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Atem	  ist	  jetzt,	  in	  der	  Gegenwart,	  Atem	  ist.
Ohne	  mein	  Zutun	  macht	  mich	  der	  Atem	  leicht,	  wohlig,	  weit.	  Das	  wird	  mir	  bewusst,	  wenn	  ich	  z.B.	  
meine	  Hand	  auf	  meinen	  Bauch,	  auf	  mein	  Brustbein	  oder	  an	  meine	  Seiten	  lege.	  -‐	  Dann	  empNinde,	  
spüre	  ich	  die	  Bewegung	  meines	  Atems:
Das	  Weitwerden	  meiner	  Körperwände	  im	  Einatem,	  das	  Zurückschwingen	  meiner	  Körperwände,	  
meines	  Brustkorbs	  im	  Ausatem	  und	  darauNhin	  eine	  Ruhe.
Das	  ist	  der	  Rhythmus	  des	  Atems.
Es	  ist	  Bewegung.	  –	  Sie	  verbindet	  mich	  mit	  allen	  Rhythmen	  meines	  Körpers,	  sei	  es	  der	  
Herzrhythmus,	  der	  Rhythmus	  einzelner	  Organe,	  der	  craniosacrale	  Rhythmus	  etc.
Alle	  diese	  Rhythmen	  sind	  zuverlässige	  Schwingungen,	  welche	  uns	  durch	  das	  ganze	  Leben	  
begleiten.
Wissen	  Sie,	  was	  das	  Wort	  Rhythmus	  bedeutet?
Das	  Wort	  Rhythmus	  kommt	  aus	  dem	  Griechischen	  und	  bedeutet	  Gleichmass(rhythmos)	  und	  
Nliessen	  (rheo).
Schon	  Platon,	  428-‐348	  v.	  Chr.	  sah	  im	  Rhythmus	  die	  Beschreibung	  menschlicher	  Bewegung,	  die	  
Ordnung	  in	  der	  Bewegung.	  -‐	  Rhythmus	  und	  Bewegung	  werden	  daher	  oft	  als	  zusammengehörig	  
betrachtet.
Bewegung	  versteht	  sich	  immer	  innerhalb	  einer	  bestimmten	  Zeit	  und	  Rhythmus	  kann	  als	  
Struktur	  innerhalb	  dieser	  Zeit	  gesehen	  werden.	  –	  als	  odnende	  Struktur	  in	  der	  Zeit.

In	  dieser	  Weise	  lässt	  sich	  auch	  der	  Atemrhythmus	  verstehen:	  der	  Bewegungsabfolge	  :
Einatem,	  Ausatem,	  Atemruhe

Zur	  Bedeutung	  des	  Atemrhythmus	  im	  Allgemeinen	  gehört	  auch	  die	  Atemfrequenz	  pro	  Minute	  
und	  die	  Dauer	  eines	  einzelnen	  Atemzugs	  sowie	  im	  Besonderen	  im	  Erfahrbaren	  Atem	  die	  
Qualitäten	  der	  Erfahrung	  und	  der	  EmpNindung	  der	  Bewegung	  des	  Atems.–-‐
Die	  Atembewegung	  entsteht	  aus	  Einatem	  und	  Ausatem	  und	  einem	  Innehalten,	  der	  Atemruhe;	  
aus	  dieser	  entspringt	  der	  Impuls	  für	  den	  neuen	  Einatem.
Der	  Leitsatz	  von	  Ilse	  Middendorf	  kommt	  aus	  einer	  seelisch-‐geistigen	  Haltung	  zum	  Atem:
Ich	  lasse	  den	  Atem	  kommen,	  lasse	  ihn	  wieder	  gehen	  und	  warte	  bis	  der	  neue	  Einatem	  kommt.
Daraus	  schliesst	  sich,	  dass	  nicht	  die	  willentliche	  Atmung	  gemeint	  ist,	  sondern	  die	  autonome,	  
unwillkürliche	  Atemfunktion	  welche	  vom	  vegetativen	  Nervensystem	  ausgeht.
Die	  unwillkürliche	  Atembewegung	  wird	  über	  meine	  Wahrnehmung	  bewusst:
-‐	  Jede	  Körperbewegung,	  die	  ich	  spüre,	  wahrnehme	  beinhaltet	  eine	  Dehnung	  und	  einen	  Druck,	  
welche	  den	  neuen	  Einatem	  entspringen	  lässt.	  -‐	  Durch	  diese	  Gesetzmässigkeiten	  empNindet	  der	  
Körper	  Raum.

-‐	  Im	  Atemrhythmus	  drückt	  sich	  nicht	  nur	  das	  jeweilige	  körperliche	  BeNinden	  aus,	  sondern	  auch	  
das	  seelisch-‐geistige	  BeNinden.	  z.B.	  kann	  sich	  im	  Atemrhythmus	  ausdrücken	  wie	  ein	  Mensch	  im	  
Kontakt	  ist	  mit	  sich	  selbst	  und	  seiner	  Umwelt.

Dabei	  ist	  jeder	  Atemzug	  einmalig.-‐

Auch	  wenn	  ich	  meinen	  Atemrhythmus	  nicht	  spüre,	  übernehmen	  ganz	  selbstverständlich	  die	  
Natur,	  oder	  die	  Stoffwechsel	  bedingten,	  physiologischen	  Abläufe	  das	  rechte	  Mass	  im	  Einatem	  
sowie	  im	  Ausatem.
Der	  Rhythmus	  ist	  die	  vitale	  Kraft,	  manchmal	  wirkt	  er	  ausgleichend,	  rettend	  und	  ist	  ein	  
zuverlässiger	  Helfer	  im	  Alltag,	  welcher	  unser	  Dasein	  trägt.
Der	  Rhythmus	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Wiederholung;	  er	  bringt	  auch	  Wandlung	  in	  der	  Wiederholung,	  
es	  ist	  ein	  dynamischer	  Prozess;	  ein	  Zeichen	  von	  Leben.	  -‐	  dabei	  zeigt	  er	  sich	  weich,	  wellig,	  
schwingend,	  als	  Ausdruck	  des	  in	  sich	  Ruhens.	  Atmung	  in	  der	  die	  Pause	  fehlt	  macht	  unruhig	  und	  
zerstreut,	  es	  ist	  anstrengend,	  hastig	  und	  erschöpfend.

Wenn	  ich	  den	  Atem	  spüre,	  empNinde,	  erfahre	  ich	  ihn	  auch	  in	  seinem	  Rhythmus;	  wie	  der	  Einatem	  



selbstverständlch	  übergeht	  in	  den	  Ausatem	  und	  wie	  dieser	  seine	  Kraft	  übergibt,	  freigibt	  in	  die	  
Atemruhe,	  -‐	  gibt	  mir	  dies	  Vertrauen,	  Sicherheit	  und	  Selbstverständnis	  in	  die	  natürlichen	  Abläufe	  
des	  Lebens,	  der	  Existenz.	  Ich	  fühle	  mich	  frei,	  es	  können	  Lösungen	  oder	  Antworten	  entstehen	  
und	  ich	  trage	  meine	  Verantwortung.	  z.B.	  kann	  ich	  den	  Sinn	  meines	  Lebens	  anders	  betrachten,	  
bin	  wacher.

Im	  Einatem	  weitet	  sich	  mein	  Brustkorb	  für	  die	  Aufnahme	  von	  Luft	  aus	  der	  Umwelt.	  Ausser	  
diesem	  physiologischen	  Prozess	  kann	  dies	  für	  einen	  Menschen	  eine	  Phase	  der	  Erfahrung	  von	  
Raum,	  des	  Aufnehmens,	  Akzeptierens	  bedeuten,	  was	  ich	  von	  aussen	  erhalte;	  deshalb	  kann	  sie	  
ebenso	  gut	  vorsichtig,	  scheu	  oder	  zurückhaltend	  erlebt	  werden.

Es	  ist	  nicht	  nur	  interessant	  dem	  Einatem	  oder	  dem	  Ausatem	  oder	  der	  Atemruhe	  meine	  
Aufmerksamkeit	  zu	  schenken,	  sondern	  vielmehr	  der	  Veränderung	  der	  Bewegung	  als	  Ganzes	  im	  
Atemrhythmus	  d.h.	  wie	  stehen	  der	  Einatem	  zum	  Ausatem	  oder	  zur	  Atemruhe	  in	  Beziehung	  und	  
wie	  verändert	  sich	  diese,:	  denn	  Rhythmus	  ist	  nicht	  nur	  eine	  Wiederholung	  des	  Gleichen	  –	  jeder	  
Moment	  im	  Leben	  ist	  Teil	  des	  rhythmischen	  Flusses	  fortschreitender	  Veränderung.
Die	  ganz	  persönliche	  Art	  zu	  atmen,	  sei	  es	  gewohnheitsmässig	  oder	  auch	  in	  speziellen	  
Situationen	  zeigt	  sich	  darin,	  dass	  wir	  z.B.	  Nlach	  atmen,	  oder	  den	  Einatem	  oder	  den	  Ausatem	  
zurücknehmen	  oder	  ob	  wir	  da	  sind,	  im	  Jetzt,	  wie	  der	  Atem	  in	  uns	  strömt,	  wie	  er	  zu	  Ende	  geht	  
und	  wieder	  neu	  beginnt,	  wie	  wir	  aufatmen	  und	  wie	  der	  Atemrrhythmus	  sich	  verändert,	  und	  
auch	  die	  Frage:
wie	  antwortet	  mein	  Atem	  auf	  innere	  und	  auf	  äussere	  Eindrücke?

Der	  Atemrhythmus	  als	  Ganzes	  kann	  schnell	  oder	  langsam,	  ruhig,	  gehetzt,	  gelassen,	  willentlich,	  
freudig,	  gedrückt,	  lebendig,	  immer	  gleich,	  ruhelos,	  Nlatternd,	  starr,	  ängstlich,	  festgehalten,	  scheu,	  
kraftvoll,	  zaghaft,	  bedächtig	  oder	  sprunghaft	  etc.	  erscheinen.

Der	  Atemrhythmus	  ist	  und	  zeigt	  eine	  Daseinsweise	  des	  Menschen;	  wie	  sein	  Denken,	  seine	  
Sprache,	  sein	  Verhalten,	  seine	  Bewegungen	  und	  seine	  Geschichte.

Deshalb	  bedeutet	  Arbeit	  am	  Atemrhythmus	  immer	  Arbeit	  am	  Wesen,	  an	  der	  Individualität	  des	  
Menschen.	  -‐	  Auch	  wenn	  wir	  an	  der	  Atemkraft	  arbeiten,	  am	  Ausdruck	  oder	  an	  der	  Bewegung,	  
arbeiten	  wir	  immer	  am	  Atemrhythmus.

Es	  ist	  ein	  Ziel	  der	  Atemarbeit	  seinen	  eigenen	  Atemrhytmus	  kennen	  zu	  lernen;	  wie	  bin	  ich	  jetzt	  
da.
In	  der	  Atembehandlung	  arbeite	  ich	  mit	  Nliessenden	  Bewegungen	  welche	  vom	  Atemrhythmus	  
durchdrungen	  und	  bestimmt	  werden.
In	  den	  Gruppenstunden	  arbeite	  ich	  direkt	  an	  der	  EmpNindung	  der	  Bewegungsabläufe	  der	  
einzelnen	  Uebungen.	  Diese	  vorgegebenen	  Uebungen	  geben	  die	  Form	  (EmpNindung),	  den	  Halt	  
und	  die	  Sicherheit	  aus	  denen	  heraus	  immer	  mehr	  der	  individuelle	  Atemrhythmus	  erfahren	  
werden	  kann.
Ich	  danke	  Ihnen	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.

Beatrix	  Schlageter
Vortrag


