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COACHINGS NACH BMC® - INHALT UND ANWENDUNG  

 

 
Haben die folgenden Fragen Sie je beschäftigt?    

• Wie hängt meine Leistung am Instrument mit meinen körperlichen und geistigen 
Prozessen zusammen?   

• Wie gestalte ich ein effektives und zugleich gesundes Üben?   
• Warum ist exzessive Vorbereitung keine Garantie für ein gelungenes Vorspiel?  
• Wie kann ich einen künstlerische Ausdruck und eine technische Sicherheit finden, die 

im  Einklang mit meinem Körper und Wesen stehen?  
• Woher kommt die Unterstützung für eine bestimmte Bewegung?   
• Wo entsteht Bewegung und wohin fließt sie?  
• Wie hängen Atem und Bewegung zusammen?   
• Kann ich durch Körperwahrnehmung Schmerzen vorbeugen?   
• Wie kann ich einen freudvollen Orchester-/Musikeralltag gestalten?  

 
In den Gruppenseminaren gehen wir gemeinsam auf die Suche nach Antworten: 
 
Wir erforschen, wie sich das Erleben der eigenen anatomischen Strukturen auf 
Bewegungen und somit auf Technik und Klangqualität auswirkt. Dabei geht es nicht 
darum, sich eine neue Technik anzueignen, sondern das Zusammenspiel von Körper und 
Instrument tiefer zu erfahren und durch neu geweckte Bewusstwerdung das eigene 
Potenzial zu erweitern.  Body-Mind Centering ist eine somatische Lernmethode, die in den 
70er Jahren von der Bewegungstherapeutin und Tänzerin Bonnie Bainbridge Cohen 
gegründet und seitdem stets weiter entwickelt wurde.  
 

Nervensystem, Organe, Knochen, Muskeln, Bänder, Drüsen, Sinne, Stimme und 
Flüssigkeiten werden anhand von anatomischen Bildern in ihrer physiologischen Funktion 
und Lage erklärt. Manchmal werden Materialien zur Veranschaulichung der Systeme 
verwendet (z. B. mit warmem Wasser gefüllte Luftballons, um ein konkretes Gespür für die 
Organe zu bekommen).    
 

 
Im weiteren Verlauf wird die theoretische Kenntnis der anatomischen Strukturen erfahrbar 
gemacht. Dies geschieht durch folgende tools:     
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 Körperreisen („somatisations“ oder 
Visualisierungen) durch die 
Körpersysteme,  

 Hands-On-Partnerarbeit, um durch 
spezifische Berührung die 
unterschiedlichen Qualitäten der 
Systeme zu erfahren und erspüren,  

 Hands-on-into-movement, in welcher 
eine Person einen Partner in Bewegung 
begleitet und ihn/sie durch Berührung 
unterstützt,  

 freie Bewegungsexploration mit oder 
ohne Musik,  

• Einsetzen von Atem und Stimme, um die 
Bewegungsexploration zu unterstützen 
oder Bewegung aus einem System, z. B. 
den Organen, zu initiieren. 

 
Im Body-Mind Centering spricht man von 
„verkörperter Anatomie“. Es wird den 
jeweiligen Systemen Raum geboten, sich 
durch den Körper „auszudrücken“.  
Ihre sehr unterschiedlichen Qualitäten und 
Verbindungen werden in der Bewegung 
sichtbar und im Klang hörbar.   
Je mehr wir uns die Körpersysteme bewusst 
machen, desto zugänglicher werden sie 

uns. Was wir länger nicht in Gebrauch 
hatten, wird neu erweckt und reorganisiert. 
Muster reorganisieren sich, die Balance wird wieder hergestellt. Denn sobald der Körper-
Geist ein „gutes, gesundes“ Muster wiederentdeckt, wird er bei etwas Übung immer lieber 
dieses als ein unzulängliches wählen, das Verspannung und Unwohlsein verursacht.   
 

 
Ein weiterer Zweig des BMC ist für die Vollständigkeit und Leichtigkeit unseres 
Bewegungsrepertoires von großer Bedeutung. Es ist die Bewegungsentwicklung, die ein 
Baby in den ersten 12 bis 18 Monaten durchläuft, bis es auf eigenen Beinen stehen und 
laufen kann. Forschungsergebnisse belegen, dass diese Entwicklung an kognitive und 
emotional-psychische Prozesse gekoppelt ist. Wenn ein Kind einen Bewegungsschritt 
auslässt und gleich zum nächsten übergeht (z. B. weil es auf einem Teppichboden nicht 
robben kann), fehlt ihm ein wichtiger Baustein für die Basis, auf der alle folgenden 
Entwicklungsschritte aufbauen.  

 
 

Mit Hilfe der Organe können wir uns mit 
Emotionen verbinden oder physische 
Unterstützung erfahren: Bewusstheit über 
unsere Lungen schenkt uns  z. B. auf 
psychischer Ebene neuen Mut, auf der 
physischen Ebene sorgt sie für eine stabile 
Aufrichtung ohne Muskelverspannung. Bei 
hohen Streichern kann das die Haltung 
des Instruments erleichtern, und befreit 
somit Nacken und Kopf.  

Körperflüssigkeiten durchströmen unseren 
Körper auf sehr unterschiedliche Weise. 
Wenn wir den Fluss verstehen, können wir 
ihn für den Kontakt zum Instrument und 
eine differenzierte Klanggestaltung nutzen. 
Bewegung und Atem profitieren auch 
davon.    

Ein Verständnis des Nervensystems hilft, 
unseren Fokus bewusst nach innen oder 
außen zu lenken und so für Entspannung 
und Bühnenpräsenz zu sorgen.  

Durch die Verkörperung anatomischer 
Strukturen machen wir vielfältige wertvolle 
Erfahrungen, die unseren Körper entlasten 
und unser künstlerisches Vokabular 
bereichern.  
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Unser Körper-Geist besitzt zwar die 
phänomenale Fähigkeit, Schieflagen zu 
kompensieren. Mitunter kommt es jedoch 
zu Fehlstellungen, weil bestimmte 
Muskelgruppen, Knochen und Organe 
nicht auf die erforderliche Weise tonisiert 
und entwickelt wurden. Diese führen im 
Erwachsenenalter oft zu Verspannungen 
und eingeschränktem Bewegungs-
potenzial, und bestimmen oft die Art, wie 
wir mit unserer Umwelt und der eigenen 
Innenwelt interagieren.  

Für alle Bühnenkünstler bedeutet dies: Wir 
können durch Üben diese Schritte 
„nachholen“ und durch Bewegungs- 
exploration und Hands-On-Arbeit unser 
volles Bewegungspotenzial wieder 
erlangen, unsere künstlerischen 
Ausdrucksfähigkeit erweitern und Muster 
reorganisieren, die uns physisch oder 
emotional blockieren.  

Bewegungen und Atem werden freier und 
geschmeidiger, wir fühlen Unterstützung, 
wo wir vorher zu viel Kraft aufgewendet 
haben, und sparen dadurch Energie, die 
wir dann für den künstlerischen Ausdruck 
und unser Wohlbefinden nutzen können.  

 
Die Einzelarbeit am Insturment... 

... geht weiter mit der Verbindung zwischen Körpersystemen und Klangqualität. Wir 
decken Strukturen auf, die uns über technische Hürden hinweg tragen und uns in 
psychisch belastenden Situationen unterstützen. Ziel der Arbeit ist es, eine körperlich 
erlebte, durch die eigene Anatomie definierte Technik und Ausdrucksfähigkeit zu finden.  

Wir beginnen, den Raum in und um uns besser zu verstehen und auszufüllen, und lernen 
das Erforschte in das tägliche Üben zu integrieren und für Konzertsituationen zu nutzen, 
also für frische Lebendigkeit, charismatische Präsenz und volle Bewusstheit auf der Bühne.  

Dadurch wird nicht zuletzt die Verbindung zum Instrument erneuert, das Spiel wird freud- 
und sinnvoller, und das Selbst-Bewusstsein gestärkt.  

 

Meine technische und musikalische 
Entwicklung war mit immer größeren 
Problemen verbunden. Die Arbeit mit 
Galabina hat mir geholfen, einen Zugang 
zum Instrument zu finden, der harmonisch, 
entspannt und unbeschwert ist.  

Ich fand es sehr hilfreich, den Unterricht mit 
Übungen aus Body-Mind Centering zu 
kombinieren, die einen Teil in meinem 
Körper anvisierten, der in diesem Moment 
unter Stress zu sein schien. Meine Klang-
qualität hat sich durch die Bewusstheit 
meiner Körpersysteme enorm verbessert.  

Es ist sehr wichtig, die Aufmerksamkeit auf 
feinste körperliche Wahrnehmungen zu 
fokussieren, die Energie und die Wege, auf 
denen sie unseren Körper durchströmt, zu 
verstehen, weil von dort die Kraft kommt, 
dem Instrument berührende Klänge zu 
entlocken.  

Diese Art, sich der Musik und dem 
Instrument zu nähern, hat mir die wahre 
Essenz des Musiker-Seins enthüllt.  

LORENZA, GEIGERIN AUS FREIBURG  

	  


