Durch seine Frau, eine Kinderärztin, hatte Moshé die Möglichkeit Babys zu beobachten und 
ein tiefes Verständnis für die Entwicklung von Babys zu erlangen. Ausserdem ging er oft in 
den Zoo, um die Tiere zu beobachten. 

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte er verstanden was Wissenschaftler erst kürzlich 
herausgefunden haben: dass die höchsten Aktivitäten des Geistes überhaupt nicht Logik und 
Vernunft sind. Dass die Manifestation von Wissen und Intelligenz nicht die des Experten ist, 
der Differentialrechnungen und Integrale durchführt, sondern vielmehr die des Babys. Babys 
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und sogar kleine Insekten sind „Systeme“, die keine komplizierten Überlegungen anstellen, 
sondern durch extrem tiefgründige und interessante sensomotorische Aktivitäten fähig sind, 
sich in der Welt zu inkarnieren. Das Baby konstruiert sich seine Welt. Es erschliesst sich den 
Inhalt und die Bedeutung der Vorkommnisse auf der Welt durch seine kontinuierlichen 
Bewegungen, durch Verkettung und Wiederholung von Handlung und Wahrnehmung. 

Auf diesem Modell sind Moshés Lektionen aufgebaut. In einer Ausbildung durchläuft der 
Schüler die gesamte Entwicklung des Babys in ihrer natürlichen Reihenfolge. 

Jeder Körperteil wird in Bezug zu allen anderen betrachtet. Alles was erstarrt ist, ist 
eingeschlossen, krank. Umgekehrt bietet Moshé Feldenkrais die Mittel, um ein unerwartetes 
Potential zu erschliessen, das eine ÖFFNUNG ermöglicht: die Entwicklung einer Vielzahl von 
Möglichkeiten, um sich an die nahe und ferne Umgebung anzupassen. So, dass wir es schaffen, 
nicht auf Anweisung zu handeln, sondern aus der Unendlichkeit der Möglichkeiten unsere 
eigene Auswahl treffen. 

Eine Sitzung in Funktionaler Integration (FI) ist eine Privatstunde. Sie passt sich den 
persönlichen Bedürfnissen an. Sie ermöglicht die Wiederherstellung und Verbesserung seiner 
Funktionsweise. Der Schüler wird durch sanfte Berührung angeleitet. Eine Funktionale 
Integration ist nicht invasiv und gestaltet sich angenehm und vergnüglich. Sie führt zu einem 
Prozess in Richtung ganzheitlicher Funktion, zu einer Harmonie in den Bewegungen: wie kann 
man im Alltag sitzen, ohne sich zusammen zu kauern, mit einem Computer arbeiten, ohne die 
Kiefer zusammenzupressen, während dem man gleichzeitig die Freiheit im Nacken und der 
Atmung spürt, den allgemeinen Muskeltonus, wie kann man ohne Mühe gehen, ein 
Musikinstrument spielen, tanzen usw…. 

Moshé Feldenkrais lädt uns ein, durch Erkundigungen Möglichkeiten zu eröffnen, zu entfalten, 
beginnend mit der frühkindlichen Entwicklung. Er lädt uns ein, durch eigene Entscheidungen 
funktionieren zu können. Er verstand aus seinen eigenen Beobachtungen, dass man nichts 
ändern kann, ohne die unkontrollierten, störenden funktionalen Gewohnheiten der 
Vergangenheit zu ändern, denn es ist die Vergangenheit, die das gegenwärtige Verhalten steuert 
und beeinflusst. 

Es ist selten, dass ein Mensch im Alltagsleben und in der künstlerischen Praxis zu dieser 
funktionalen Qualität gelangen kann, welche die Feldenkrais Methode bietet. 

Sie [die Feldenkrais Methode] weist mit Präzision darauf hin und unterstreicht, wie jede 
Handlung leicht auf das abgestimmt werden kann, was die Person tun möchte.  

Die Methode ist nicht alles, aber sie ist eine Voraussetzung für alles. Sie ermöglicht den Zugang 
zur organisieren Kraft des Menschen. Gleichzeitig erlernen die Schüler Meta-Themen, alle 
Instrumente, die sie benötigen um ihre Menschenwürde wiederzugewinnen. 

 

Spezifischer Nutzen der Feldenkrais Methode für Tänzer 

Die Feldenkrais Methode ermöglicht Tänzern durch forschendes Bewegen, Zugang zu besser 
organisierter Bewegung und Handlung zu erhalten. Sie werden zuerst ihre eigene 
Funktionsweise und ihre gewohnheitsmässigen Handlungsmuster entdecken, und dann 
Alternativen entwickeln, die ihr Repertoire durchlässiger machen und bereichern. Auf diese 
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Weise haben sie eine grosse Auswahl an Möglichkeiten, um in jeder Situation, in jedem 
Moment, die am besten geeignete Handlungsweise auszuwählen. 

Die Feldenkrais Methode wird in der Regel erst nach einer Vorarbeit angeboten, in der die 
Grundlagen der Funktionsweise des Menschen erlernt werden. Die Methode bestimmt nicht, 
wie man etwas tun soll, die Schüler lernen, Optionen zu entwickeln, eine Wahl zu haben. Moshé 
kannte die einzelnen Bestandteile der Funktionsweisen des menschlichen Körpers auf sehr 
feine, gelebte und durchdachte Art und Weise. Er wusste, wie man die Bedingungen schafft, 
um Gewohnheiten zu ändern und zu lernen. 

In einer Lektion wird jeder Teil des Körpers in Bezug zu einer Funktion betrachtet, die erst am 
Ende der Lektion auftaucht, oder über mehrere Lektionen hinweg, ohne dass schon zu Beginn 
gesagt wurde, wohin dies führen würde. Dieses Lernen macht es möglich, den Menschen von 
seiner "mechanischen Herangehensweise", von seinen Automatismen zu befreien und 
gleichzeitig die wesentliche Seite seiner Natur durch die Sinnes-Wahrnehmung und die 
motorische Fähigkeit, welche das Leben charakterisieren, zu entdecken. 

In der klassischen Pädagogik wird Lernen als Folge von Wiederholungen verstanden, mit denen 
die bereits gebahnten Wege im Nervensystem gestärkt werden sollen. Feldenkrais hat eine 
Methode entwickelt, die auf einem völlig anderen Ansatz beruht: Der Erwerb eines neuen 
Handlungsschemas erfordert keine identischen Wiederholungen, sondern die Realisierung 
desselben Vorgehens durch eine Reihe von aufeinanderfolgenden Variationen, so dass sich die 
Handlung aufgrund der sensorischen Wahrnehmung verbessern kann. 

 

Aber was hält Tänzer und alle Menschen im Allgemeinen davon ab, sich zu fühlen? 

Mir ist aufgefallen, dass viele Tänzer glauben, die Muskulatur stütze den Körper. Oder, dass 
das Skelett das Gebäude stützt, und sein Hauptträger die Wirbelsäule ist. In der Feldenkrais 
Methode streben wir ein Skelett-Bewusstsein an: 

o Dieses Bewusstsein erlaubt es, sich selbst und andere in Bezug auf die 
Skelettkonfiguration wahrzunehmen. 
 

o Uns offenbart sich so die innere Bedeutung des Skeletts, und wir lernen dadurch auch 
das Skelett und die Bedürfnisse anderer zu sehen und zu fühlen. 
 

o Die Funktion des Skeletts besteht darin, die Schwerkraft zu neutralisieren, indem 
entgegengesetzte Kräfte erzeugt werden, die dem getragenen Gewicht entsprechen. 
 

o Kompression ist die Sprache des Skeletts. 
 

o Wir verwenden Kompression, um Anti-Schwerkraft-Reaktionen im Nervensystem 
hervorzurufen, die das Skelett zu organisieren. 
 

o Dies erlaubt die beanspruchten Muskeln zu entlasten. 
 

o Wenn diese Kraft von aussen kommt, müssen die Muskeln das Skelett nicht mehr halten 
und sie stehen für Bewegung zur Verfügung. 
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o Die emotionalen Gewohnheiten sind mit der Muskulatur verbunden und ein Skelett-
Bewusstsein (Skelett-Selbstbild), ermöglicht es, die Reife und Freiheit der Person zu 
steigern. 
 

o Die Arbeit mit dem Skelett erhöht nicht den Widerstand, sondern ermöglicht es, die 
Muskeln zu umgehen und den Teufelskreis der Emotionen zu verlassen. 
 

o Das Bewusstsein des Skeletts ermöglicht eine bessere Ausrichtung desselben. 
Infolgedessen wird sich die Person immer sicherer fühlen, kann sich offenbaren und 
mehr sich selbst sein. 
 

Auf der anderen Seite haben wir die allgemein akzeptierte Vorstellung, dass der Körper durch 
Anstrengung trainiert werden muss, durch hartes Arbeiten, dass der Körper dominiert werden 
muss. Doch diese Arbeitsweise verhindert das Fühlen, verschließt den "freien Fluss" (nach 
Labans Begriff) und erlaubt es nicht, Kraft zu finden. Im Gegenteil, nur  ein "freier Fluss" 
ermöglicht es, Flexibilität, Anmut und Stärke wahrzunehmen und zu finden. Nur die mühelose 
Bewegung ist schön. 

Vor diesem Hintergrund sollte das vielversprechendste Training so organisiert werden, dass es 
die Minimierung des Aufwands mit einer Vielzahl klar differenzierter Empfindungen 
kombiniert. Es sollte die optimalen Bedingungen für bewusste Aufnahme und Speicherung 
einer Vielzahl nuancierter Empfindungen schaffen, um dann absichtlicher Bewegung die 
richtige Präzision verleihen zu können. 

Die Bewegungen der orientalischen Tänzer und in der Kampfkunst sind konzentrisch. Alles 
krümmt sich, die Arme umfassen den Körper. Alles läuft zur Mitte zusammen. Die 
Bewegungen der westlichen klassischen Tänzer sind oft exzentrisch. Wenn Akrobaten, 
Eisläufer oder Taucher dasselbe tun würden, verletzten sie sich. Schauen Sie sich nur die Tiere 
an, zum Beispiel die Katze, sie macht konzentrische und mühelose Bewegungen. 

Die Feldenkrais Methode ermöglicht diese Arbeit – "Entdeckung" – tief gehend und die 
Selbstwahrnehmung seiner eigenen ganzheitlichen Funktionsweise. Sie ist, könnte ich fast 
sagen, unverzichtbar für Tänzer, geschweige denn für Tanzlehrer. 

Moshé wiederholte oft, dass die Bewegungen langsam ausgeführt werden sollen, das Gefühl 
von Vergnügen und die Entdeckung würdigend. Er empfahl, nicht zu versuchen es gut zu 
machen oder Erfolg zu haben, etwas zu vollenden, nicht die Kraft des Willens zu entwickeln, 
sondern die Fähigkeit, es leicht zu machen und so zu spielen, wie das Kätzchen mit einem 
Wollknäuel oder Schuh spielt. Der Fokus liegt auf der Sinnes-Wahrnehmung und der 
Notwendigkeit einer aufmerksamen Präsenz während der Handlung. Nur nicht überspannte 
Muskeln können fühlen. 

Nur ein Sich-gehen-lassen macht den Körper verfügbar, um sich zu bewegen und sich einer 
anderen Dimension zu öffnen. Dies ist möglich und einfach, wenn man sich im Becken 
verankert, in dem sich die Kraftquelle befindet, und der Fluss des Lebens frei über die 
Wirbelsäule in Richtung des Kopfes, der Arme und der Hände zirkulieren kann (wie der Saft 
eines Baumes). 

Dann erleben wir eine völlige Veränderung in der Art und Weise des Wahrnehmens und 
Fühlens: Sinnes-Wahrnehmung wird ohne Anstrengung, ohne Spannung, ohne Aggression 
gegen sich selbst erreicht. Das Wesentliche ist nicht mehr das Objekt unserer Aufmerksamkeit, 
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sondern die Qualität der Aufmerksamkeit, die wir ihm widmen, die Qualität in der Empfindung. 
Daraus ergibt sich natürlicherweise eine wahrlich menschliche Dimension, eine neue 
Aufmerksamkeit gegenüber anderen. 

Der Tanz gewinnt seine volle Bedeutung, ohne leiden, leicht, ästhetisch wie der von Isadora 
Duncan oder Martha Graham. 

Der Schönheit Funktion ist, wahr zu sein und subtil wahrzunehmen. 

Bewusstheit durch Bewegung und Funktionale Integration sind die Basis um Lehrling der 
Weisheit zu werden. [original: pour devenir un apprenti-sage.] 


