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Erfahrungen lris Uderstôdt

Das Krokodil, das keine
Beute findet

So wie Jùr alle Sciugetiere hcingt die Stqbilitcit unseres Nervensystems yon der
Unterstützttng eines Sicherheit vermittelnden anderen Wesens ab. (Peter Levine)

An einem Tagzu Beginn meiner Felden-
l«ais-Ausbildung in Paris hôrte ich die
Lehrerin wâhrend einer Lektion irgendwo
in meiner Nâhe sagen: ,,Seht mal, dieses

Klokodil wird so, lvie es sich bewegt,
keine Beute finden." ich fànd diesen Satz

merkwürdig und ôffnete meine Augen: Sie

zeigte auf rnichl Ich sollte dann die Bewe-
gung mehrmals in der gleichen Weise wie-
derholen. so dass 80 Student/innen sehen

konnten, wie sich ein Krokodil bewegt,
das zwar geschmeidig kriecht, aber für die
.Iagd nach Beute offenkundig unorganisiert
ist.

Diese Erfàhrung hat zweierlei bewirkt:
zum einen empfand ich mich von der Leh-
rerin vor allen Mitstudent/innen bewertet
und entblôBt. Das hatte zur Folge, dass

ich rnich in den daraLrf lol_senden Stun-

den unsicher und isoliert tühlte und mich

lris Uderstâdt
Dipl. Sportlehrerin, Tânzerin, Feldenkrais-
Lehrerin und Traumatherapeutin (SE

Practitioner), lebt und arbeitet seit 2004
in Basel (CH). Die Themen,,Auge-Be-
wegung-Raum" und,,Die Bedeutung von
Sicherheit in Beziehungen für erfolgrei-
ches Lernen" sind wichtige Arbeitsschwer-
punkte.

kaum noch auf den Unterricht einlassen

konnte. Zum anderen wusste ich plôtzlich,
was das damals magische Wort,,funktio-
nal" bedeutete. Ab diesem Moment war
Feldenkrais für mich a1s Sportlehrerin
und Tânzerin nicht mehr nur eine weitere.

' Traumatherapie nach Peter Levine
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verfeinerte Art sich zu bewegen, sondern

ein Lernprozess auf einer tiefèren, funk-
tionalen Ebene. [ch ahnte, dass ich in der

Ausbildung etwas über Verbindungen und

Neuorganisation lernen würde.

Wie wâre es gewesen, wenn diese Erfah-
rung innerhalb einer sichereren, empa-

thischeren Beziehung zwischen Lehrerin
und Schlilerin stattgefunden hâtte? ,,Wâre
wenn..." ist müBig, und gleichzeitig bin ich

sicher. dass die wertvolle Einsicht dieses

Augenblickes noch einen ganz anderen

Boden hâtte bekommen kônnen.

Wâhrend meiner spâteren Ausbildung
in,,Somatic Experiencing"l wurde mir
klar, wie schnell unser Nervensystem auf
drei alte instinktive Reaktionsmuster zu-

rückgreift, wenn wir uns bedroht ftihlen:
Kampf, Flucht oder Erstaruung - Erstar-

rung dann, wenn die ersten beiden Wege

nicht môglich sind. Um mit der Situati-
on, in der ich als ,,Vorzeige-Krokodil"
fungieren musste, umzugehen, hat sich

etwas in mir als erstes automatisch für
den Fluchtweg entschieden: etwas trennte

mich innerlich von der Cruppe und vom

Unterricht ab, ich erwog nach Hause zu

tàhren. SchlieBlich blieb ich zwar doch im
gleichen Raum wie die Klasse, war jedoch

emotional nicht anwesend, fühlte rnich

taub. Es kam also ein gewisses MaB an

Erstarrung hinzu.

Wenn Sie das lesen, kommen Ihnen sicher-

lich jede Menge persônliche Erlàhrungen

in den Sinn. Und falls diese relativ harm-

los sind wie meine Erfahrung als ..Felden-

krais-Krokodil" und sich nicht al1zu hàufig

wiederholen. kann sich das Nervensystem



immer wieder neu auspendeln und regu-

lieren. Viele Menschen jedoch gewôhnen

sich im Laufe des Lebens schleichend ein

emotional starres Verhalten an...

Feldenkrais-Lektionen bieten unerschôpfl i-
che Môglichkeiten, Beziehungen innerhalb

des eigenen Kôrpers herzustellen und in
Bezug zum Raum zu erforschen. Wir flih-
len uns nach und nach immer flexibler und
gleichzeitig sicherer, indem wir unseren

Kôrper als verlâsslich erleben. Darüber

hinaus brauchen wir auch sichere, verlâss-

liche Beziehungen zu anderen Menschen

- um zu entspannen, uns zu entwickeln, zu

lemen und zu wagen, unser Potential zt
lsbsn. :::i.,
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