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Einführung
in die Fuchssche
Atem- und Entspannungstherapie
Ein Kursprotokoll
Von SophieMederer
\/orbemerkung:
Das nadrfolgende Protokoll wurde ohne vorherige Abspradre niedergeschrieben.
Wenn es hier abgedrudct wird, soll es für die Teilnehmer an Einführungskursen als
Erinnerungsstütze verstanden werden.
Aus dem Miteinander der Gruppe ist es erwachsen.Das Angebot des Gruppenleiters regt an zu möglidren Erfahrungen, die aber die Teilnehmer selbst wahrnehmen lernen müssen. Ziel bleibt der kunstlose,inwendige, eigene Rhythmus, der
zu finden - nicht zu fordern oder zu maclen - ist. Da die Gefahr der Störung unbewußter vegetativer Sdridrten groß ist, sind unkontrollierte Selbstversuchefür den
Anfänger eine Gefahr. Die Preisgabe eines solchen Protokolls ist ein rÄragnis,das
nur der Rahmen dieser Zeitsdrrift redrtfertigt. Die Selbsterfahrung kann niemandem
abgenommen werden. Anregungen oder Kontrollen in Einzelstunden oder in Wiederholungskursen helfen weiter. Wer gelernt hat, selbstkritisdr und geduldig bei
sidr selbst in leiblichen, bisher unbewußten Schidrten nach Ordnung zu suchen und
Erfahrungen gesammelthat, die ihn überzeugten,wird in den Aufbaukursen differenziertere Wege kennenlernen, wie man bei sidr und anderen Unordnungen im
inwendigen Bewegtsein auffinden und lösen kann und wie dadurdr edrte Antriebe
frei werden könlen.
Im Sinne eines selbstkritischen,gezieltenUmerlebensbis in unbewußte Sdridrten
ist solche rhythmisierende Entspannungstherapieeine psychotherapeutisdreMe'
thode, weil sie nadr Ordnung sucht im ,,Hergeben"und ,,Aufnehmen", im ,,Lösen
Morionne Fuchs
und Spannen", im ,,Gesdrehenlassen
und Tun"

1. Stunde
von Morionne Fuchsist
Die ,,rhythmisierendeEntspannungstherapie"
keine Atemgymnastik im Sinne des Erlernens von technischenAtemübungen,z. B.: ,,Idr atme Brust, Bauih oder Flanke", sondernes ist ein
Finden des eigenenAtemrhythmus, ein Spüren und Wahrnehmen der
unbewußtenAtmung, des ,,Esatmet mid1".
Durdr Fehlhaltungenoder Verhaltungenwird dieser Atemrhythmus
gestört,leiihter oder sdrwerer.Wir müssenalso dieseoft feinstenVer-
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haltungenin uns aufsuihen,um sie abbauenzu können,damit der Atem
wieder tun kann, wie er möchte.
Um sidr solcherFehlhaltungenbewußt zu werden, läßt Frau Fudrs
zunächstgrobe, schonäußerlidr sidrtbare Fehlhaltungenvon den Teilnehmern agieren.
Z. B. müder Gang:sdrlaffe Schultern,hängenderKopf, Hüftbewegung
unkoordiniert.
Verhetzter Gang: Kopf immer voraus, erhebliche Spannungenim
Nacken.
Sdrüdrterner Gang: Verhaltung im Brustkorb und Bedcen-BaudrRaum. Besondersbei letzterer Ubung haben alle Agierenden gespürt
und erfahren, wie bei dieser Fehlhaltung der Atem angehaltenund
gestautwurde. feder empfand das Loslassenals Erlösung.
Alle Teilnehmer liegen auf dem Rüd<en,und Frau Fuchs stellt die
Frage: ,,Wenn wir in Ruhestellungsind, sind wir dann audt wirklich
ganz ruhig? Oder bewegt sich noch etwas?" Nach Antworten wie ,,die
Augen zittern" oder,,der Unterkieferist nidrt ruhig zu kriegen",oder
,,ich spüre Herzklopfen" kam dann die Antwort ,,ich nehme meinen
Atem wahr". Fragevon Frau Fuchs;,,Wieist die Spannungsveränderung
zwisdren der Ein- und Ausatmung?Wie empfindenSie die Spannungsveränderung?"Frau Fuchs gibt das Bild des Luftballons, der bei der
Ausatmung schrumpligwird. ]eder kontrolliert siih nun, wo an seinem
Körper er das Sdrrumpligwerdendes Luftballons spürenkann. Es kommen Antworten wie ,,an den Schulterblättern",
,,an den Waden", ,,an
den Oberarmen".
Frau Fuchserläutert,daß die Ausatmungskontrolleeine genaueSpielregel kennt. Man darf sich nur zweimal kontrollierend wahrnehmen,
maximal dreimal. Warum? In den unbewußten Vorgang der Atmung
darf nidri grob eingegriffenwerden, es ist sogargefährlich,dies zu tun.
Nur ein einfühlsames,leisesOrdnenbringt Erfolg. Das Bild der Sihaukel
regt die Vorstellung an: Ein zwei- bis dreimaligerAnschwung genügt
zum eigenenWeitersihwingen.
Frau Fuchs gibt nun Anregungen,um sidr einiger Verhaltungenam
Kopf und im Kopf bewußt zu werden. Sie läßt beide Verhaltensweisen,
die falsdre und die ridrtige, erleben und erfahren,um das Gefühl für
das falsdre Verhalten erst ins richtige Bewußtseinzu rücken.
VerbisseneLippen, zusammengebissene
ZähneerzeugenSpannungen
in den Schläfen,vor allem im Nad<en.Die abgeleitetenBegriffe, wie
lassensofort den Zusammenhang
,,Halsstarrigkeit",,,Hartnäd<igkeit",
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zwisdlen körperlidremund seelischem
Verhalten erkennen.ZusammengebisseneZähne verengenaußerdemin hohem Maße den Mundraum.
Auflösen dieser Fehlhaltungdurch weichesErfühlen der Lippen, Lösen
des Unterkiefers, Lockern der Halspartie durdr Nickübung mit dem
Kopf fKasperlkopfübungJ.
Wohin, in welche Richtungist nun die Atmung zu erleben?Es kam
die ridrtige Antwort: ,,Nachunten, in Ridrtung Brustraumund Bed<enBauch-Raum."IJm die Passagenachunten wirklich völlig frei und durdrgängigzu machen,muß noch eine Fehlhaltungim Mundinnern und ihre
Auflösung erlebt werden. Frau Fuchs nennt es: ,,Den hinteren Mund
vokalisdr offen halten." Wir erlebendas Zusperrendes hinteren Mundes durdr ein Sprechender Konsonanteng, ng, k, ch. Geöffnet wird erst
durch den folgenden Vokal. Durch eine zurückgezogeneZunge kann ich
versihließen und verenge dadurch den Durchlaß, den Weg für die
Atmung nadr unten.
2. Stunde
Sich-bewußt-Werden,
daß wir bei all unseremüben nur kleine Reize
setzen. Der kleine Reiz hat große Wirkung. Je kleiner er ist, um so
innerlidrer kann ich ihn ansetzen.Die großeBewegungist zu äußerlich.
Wir aber wollen ein Bewegtseinhinter der Haut erarbeiten und erspüren.
Frau Fudrs erläutertenoih einmal das Ziel der rhythmisierendenEntspannung.Mit sich selbst in Ordnung kommen, falsche Energien abbauen,um sie an richtiger Stelle einzusetzenund so das Gleichgewidrt
in sich zu finden. Der strömende Rhythmus läßt uns dieses Gleid'rgewicht erleben:Auf das Fallenlassenmit dem Aus- folgt das Ein-, das
Hereinströmenlassenneuer Energien,Frau FucJrsbrachte einige Leitsätze bekannter Arzte, die klar erkennen lassen, wie diese Art der
Atemtherapie in der Neurosebehandlungwirksam gemacht werden
kann.
Siebeck:Neuroseentstehtaus fehlgeleitetenEnergien,die wieder frei
gemadrtwerden müssen,damit wir sie an andererStellezur Verfügung
haben.
o. Gebsattel:Das Wesen aller neurotisdrenStörungenund Fehlhaltungen sind letztlidr Störungendes Verhaltens des lt4ensdrenzu sich
selbst.
o.Weizsöd<er;Wenn wir leiden, so ist etwas an und in uns, was einer
gebotenenOrdnung widerstrebt.
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Die Teilnehmer liegen auf dem Rüd<en.Es werden die in der ersten
Stunde erfahrenen Fehlhaltungenim Kopf erinnert: Lippen, Zähne,
hinterer Mund, hier überall bewußt öffnen, loiker lassen.
Nun suchenwir unsere Gelenke im ,,oberenKreuz" auf: Sihultergelenkund weiter nadr außenEllenbogen.Gelenk ist Verbindung,nicht
Abgrenzung.Alle Gelenke sind letztlich Verbindung von der Wirbelsäule zu den äußerenGliedmaßen.Wir müssensie gelenkigund durchlässigerhalten.Kontrolle ausüben,ob die Atmung strömt: In die Wirbeisäule, in die obere Kreuzbreite,in die Arme. Ellenbogenals Sdrwerpunkt des Armes erfühlen; Hände,Fingerspitzenals äußersteEnden.
3. Stunde
Rückenlage:Verhaltene Stellen im Kopf aufsud'renund lod<ern.
,,OberesKreuz" erinnern.Kleine Reizesetzenum das ,,obereKreuz",
vor allem die Brustwirbelsäulegelenkigfühlen. Kontrolle ausüben,ob
das Brustbeinfällt, es muß naih innen-unten,dem Bauihraumzu fallen.
Rippen ebenfalls kontrollieren, ob sie fallen; sie müssen breit nadr
außen, der Erde zu fallen. Die Wirbelsäule nun als gegliederteKette
gesdrmeidigwahrzunehmenversudren.Um diese letzte Wahrnehmung
besserzu erleben,versudren,das Falsdrezu tun, d. h. die Wirbelsäule
als Stod< zu empfinden: sie drüd<t nadr dem Sdrädel.Wieder locker
lassen und als Kette erinnern, beweglichzur Erde, von der Erde weg.
Baudrlage:In dieser Lage nodr einmal Reize setzen,um die Wirbelsäulebelebterzu machen.Den Kopf, welcherseitlichliegt, auf die andere
Seite drehen, Ansatz am oberstenDrehpunkt. Hände unter die Stirne
legen, Kopf am obersten Drehpunkt hodrheben. Hohlkreuz durchschwingenlassen und diesen Ansatz über die ganze Wirbelsäule bis
zum Kopf weiterlaufen lassen.Im Bild gesprochen;Die Sihlangeriihtet
sidr auf. Gegenübung:Die Wirbelsäulerundet sidr nach außen,Katzenbud<el.
4. Stunde
,,Ichmit mir selbst."Mit sidr umgehenlernen, für sidr selbstGeduld,
Behutsamkeit aufbringen, sich selbst Zeit schenken.Das gehört zur
Übungseinstellung.
Rückenlage:Die innere Offenheit kontrollieren,nur wenn das Schleusentor offen ist, kann es strömen. Die Wirbelsäule gegliedertfühlen,
das Brustbein hängt einwärts-abwärts, es schwingt nadr einwärtsabwärts, Am Brustbeinhängendie Rippen, sie fallen breit nach außen,
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der Erde zu. Um ein Bild zu gebraudren,die Rippen werden wie Rolladen heruntergelassen.Den Brustkorb nach unten, dem Bauihraum zu
offen fühlen, Das Gegenteilagieren,den Durchlaßzum Bauchraumganz
eng machen,wie bei einer Eieruhr. Nur kurz so agieren und sofort
wieder öffnen, denn diesesFalschmachen
kann einenZwerchfellkrampf
auslösen;in der Bauchlageist es am ungefährlichsten,
Durchden offenen
Br:rstkorb die Atmung in den Becken-Bauih-Raum
ausströmenlassen.
Im Bild gesprodren:Einen Wasserfall durih die offenen Schleusentore
des hinteren Mundes und offenen Brustkorbsin den Bauchseeströmen
lassen.Damit das Erlebnis bessergelingt,wird das untere Kreuz durdrgelockert.Das untere Kreuz umfaßt Becken-und Lendenwirbelsäule.
Kleine Räkelübungenin diesemBereichausführen.
Dann am Leitseil des offenen hinteren Mundes, offenen Nackens,
offenen Brustkorbesnoch einmal den Wasserfall in den Bauchseeströmen lassen.
Auf die Frage,was im Baudr geschieht,kam die Antwort: ,,Eswird
warm", ,,esgluckert".Im Bild gesproihenentstehtdurchdie Ausatmung
im Baudr ein Wellental, durdr die Einatmungein Wellenberg.Siih einspüren, ob die Umschwingungvom Wellental zum Wellenberg zu erleben ist. Das Wellental und den Wellenberg nicht mit den Muskeln
machen oder mit einer gemachtenBauchatmungdarstellen. Ich atme
nidrt Bauih, sondern: es geschiehtin meinem Bauch.
5. Stunde
Rüd<enlage:Sich innerlich wieder aufsuchen,verhalteneStellen lokkern durih kleine Reize,die Schleusentore
innen öffnen und denWasserfall strömen lassen. Weliental und Wellenberg wahrnehmen und die
Umschwingungerleben.
Frage:,,Wasist letzten Endesdie UrsachedesEntstehensdesWellentalesund desWellenberges?"Da die Antwort von den Teilnehmernnicht
kam, gab sie Frau Fuchs selbst.Das Zwerchfell sihwingt bei der Ausatmung naih oben, bedrängt den Brustkorb, schiebt dadurch die Luft
hinaus, bei der Einatemphasesihwingt das Zwerchfell zurück. Der
Beiken-Baudr-Raum,
in dem dasWellental und der Wellenbergentsteht,
ist unsereMitte. Sie muß innerlich bewegt und lebendigsein, denn nur
von einer lebendigenbewegbarenMitte aus kann das Gleichgewiiht
gehaltenwerden. Frau Fuchsgab das Bild des Blumentopfes,Eine gut
durchgeloikerte,lebendige Erde wird die Wurzeln besser nähren als
eine halbvertrod<nete,steinharte.Wobei unsere Mitte als die Erde zu
verstehen ist.

6

S o p h i eM e d e r e r

Ist dieselebendigeMitte nicht da, brauchtes der UmübungdesAtems.
Die Erfahrunghat gelehrt,daß der umgeübteAtem etwa 4 Tageheilsam
ist. Bei Behandlungensollte also in einem Intervall von 4 Tagen geübt
werden.
Seitlage:Es war auffallend, wie in dieser 5. Stunde alle gut, entspannt, animalisdr auf der Seite liegen konnten. Es wurde wieder der
Rüdcengeübt. Vom Kreuz aus die Schlangesiih aufrichtenlassen oder
sidr den Buckel hinaufsteigen lassen, dann umgekehrt Katzenbuckel
madren oder sidr den Buckelhinunterrutschenlassen.
Frau Fudrs erzählte die Geschichteihrer Atemtherapie,die sie ganz
aus der Erfahrung entwiikelt hat. Ihr eineinhalbjährigerSohn litt an
einer spastischenBronchitis,die vom klinischen Standpunkt aus nidrt
mehr behandeltwerden konnte. Um dem Kind zu helfen, versudrte sie
mit der Hand die AusatmungdesKindes zu unterstützen,dabeibrummte
und summtesie,was das Kind allmählichübernahmund dadurdr seinen
eigenenRhythmus frei machenund in Fluß bringen konnte, Frau Fuchs
interessiertefür diesenErfolg ProfessorSiebeckin Heidelberg,und nun
begann die Entwid<lung und der Aufbau dieser Behandlung.Wenn
damit wirklidr ein Einsihlupf ins vegetativeUnbewußtegefundenwar,
wie Frau Fuchssichäußerte,mußten damit alle funktionellenStörungen
angegangenwerden können. Wie die Erfahrung zeigte, erwies sich
diese Theorie als richtig.
Die Teilnehmer üben nodr einmal im Kniestand,Hände aufgestützt.
Kleine Reize setzen im Bereidr des unteren Kreuzes,Hohlkreuz und
Katzenbuckel,dieseÜbung in versdliedenerDynamik ausführen,langsam und sdrneller.Wirbelsäulehin- und herbewegen,wedeln.
Rückenlage:Knie an den Brustkorb anziehen,Hände halten die Knie
leidrt fest. Noch einmal das Strömenlassendurch die offene Innenbahn
erspüren,die Einatmung kraftvoll erleben.
6. Stunde
Im Sitzen: Am besten sind gewöhnlicheHolzstühle.Ganz vorne auf
dem Stuhl sitzen, die beiden Sitzhöckerspüren, als driites Bein das
Steißbein.hin- und hersdraukelnwie in einem Schaukelstuhl.Breitbeinig sitzen, Ellenbogenauf die Oberschenkelaufstützenund Unterarme lockerhängenlassen.Frau Fuchsgibt wieder dasBild der Schlange,
von unten naih oben aufriihten. Wirbelsäule locker und beweglich
spüren. Dieselbe Übung noch einmal an sich erfahren, aber aus der
gewöhnlichen, zusammengesunkenenSitzhaltung. Die Wirbelsäule
innerliih als Halt, nicht als starren Halt, sondernals lebendigen,jeder-
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zeit ausbalancierbaren Halt spüren. Uber dieser inneren Achse, über
dem ,,oberenKreuz" hängt die Haut lod<er wie Kleider über einem
Kleiderständer.Man läßt die Haut lockerüber die Brust fallen, man läßt
die Haut loiker über den Rücken fallen. Angelehnt an die Stuhllehne
nocheinmal die Haut über den Rüd<enfallen lassenund erleben,wie sie
von der Lehne weg nach innen-unten,der Körpermitte zu fällt. Dieses
Weiihwerden der Haut, im Bild ausgedrückt:weichesFell bekommen,
einmal mit Sdrnurrenbegleiten.Ztr besserenErfahrung das Gegenteil
agieren, Sdrnurren mit gesträubtem Gefieder.
Sind wir in der reihten Haltung, in der inneren Offenheit, haben wir
ein gelenkigesdurchlässigesGerüst und können wir unsere Hülle, unsereHaut über dem Gerüst lockerfallen lassen,so erlebt der inwendige
Menschdiese entspannteHaltung in seiner Körpermitte bedrängendals Bedrängnisim Ausatmen also,aus der er durdr die Einatmungerlöst
wird.
Ansdrr. d. Verf.:

Sophie Mederer, 7953 Sdrussenried/Württ.,

Wuhrstraoe

35

v

Alle Redtte, insbesondere das der übersetzung, sowie Nadrdrud< u. fotomedr. Wiedergabe vorbehalten

