
lebensqualität 04/200726 geschichte

Wir müssen lernen, uns selbst auf intelligente Art 
und Weise zu beobachten. Um dies zu tun, brau-
chen wir eine Methode, die objektiv ist. Diese 
Theorie sollte auf experimenteller Forschung mit 
Menschen und Tieren oder anderen Methoden ba-
sieren, die helfen, Theorien zu verifizieren. Mabel 
Todd stellt uns eine Lern- und Lehrmethode zur 
Verfügung, die mir sowohl Fakten und Erklärungen 
wie auch Übungslektionen unterbreitet, mit denen 
ich ihre Theorien anhand meines eigenen Körpers 
überprüfen kann. Ihr Ansatz unterscheidet sich 
stark von der traditionellen Indoktrination, die 
 etliche unserer Anatomie-, Mechanik- und Phy-
siologielektionen während unserer Ausbildung 
 geprägt hat. 

Das Individuum als Gesamtheit. Todd 
glaubt, dass „das Individuum ein Ganzes ist und 
nicht in Intellekt, Motor und soziale Faktoren un-
terteilt werden kann. Sie stehen in Beziehung zu-
einander.“ Eine der wichtigsten Grundannahmen 
ist die folgende: Wenn wir davon ausgehen, dass 
unser Denken auch unsere Körperhaltungen prägt, 
müssen wir lernen, neben dieser Kenntnis uns 
selbst in der Bewegung zu beobachten, und zwar 
auf intelligente Weise: „In der Art, wie wir uns aus-
drücken“, schreibt die Wissenschafterin in ihrem 
Buch, „beeinflussen und kontrollieren der Ver-
stand und die Gefühlswelt, das Temperament, die 
persönliche Erfahrung und die Vorurteile – also 
unser ganzes Verhaltensrepertoire – die Beziehung 
der einzelnen Körperteile zum Ganzen.“ (vgl. Todd 
2003, S. 16).

Tausende prägende Eindrücke. Beob-
achte ich meine mentalen, emotionalen und phy-
sischen Gewohnheiten, so merke ich, dass diese mit 
meinen Wurzeln, meinem Geburtsland, der Zeit in 
der Geschichte, in der ich aufgewachsen bin, den 
Gewohnheiten und Haltungen meiner Eltern, mit 
unzähligen Dingen, die um mich herum gescha-
hen und mich beeinflussten, in Zusammenhang 
stehen. Diese Faktoren verwirren mich schon we-
gen ihrer Anzahl so sehr, dass ich das Gefühl habe, 
einen zuverlässigen, objektiven Referenzpunkt zu 
brauchen, um dem Druck solcher Informationen 
standzuhalten. Ich muss einen Weg finden, wie ich 
mir neue und passendere Gewohnheiten aneignen 
kann. Wenn ich es schaffe, meine Handlungen, 
meine Gewohnheiten und mein Denken und Füh-
len objektiv zu betrachten, gewinne ich Distanz zu 
diesen Gewohnheiten. 

Kunst des Objektivierens. Objektive Be-
obachtungsmöglichkeiten geben uns neue Sicht-
weisen, die den Rahmen der alten sprengen. Mit 
Mabel Todds Hilfe erlebe ich mich als eifrigen 
und entzückten Ermittler, der das Geheimnis des 
menschlichen Körpers in Bewegung enthüllt: Es ist 
das Enthüllen meiner selbst mir gegenüber durch 
das Studium der grundlegenden Tatsachen, wel-
che Mabel Todds Prinzipien der Körperdynamik 
zugrunde liegen. Die Autorin versäumt es nicht 
einzugestehen und zu diskutieren, dass psycholo-
gische Prozesse einen wichtigen Einfluss auf die 
Körperfunktionen haben. Psychologische Einflüs-
se steuern die unbewusste Aktivität so stark, dass 
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man nicht mehr eine Studie über den Menschen 
durchführen kann, ohne die theoretische und prak-
tische Anwendung dieser Wissenschaft. 

Eingehendes Selbststudium. Mit „Struk-
turhygiene“ meint Todd das Studium meiner selbst 
und den Akt der eigenen Bewegungserziehung. 
Diese ist in erster Linie „eine Darstellung der Tat-
sache, dass Körpergleichgewicht in Übereinstim-
mung mit den Prinzipien der Mechanik ein wir-
kungsvolles Mittel für das Erhalten der Vitalität ist. 
Mechanisch, physiologisch und psychologisch ge-
sehen ist der menschliche Körper gezwungen, um 
sein Gleichgewicht zu kämpfen“ (vgl. Todd 2003, 
S. 16). Durch unsere innere und äußere Bewegung 
können wir die Belastung von Ungleichgewicht 
und die Energie, die vorhanden ist, wenn wir im 
Gleichgewicht sind, wahrnehmen. Dieser Ablauf 
von Bewegung, Koordination und Wahrnehmung 
geschieht automatisch. 

Verfeinerung des Sensoriums. Nor-
malerweise koordinieren wir diesen Ablauf unbe-
wusst. Unter bestimmten Bedingungen jedoch sind 
wir in der Lage, diesen Ablauf zu einem besseren, 
balancierten Gebrauch unserer selbst zu lenken 
und zu verfeinern. Dazu nötig sind die Kenntnis des 
Skeletts, der Muskeln und der Kräfte, die die Bewe-
gungen beeinflussen, sowie das Studium der physi-
ologischen Gleichgewichte und Ungleichgewichte, 
die ihrerseits eine Auswirkung auf den ganzen Kör-
per haben. Daraus folgen ein besseres Verständnis 
und eine Wertschätzung gegenüber dem Körper in 
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seinem Bemühen, produktiv zu sein. Es ist mög-
lich, körperliche Eindrücke, Wahrnehmungen und 
daraus resultierende Bewegungen ins Bewusstsein 
zu bringen und dadurch die Anpassungen vorzu-
nehmen, die nötig sind, um eine neue Fähigkeit zu 
erlernen oder Gewohnheiten umzuerziehen.

Komplexe „Körpermaschine“. Wenn 
ich ein guter Lehrer in Bewegungserziehung bin, 
merke ich, dass ich jahrelange Erfahrung aus ver-
schiedenen Bewegungsdisziplinen und physiothe-
rapeutischen Methoden anwende. 

Ich empfinde „The Thinking Body“ als die zu-
friedenstellendste Methode, um Anatomie, Phy-
siologie, Kinesiologie, Mechanik und Physik des 
menschlichen Körpers zu studieren. Dieses Studi-
um verstärkt den eigenen Respekt für die Verant-
wortung, die wir haben können, über uns selbst zu 
lernen. Es erfüllt uns mit Erstaunen, Freude und 
Interesse, wie die Teile in unserer Körperstruktur 
angeordnet sind, um die Bewegung zu verbessern. 
Oft sind es unsere eigene Ignoranz und Faulheit, 
welche uns Schmerzen verursachen und unsere 
ganze Energie während des Tages oder über eine 
bestimmte Zeitspanne hinweg rauben. 

Skelett stützt und schützt. Der Text „The 
Thinking Body“ vermittelt eine sorgfältige und 
komplette Studie mit Erklärungen und Illustrati-
onen über den Mechanismus des Körpers und seine 
Funktionen in Bezug auf die daraus resultierenden 
Handlungen. Das Skelett wird sehr detailliert be-
schrieben (Anmerkung: siehe dazu „lebensqualität“ 
Nr. 3/2007) und hat mir eine größere Wertschät-
zung für seine Rolle bezüglich des Körpergleichge-
wichts in der Bewegung ermöglicht. Es ist so, wie 
Todd es beschreibt, wenn sie beim Skelett vom me-
chanischen Triumph der Natur spricht. Die Kno-
chen des Skeletts haben viel interessantere Funk-
tionen, als nur stützend zu sein. Im ganzen ersten 
Teil des Buches gibt Todd Grundlagen in Anatomie 
mit Anregungen und Überlegungen zur Entwick-
lung einer bewussten Bewegungssteuerung, was ihr 
einzigartiger Beitrag im Bereich der Bewegungser-
ziehung ist. Das Anwenden von neuromuskulärer 

„Der menschliche Körper 

ist gezwungen, um sein 

Gleichgewicht zu kämpfen.“ 

 Mabel E. Todd
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Umerziehung durch bildhafte Vorstellungen von 
Handlungen und Bewegungen gemäß den Lehren 
von Mabel Todd wurde jahrelang getestet. 

Verifizierung von Todds Thesen. Lulu 
Sweigard, Dozentin an der New York University 
und am Juilliard School Dance Department, leis-
tet einen wichtigen Beitrag zu Mabel Todds Werk. 
Die ehemalige Schülerin von Mabel Todd schrieb: 
„Todds Unterrichtsmethoden führten mich dazu, 
Folgendes zu studieren: 1. die Position und Rich-
tung der Bewegung im menschlichen Gerüst als 
Reaktion auf den Gebrauch von Bildern und 2. die 
Ausrichtung des Gerüsts in Bezug auf die Schwer-
kraft in aufrechter Position. Die Resultate dieser 
Experimente veranlassten mich nicht nur dazu, 
Todds Hypothese für richtig zu halten, sondern 
auch dazu, sie für den Unterricht in physischer Er-
ziehung sowie Ausdruckskunst, speziell Tanz, zu 
übernehmen“. (vgl. Sweigard 1974). 

Kinästhetisches Bewusstsein. Von 
speziellem Interesse für mich ist Todds physiolo-
gischer Ansatz beim Studium von Körperdynamik, 
basierend auf der Tatsache, dass das neuromusku-
läre System die Einheit ist, auf welcher die organi-
sierte Bewegung gründet. Unser „Kinästhetisches 
Bewusstsein“ beruht auf der Fähigkeit, das neuro-
muskuläre System wahrnehmen zu können.

Unter dem Titel „Changing Patterns of Postu-
re“ schreibt Todd, dass man, um ein Stütz- und 
Bewegungsmuster zwecks Reduzierung von me-
chanischer Belastung verbessern zu können, nicht 
die Masse und Kraft der einzelnen Muskeln ent-
wickeln, sondern den menschlichen Körper als 
gewichtstragende und gewichtsbewegende Struk-
tur studieren und wertschätzen soll. „Kinästhesie, 
oder das Gefühl von Bewegung und Gewicht ist 
unsere wichtigste Informationsquelle.“

Steuerung des (Gleich-)Gewichts. 
Wir können die Leichtigkeit und das Gleichge-
wicht in unserem Körper selbst steuern. Um be-
wusste Kontrolle über unser Strukturgleichgewicht 
im menschlichen Körper zu erhalten, müssen wir 

seine Einzelteile, ihre Beziehungen zueinander und 
die Kräfte, die auf sie von außen wie auch von in-
nerhalb der Struktur wirken, studieren. Wir müs-
sen seine Materialien und seine Funktionen und 
das Verhalten verstehen. Wenn wir gute Resultate 
lehren und erwarten wollen, wenn wir größere 
Kontrolle und Freiheit haben wollen und wenn wir 
mehr Verantwortung für das Wissen um die natür-
lichen Kräfte, welche unsere Suche nach Gleichge-
wicht beeinflussen, haben wollen, müssen wir die 
mechanischen Prinzipien von Gewichtsorganisa-
tion verstehen. Sie sind dieselben für lebende und 
leblose Strukturen.

Bildliche Verständnishilfen. Viele meiner 
StudentInnen, die es wegen der medizinischen Ter-
minologie schwierig finden, das Buch „The Thinking 
Body“ von Mabel Todd zu lesen, empfehle ich fol-
gende Technik: Betrachten Sie die Abbildung eines 
Skeletts; legen Sie ein einfaches Bild eines Muskels 
dazu, das die Struktur in Farbe zeigt. Solche Ab-
bildungen finden Sie zum Bespiel im Buch „Lerne 
Deinen Körper kennen“; es enthält nummerierte 
Knochen und Muskeln sowie die dazugehörigen 
lateinischen und deutschen Namen. Mit wenigen 
Bildern vor sich beginnen Sie nun, „The Thinking 
Body“ zu lesen.

Viele Anatomiebücher für Kunststudierende 
können Ihnen ebenfalls helfen. Von medizinischen 
Bücher rate ich zu Beginn ab, weil diese zu detail-
liert sind. Beginnen Sie Ihre Studien lustvoll! 

Der Autor:
John Graham ist Tanz-
pädagoge und hat unter 
dem Titel „Gentledance“ 
gemeinsam mit Dr. Frank 
Hatch und Dr. Lenny Mai-
etta zwischen 1978 und 
1985 Bewegungskurse in 
Zürich angeboten. Später 
trennten sich die Ar-
beitswege der drei. John 
Graham entwickelte das 
Programm „Gentledan-
ce“ weiter und lebt heute 
in Kalifornien, USA.
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