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der Körper in der darstellenden Kunst – 
der neutralkörper
Martin Gruber

1   einführung

Wer über die Ausbildung zum darstellenden Künstler redet, 
muss, ob er will oder nicht, über das Theater reden. Was ist 
das, Theater? Unter der Vielzahl der Antworten ist die ein-
fachste und schönste die von Peter Brook: „Theater ist Leben“: 
Theater wandelt sich ständig. Das ist sein großes Potential, 
seine unbändigste Kraft, dass es nicht stillsteht, sondern im 
Fluss ist. Und so hat es sich auch in den letzten Jahren verän-
dert: Die Grenzen zwischen den Disziplinen und Hierarchie-
ebenen sind flüssiger geworden, Schauspieler, Tänzer, Sänger, 
Puppenspieler, Performer, Licht- und Tonkünstler usw. wirken 
oft gleichwertig an einem Projekt mit, die Arbeit ist unhierar-
chischer und selbstbestimmter geworden, Wechsel zwischen 
den Arbeitsebenen als Regisseur/Choreograf/Performer/Dar-
steller sind nicht unüblich. Das Ranking, für das ausgebildet 
werden sollte, erstreckt sich von den Visual Arts über das Phy-

sical Theater bis hin zum klassischen Sprechtheater und Film 
mit allen Nuancen dazwischen. Wie kann eine Ausbildung die-
ser Cross-over-Entwicklung, dieser Komplexität Rechnung 
tragen? Die Studenten sollten in ihrer Ausbildung möglichst 
viele Facetten der darstellerischen Arbeit kennenlernen, denn 
sie werden sich in immer wechselnden Zusammenhängen be-
währen müssen. Kultur- und disziplinübergreifende Bewe-
gungsschulung wird in Zukunft eine immer größere Rolle 
spielen. Dabei geht es mir nicht um das kurzfristige Denken, in 
wie wenig Semestern ich den Studenten wie viele Fertigkeiten 
beibringen kann. Das Beenden der Ausbildung ist lediglich der 
Anfang des eigentlichen Studiums: an sich selbst zu arbeiten. 
Mir geht es darum, eine langfristige Perspektive hin zur dar-
stellenden Kunst als „Do“, als Lebensweg, als lebenslanges 
Erlernen einer Kunst aufzuzeigen. Für diese lebenslange Ent-
wicklung der Persönlichkeit und die nie endenden Arbeit an 
der Vervollkommnung der eigenen Fähigkeiten gilt es ein si-

»Die Kunst hat das Handwerk nötiger 
als das Handwerk die Kunst.« 

(Franz Kafka: Brief an Oskar Pollak, Prag 1903)

Überblick

Ausgehend von einer Neutralhaltung ist der Körper bereit, sich einem 
instinktiven Wissen zu öffnen und sich jegliche Form anzuverwan-
deln, einfach, weil der Körper immer wieder in seine von Blockaden 
freie Grundhaltung zurückfallen kann. Um zu diesem Neutralkörper 
zu gelangen, ist allerdings viel Arbeit an sich nötig – nur kleine Kin-
der haben manchmal noch natürlicherweise eine solche neutrale Kör-
perhaltung. Später überlagert sich diese im Körper und in seinem 
Ausdruck mit vielen auferlegten und angelernten Mustern, die zum 
Großteil auf gesellschaftlichen Vorstellungen und Konventionen be-
ruhen, aber auch auf persönlichen Ängsten, Schutzhaltungen, Trau-
mata usw. Für die individuelle Arbeit mit den Studenten, ihre körper-
eigenen Blockaden abzubauen und alle Möglichkeiten ihres Körpers 
auszuschöpfen, habe ich die Talmi-Methode entwickelt, deren ideales 
Ziel das Erleben des eigenen Neutralkörpers ist.
Neuro-physiologische Ansätze der funktionalen und strukturellen Ar-
beit an der Haltung der darstellenden Künstler eröffnen die Möglich-

keit, die Bewegungsqualität in Richtung eines freien, nicht formatier-
ten Spielens effektiv und direkt zu fördern ohne Rückgriff auf rein 
ideologisch und kulturell gefärbte Bedeutungen. – Was sind die Vor-
aussetzungen für das, was man kulturübergreifend als Bewegungs-
qualität liest? Was führt zur Beherrschung eines Bewegungsablaufes? 
Eine Bewegung, die an jedem beliebigen Punkt verändert werden 
kann, angehalten oder dynamisiert, empfinden Zuschauer als ma-
gisch, als faszinierend. Ein vorhersehbarer Bewegungsablauf ist da-
gegen langweilig. Es ist die berechnete Unvorhersehbarkeit, die Frei-
heit des Künstlers, die sie in seiner Bewegung miterleben wollen. In 
der Anerkennung des Theaters als Zukunftsraum und als offenes Sys-
tem muss konsequenterweise Sinn und Ethik des Spiels immer wieder 
neu erforscht und begründet werden. Es ist die maximale Unschärfe 
im Moment der höchsten Kunst, die das Tor für Unbekanntes öffnet 
und den Blick auf ein Anderes lenkt. Nur in diesem Moment wird 
Theater gemeinsam erlebte Pantopie.
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cheres Fundament zu legen: Verständnis dafür, nie „fertig“ zu 
sein, Durchhaltevermögen, Disziplin und gut fundierte, hand-
werkliche Grundlagenkenntnisse.
Ich spreche im Folgenden von Fähigkeiten und nicht von Fer-
tigkeiten. Ich bringe meinen Studenten keine Fertigkeiten bei, 
sondern entwickele mit ihnen zusammen ihre Fähigkeiten. 
Auswahlverfahren haben sie bereits hinter sich. Ich gehe also 
davon aus, dass sie schon sehr fähig sind: Ich muss Fischen 
nicht das Schwimmen beibringen – ich helfe ihnen nur dabei, 
noch besser „schwimmen“ zu können, variantenreicher, kont-
rollierter, effektiver. Fertigkeiten vermittelt ein falsches Bild, 
denn ein darstellender Künstler ist nie fertig. Fähig sein ist ein 
schöpferisches Potential, ein gut gesetzter Anfang. Fertig sein 
ist ein abspulbares, berechenbares und daher langweiliges 
Endprodukt. „Der Meister las alles über die Sterne und wurde 
Astronom. Der Meister las alles über Geschichte und wurde 
Historiker. Der Meister las alles über das Schwimmen und er-
trank.“ Diese kleine Geschichte, die es in vielen Variationen 
gibt, illustriert sehr gut den Unterschied zwischen theoreti-
schem und praktischem Wissen. Das Lernen und das Lehren in 
den darstellenden Künsten ist eine praktische Angelegenheit, 
ein tägliches Üben und deswegen veränderlich. Was ich im fol-
genden zu beschreiben versuche, ist mein heutiger Stand der 
Dinge, also nur ein zeitlich begrenzter Ausschnitt meiner Ar-
beit. Ich bleibe bewusst bei der Beschreibung des Praktischen. 
Die Grundfrage für mich ist, wie kann ich die Dinge, die ich 
lehre, lebendig halten? Wie kann ich aus tausendmal Üben in 
der Ausbildung nachher ein Lebendiges auf der Bühne mög-
lich machen? Da hilft kein Berufen auf Tradition, Lehrpläne 
oder Prüfungsordnungen. Die Lebendigkeit des Spiels nachher 
auf der Bühne ist der Lackmustest. Alles andere ist Archiv. 
Worum es mir geht, ist, so etwas wie Grundgesetzlichkeiten 
des Spiels zu erforschen, grundlegende Einsichten in die Ge-
setzmäßigkeiten von Bewegung und Wirkung zu erlangen, die 
sich zur Übertragbarkeit in das theatralische Geschehen eig-
nen. So wird die Ausbildung für Lehrende und Lernende ein 
Probenraum zur Erforschung grundlegender Prinzipien des 
darstellenden Spiels, um auf diese Weise eine Bewegungs-
schulung für die Bühne zu entwickeln. Im folgenden werde ich 
versuchen, das an konkreten Beispielen zu beschreiben. 

1.1 das Paradox des schauspielens oder:  
  das wiederholbare chaos 

Wenn wir uns an das Zitat von Brook erinnern, dass Theater 
Leben ist, dann teilt es mit dem Leben einige, sagen wir, Nach-
teile: Es ist unberechenbar, unvorhersehbar, beweglich, verän-
derlich, entzieht sich Kategorien, chaotisch. Man könnte also 
auch sagen, Leben ist etwas sehr Unordentliches. Alles, was 
tot ist, lässt sich sehr gut analysieren, systematisieren, katego-
risieren, berechnen. Theater dagegen ist dynamisch, es soll be-
wegen und in Bewegung sein. Theater ist ein dynamisches 
System, Ordnungen zerfallen oder werden zerstört, beim Pro-
ben sollen eingefahrene Bahnen verlassen werden, liefern sich 
alle Beteiligten zufälligen Konstellationen aus, geben die Si-
cherheit von Regeln und Geregeltem auf, um, ja, um was zu 
erreichen? Damit das Unerwartete geschehen kann, damit das 
Nichtvorhersehbare einen Raum erhält, damit der Moment des 

Überschreitens, der Moment des Sprungs sich ereignen kann – 
damit das Unmögliche möglich wird. Dieser Umschlagpunkt 
entsteht meist zufällig, in einem Moment, wo Grenzen, Be-
schränkungen, Regeln plötzlich keine Rolle mehr spielen, in 
einem chaotischen Moment. Betrachten wir Chaos einmal un-
mythologisch, leidenschaftslos, dann definiert sich Chaos als 
ein Spezialfall von Ordnung, nämlich als Un-Ordnung: Unord-
nung ist eine nicht wiederholbare Ordnung. Wiederholbar ist 
etwas nur, wenn es Regeln folgt. Regellosigkeit ist Unwieder-
holbarkeit. Dynamische Systeme sind chaotisch, Ordnung ist 
statisch – und daher immer nur ein Übergang zwischen zwei 
dynamischen Chaosmomenten. Chaos ist also das weitaus 
Häufigere. Ordnung ist eine Ausnahme, nur ein Übergang, ein 
Transit.
Soweit ein kleiner, laienhafter Blick in die Chaostheorie, um 
zum Paradox des darstellenden Künstlers zu gelangen: Die 
Aufgabe des Künstlers ist es, diese unwiederholbaren Momen-
te der Regellosigkeit, diese Grenzüberschreitung ins absolut 
Lebendige, in eine wiederholbare Ordnung zu bringen. Der 
darstellende Künstler soll in seinen höchsten Momenten das 
Unmögliche möglich machen: einen chaotischen, zufälligen, 
regellosen, lebendigen Prozess in einen geordneten, wieder-
holbaren Ablauf zu überführen, ohne das Lebendige bei der 
Darstellung zu verlieren. Es ist nicht einfach, Gefühltes und 
Erlebtes in geregelte Wortfolgen zu pressen, ich denke aber, 
jeder Theaterkünstler kennt diese Momente, die ich meist ma-
gisch nenne, und sucht sie. Und natürlich würde jeder sie an-
ders beschreiben: sie sind absolut einzig und individuell. Die 
eigentliche Frage ist dabei eine ganz andere: Wie kann ich ler-
nen, dahin zu kommen? Gibt es eine Technik, diese Momente 
herbeizuführen und sie „zu stehen“? 
Wie kann ich von einem Moment des Chaos, des Lebendigen, 
des Sprungs in eine Ordnung gelangen, ohne gleich in den 
nächsten Chaoszustand zu fallen? Wie kann ich also diese 
Übergangs-Ordnung festhalten, um sie für mich wiederholbar 
zu machen? Wie kann ich sie „beherrschen“? Die schlechte 
Nachricht aus der Chaostheorie: Es gibt keine Regel dafür, die 
Ordnung aufrechtzuerhalten. Die gute Nachricht: es gibt eine 
Art Technik, sie nennt sich „iteratives Verhalten“: Ich muss 
mein Verhalten ständig neu den Verhältnissen anpassen, nie 
zuviel oder zu wenig machen. Ich muss ein feines Gespür 
dafür entwickeln, wie weit ich gehen darf und wann ich aufhö-
ren muss. Im Alltag ist das ein sehr häufiges Phänomen: Jeder 
Balanceakt verlangt das von mir, sonst falle ich um. Ich muss 
dazu nicht wissen, was eine Chaostheorie ist, doch ich brauche 
viel praktische Erfahrung und „Gefühl“ oder anders ausge-
drückt: instinktsicheres Wissen. Hier kommen zwei Konstan-
ten ins Spiel, die auch in der Ausbildung eine wesentliche 
Rolle Spielen: Erfahrung und Instinkt.

1.2 Vom instinkt zum neutralkörper

Am Anfang der Suche nach der Verbindung von Gesetzmäßig-
keiten mit Lebendigkeit steht die instinktive Bewegung, die 
instinktive Handlung. Der Körper reagiert lange vor dem Den-
ken. Es gibt eine ganze Reihe an Handlungsreaktionen, auf die 
man sich verlassen kann, egal in welcher Kultur, man macht 
sie sich nur meistens nicht bewusst. Der physische Ansatz ist 
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ein konkreter Weg, auf diese Basis von vorhandenem, nicht be-
wusstem Körperwissen zurückzugreifen, sich dieses ins Be-
wusstsein zu holen und es damit gezielter verfügbar machen zu 
können. Was hält mich von instinktivem Reagieren ab? Wie 
komme ich wieder an mein „Körperwissen“ heran? Die 
Kampfkunst Aikido ist in meiner Arbeit ein Medium, den Stu-
denten ganz unmittelbar durch das körperliche Erleben neue 
Zugänge und Erkenntnisse zu diesem Wissen zu ermöglichen. 
Weitere Fragen sind: Wie genau entstehen hinderliche Muster 
und Blockaden? Wie kann ich sie wieder abbauen? Bei der He-
rausarbeitung physischer Aspekte in der Ausbildung ist für 
mich eine grundlegende Voraussetzung, einen von Blockaden 
freien, „neutralen“ Leib herauszubilden. Ausgehend von dieser 
Neutralhaltung ist der Körper bereit, sich diesem instinktiven 
Wissen zu öffnen und sich jegliche Form anzuverwandeln, ein-
fach, weil der Körper immer wieder in seine von Blockaden 
freie Grundhaltung zurückfallen kann. Um zu diesem Neutral-
körper zu gelangen, ist allerdings viel Arbeit an sich nötig – 
nur kleine Kinder haben manchmal noch natürlicherweise eine 
solche neutrale Körperhaltung. Später überlagert sich diese im 
Körper und in seinem Ausdruck mit vielen auferlegten und an-
gelernten Mustern, die zum Großteil auf gesellschaftlichen 
Vorstellungen und Konventionen beruhen, aber auch auf per-
sönlichen Ängsten, Schutzhaltungen, Traumata usw. Für die 
individuelle Arbeit mit den Studenten, ihre körpereigenen Blo-
ckaden abzubauen und alle Möglichkeiten ihres Körpers aus-
zuschöpfen, habe ich die Talmi-Methode entwickelt, deren 
ideales Ziel das Erleben des eigenen Neutralkörpers ist. Wäh-
rend Aikido das Erleben von und Vertrauen auf unbewusste 
Ebenen des Körperwissens ermöglicht und auch schon eine Art 
Grundhaltung kennt, von der aus man unaufwendig in alle an-
deren Bewegungen hineingehen kann -“dann stehe ich einfach 
hier und bin bereit“ (Morihei Ueshiba) – geht das, was ich 
Neutralkörper nenne, jedoch noch deutlich darüber hinaus. 
Diese neutrale, doch formbare Haltung ist eine unversiegbare 
Quelle schöpferischen Ausdrucks, ein Körper, der um seine In-
stinkte weiß und diesen folgen kann, aber nicht muss, ein Kör-
per, der alle seine Bewegungs- und Ausdrucksmöglichkeiten 
ungehindert ausschöpfen kann. 

1.2.1 Aikido und Instinkt

Um wieder die eigene Instinktsicherheit zu erleben, dafür hat 
sich in meiner langjährigen Unterrichtspraxis Aikido am bes-
ten bewährt. Aikido ist ein im 20. Jahrhundert entwickeltes 
Kampfkunsttraining mit einem oder mehreren Partnern. Dabei 
ist das Ziel, sich jenseits festgelegter Formen immer wieder 
neu auf den anderen einzulassen, auf ihn zu reagieren, ohne 
dabei die eigene Balance und Zentriertheit zu verlieren. Geübt 
und gelernt wird an der Simulation eines grundlegenden An-
griffes auf Leben und Tod – eine der archetypischsten Grundsi-
tuationen – in meinen Augen die unbedingteste, grundlegends-
te Szene überhaupt. „Genau am Ausgangspunkt zu diesem 
immerwährenden Kampf auf Leben und Tod muss derjenige, 
aus dem man einen Mimen machen will, gepackt werden.“ 
(Barrault, S. 371)
Zwei Übende knien im Abstand ihrer Armlänge einander ge-
genüber. Einer übernimmt die Rolle des „Angreifers“, der 

zweite die Rolle des „Verteidigers“. Der Verteidiger fordert 
den Partner auf, zielgerichtet auf seinen Kopf zu schlagen. Der 
anfänglich meist nur mechanisch ausgeführte Schlag wird vom 
Verteidiger durch das Überkreuzen der Handflächen vor seiner 
Stirn abgefangen. Der Angreifer stellt schnell fest, dass er nur 
angreifen kann, wenn ihn der Verteidiger dazu anregt oder auf-
fordert – andernfalls gäbe der Angreifer sich selbst eine Blöße. 
Da die Abwehr einfach ist und keine Verletzungen verursacht, 
wird der Angreifer in seiner Absicht und Ausführung immer 
mutiger und klarer. Der Verteidiger wird sicherer und bestim-
mender in der Art, wie er sein Gegenüber zum Schlag „ver-
führt“. Bis zu einem bestimmten Punkt bleibt die Angriff-Ab-
wehr-Handlung ein leeres, äußeres Nachahmen einer realen 
Angriffssituation. Plötzlich aber erleben die Kontrahenten, wie 
sich die leere äußere Form auf einmal mit den inneren Bedin-
gungen für einen Angriff füllt und sich dadurch verändert: sie 
wird planbar, kontrollierbar und erst auf dieser Höhe der Simu-
lation wird tatsächliches Erleben der Angriffssituation mit 
allen Konsequenzen möglich – auch der vorher nicht bewuss-
ten.
Als nächsten Schritt kann der Verteidiger, statt seine Hände 
zum Schutz zu heben, während des Angriffs in aller Ruhe mit 
dem Zeigefinger auf den Bauchnabel des Angreifers deuten. 
Dieses kleine, aber deutliche Geste wird die Absicht anzugrei-
fen sofort durchkreuzen. Der Angreifer hält mitten im Angriff 
unvermittelt an und spürt eine Art Schock: Er hat sich vom 
Verteidiger an der „Nase herumführen“ lassen. Gleichzeitig er-
kennt er, wenn er den Angriff innerlich „gefüllt“ – aus vollem 
Herzen – ausgeführt hatte, dass er sich vollkommen auf sein 
ihm bis jetzt unbewusstes Wissen verlassen kann. Dieses unbe-
wusste Wissen wird ihn immer vor jeder Art von Verletzung 
seines Gesamtsystems schützen – im physischen wie auch im 
psychischen Sinne – solange er seine Handlungen immer mit 
tiefster Überzeugung ausführt. Diese grundlegende Erfahrung 
ist für jeden Darsteller entscheidend, weil sie die Art und 
Weise bestimmen wird, mit der er sich zukünftig auf eine Si-
mulation einlassen wird. Nur das „wirkliche“, im Sinne von 
tief empfundene Spiel bringt tatsächlich Erfahrung und Sicher-
heit. Ähnliches erlebt der Verteidiger. Er erfährt unmittelbar, 
dass es nicht die Art der Geste, die äußere Größe einer Bewe-
gung, sondern allein die innere Intensität durch Fokussierung 
entscheidend ist, die eine klare Wirkkraft erzielt. Und weiter, 
dass er erst dann Handlungsfreiheit und Kontrolle über den 
Handlungsablauf erreicht, wenn das Spiel eine gewisse Höhe 
und Ernsthaftigkeit erreicht hat. Ab dieser Höhe wird Spielen 
zur Erkenntnis. 
Geübte „Spieler“ können erleben, wie auf einmal ein klar und 
absolut gedachtes „Nein“, bevor sie überhaupt eine Bewegung 
ausführen, also nur ein reiner Gedanke (!) einen Angriff schon 
anhalten kann: Denn jeder klare Gedanke korrespondiert 
immer auch mit einer bestimmten äußeren Haltung und sei es 
nur ein bestimmter Blick – wie klein auch immer die Verände-
rung sein mag, der Angreifer wird sie sofort unbewusst wahr-
nehmen. Der Übende erlebt in sich das uralte, instinktive Wis-
sen, wie es Kleist so wunderbar in der Geschichte des 
fechtenden Bären fasst, der immer nur dann reagiert, wenn 
sein Angreifer tatsächlich mit dem Degen auf ihn einstechen 
will und jede Finte einfach ignoriert. Wie Kleists Bär ist es der 
Verteidiger, der das Spiel kontrolliert, er erhält sich die innere 
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Ruhe und Freiheit, in jeder Spielsituation angemessen reagie-
ren zu können. Handlungen in dieser Qualität werden, unab-
hängig von wechselnden Theatermoden und -stilen, vom Zu-
schauer immer wahrgenommen und intensiv miterlebt, weil sie 
sich auch an sein instinktives Wissen anbinden.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, die Studenten lernen, was 
das Entscheidende bei einem Übungsprozess ist: in der Simu-
lation eines Kampfes auf eine Höhe zu kommen, wo man tat-
sächlich etwas erlebt, ganz real, ganz körperlich – und das geht 
nur, wenn meine Absicht ganz klar ist, meine Gedanken ganz 
klar fokussiert sind auf Angriff oder Abwehr. Dann lassen sich 
die Gesetzmäßigkeiten erleben, wenn zwei ganz klare, aber 
auch klar entgegengesetzte Absichten aufeinandertreffen. Die 
(simulierte) Herstellung der Situation „Angreifen, um zu 
töten“, geht nur in dem einen Moment, in dem der Angegriffe-
ne das zulässt, wenn also der Partner mir ein Angreifen „er-
laubt“, d. h. durch eine Unsicherheit, durch eine (in der 
Übungssituation simulierte) Unaufmerksamkeit die „Tür auf-
macht“. In dem Moment, in dem ich mich entschließe, mit 
aller Kraft und klarer Absicht auf den Kopf des Partners zu 
schlagen, werde ich erstens so angreifen, dass ich mich schütze 
und nicht selbst verletzt werde – und zwar, ohne dass ich das 
vorher gelernt habe – und zweitens bleibe ich, sollte der Part-
ner in genau diesem Moment meines Angriffs die „Tür wieder 
zumachen“ und z. B. wie oben beschrieben in aller Ruhe mit 
dem Zeigefinger auf mich zeigen, unwillkürlich einfach ste-
hen, ich bin – schon instinktiv aus Selbstschutz – sofort blo-
ckiert. Mein Unbewusstes reagiert auf die überraschende, im 
Moment der Handlung nicht durchschaubare Souveränität des 
Partners. Hier wird auch klar, warum jede halbe Absicht, jedes 
lässliche Handeln zu gefährlichen Situationen führen kann: 
weil die Instinktebene nicht angesprochen wird. Der Körper 
reagiert nicht auf halbe Wahrheiten – wie bei Kleists Bär. 
Diese Höhe des Spielens ist mit bloßer Absprache nicht zu er-
reichen. Das Begreifen der Grundsituation erfordert den unbe-
dingten Einsatz der Spieler und den Mut, dabei Unbekanntes 
oder Verdrängtes zu erleben – Nietzsches „heiliges Ja-Sagen“.
Ein nächster Schritt beim Erlernen des Umgangs mit „Körper-
wissen“ ist die folgende Übung, da hier die Grenze zwischen 
instinktiver und sozial antrainierter Reaktion nicht ganz klar 
verläuft. Auch sie eine der grundlegenden Übungen, die zu 
einem Schlüsselerlebnis werden können: Der „Verteidiger“ 
steht in der Mitte eines Kreises von mehreren „Angreifern“, 
die mit Stöcken oder Schwertern ausgerüstet sind. Der „Vertei-
diger“ hat keine Waffen. Alle Angreifer schlagen jetzt gleich-
zeitig mit ihren Waffen gezielt auf den Kopf des „Verteidigers“ 
in der Mitte ein. Was erwarten Sie jetzt als Ergebnis? Genau: 
Die normale Reaktion des „Verteidigers“ in einer solchen Situ-
ation elementarer Bedrohung ist die Vorwegnahme des Ergeb-
nisses: Er meint schon zu wissen, was ihn erwartet und reagiert 
automatisch mit „Opferhaltung“, also Schultern hochziehen, 
Kopf einziehen und Arme über den Kopf, um den Kopf zu 
schützen. Genau diese Reaktion erwarten die Angreifer auch: 
Auf einen Impuls von mir hin schlagen sie gleichzeitig und 
hoch konzentriert mit aller Kraft in die Mitte. Reagiert der 
„Verteidiger“ aber nicht innerhalb dieses Angriff-Verteidi-
gungs-Musters, sondern bleibt ruhig und offen mit aufrechter 
Haltung stehen, dann ist es für ihn ein Leichtes in genau die-
sem Moment des Zuschlagens den Kreis zu verlassen und 

seine Angreifer verwirrt vor der „leeren Mitte“ zurückzulas-
sen. Die Überraschung, dass dieses Wagnis gelingt, befreit die 
Studenten von einschränkenden Reaktions- und Haltungsmus-
tern, denn sie erleben die prinzipielle Erkenntnis, dass es ganz 
neue, wirkmächtigere Handlungsalternativen gibt – hier 
schlägt sich der Bogen zur Talmi-Methode, auf die ich weiter 
unten eingehen werde. 
Die Studenten können in diesen Übungen erleben, wie ihr Kör-
per und ihr Denken als eine Einheit instinktiv reagieren, auf 
einer Ebene, die dem Denken vorgeschaltet ist, die vor jeder 
Form von Konvention oder sozialen Mustern liegt. Sie erleben 
eine tiefe Anbindung an archetypische Reaktionsmuster, die 
sich zum Selbsterhalt über Jahrtausende Überlebenskampf hin-
weg entwickelt und erhalten haben. So führt das Üben wieder 
zu dem Urvertrauen, sich auf seine tiefsten Instinkte verlassen 
zu können. Nur auf dieser Instinktebene bleibt man an seine 
ganze Kraft angebunden und ist sicher vor Verletzungen. Die 
Studenten lernen aber vor allem, mit ihren Instinkten bewusst 
umzugehen, sie überführen ihr Körperwissen ins Bewusste, so 
dass sie in die entsprechenden Zustände ein- und aussteigen 
können. Sie erlernen die Kontrolle über diese Zustände zu er-
langen, die ihnen sonst eher widerfahren. Sie lernen auch 
etwas über Wirkungen, über ihre Wirkkraft. Das macht es 
ihnen möglich, dieses Wissen auf alle möglichen Spielformen 
zu übertragen – es befreit sie von der Bindung an eine spezielle 
Spielform.
Nur auf dieser Ebene entsteht ein fiktionaler Raum und spielen 
fängt wahrhaftig an: Es muss immer um alles gehen. Das Er-
gebnis ist offen. Nur auf dieser Erlebnishöhe kann Spielen zur 
Kunst werden, hier schenkt der darstellende Künstler dem Zu-
schauer eine Form von existentieller Freiheit. Dieser Moment 
der Befreiung aus einschränkenden, eingeübten, eingelernten 
Wahrnehmungsmustern, dieser Moment der Veränderung, 
kann nur in der Tiefe der Darstellung stattfinden, sie entspricht 
dem Augenblick des Sprungs ins vorher Unbekannte. Alles an-
dere bedient die schon vorhandene Erwartungshaltung und 
Wahrnehmungsweise des Publikums, hier verändert sich 
nichts. Im gelungensten Fall erlebt der Zuschauer über die 
Darsteller menschliche Verhaltensdimensionen, die ihm bisher 
verborgen waren oder die er nicht in dieser Intensität kannte. 
Wenn das Spiel wirklich zu einem wahrhaftig schöpferischen 
Akt wird – im Sinne von Nietzsches „Welt gewinnen“ – dann 
bewegen die darstellenden Künstler mit ihrer Handlungstiefe 
den Geist des Zuschauers. Genau hier ist die Parallele zur 
Kampfsituation im Aikido: Im Aikido geht es nicht darum, den 
Körper des Angreifers zu bewegen, sondern seinen Geist (Mo-
rihei Ueshiba). Das muss man sich immer wieder verdeutli-
chen: auch im Schauspiel soll der Geist des Zuschauers bewegt 
werden, ohne jegliche direkte körperliche Berührung. 

1.2.2 Talmi-Methode und Neutralkörper

Die Frage ist: wie genau entstehen hinderliche Haltungs- und 
Bewegungsmuster? Und wie kann ich sie wieder abbauen? 
Weil es sich um ganz individuell geformte oder besser: über-
formte Muster handelt, kann hier nur individuell gearbeitet 
werden, um diese aufoktroyierten Formen zu erkennen und 
loszulassen. Sie sind beim Spielen hinderlich, blockieren die 
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Durchlässigkeit und führen zu mechanischen, berechenbaren 
und daher langweiligen Bewegungsabläufen. Die Talmi-Me-
thode, die auf Übungen von Moshe Feldenkrais, Ida Rolf und 
aus verschiedenen Kampfkünsten beruht, baut den natürlichen 
Bewegungsspielraum einengende Blockaden ab, löst unnötige 
Körperspannungen und schmerzhafte Fehlhaltungen auf und 
arbeitet an einer durchlässigen und präsenten Haltung. Der 
Student erlebt seinen Körper gleichmäßig ausbalanciert und 
blockadefrei, er kann sich frei und ungehindert bewegen, er ist 
präsent, die Stimme sitzt gut und bekommt mehr Volumen. 
Mir geht es darum, dem darstellenden Künstler zu helfen, 
seine ideale Gravitationslinie zu spüren und damit seine in 
einer ausbalancierten Haltung vorhandene, potentielle Bewe-
gungsenergie zu erleben. Hat er diese gefunden und dazu ein 
klares Bewusstsein seines eigenen Schwerpunktes entfaltet, 
dann lässt sich die in der Gravitation gebundene Kraft am 
schönsten für eigene, einfache Bewegungen nutzen. Das beugt 
letztlich auch Verspannungen und Verschleißerscheinungen 
vor. Wann aber ist eine Bewegung einfach? Wenn ich nichts 
mache außer diese eine Bewegung. Die Schwierigkeit liegt im 
Weglassen. Jedes Zuviel, jede Zierde nimmt an Wirkkraft. Vor-
aussetzung dafür ist allerdings, zunächst einmal ein Gefühl 
dafür zu entwickeln, welche Muskeln ich gerade nutze und an-
spanne, welche davon ich brauche und welche ich loslassen 
kann. „Ein Mime sollte sich, a priori, mit einer größeren Ein-
fachheit als irgendein anderer bewegen können, weil er seinen 
eigenen Körper kennt.“ (Barrault, S. 368)
Das natürliche Wechselspiel der Muskeln ist so angelegt, dass 
der Anspannung eines sich beugenden Muskels immer der ge-
genüberliegende, sich streckende, nachgeben muss und vice 
versa. In den Einzelsitzungen werden Bewegungen aus dem 
eigenen Bewegungsrepertoire der Studenten gemeinsam ana-
lysiert, genau differenziert und nach Alternativen zur ursprüng-
lichen Bewegung gesucht, falsche Gewohnheiten aufgedeckt 
und ineffektive Bewegungsabläufe korrigiert. Zum Beispiel 
bedingt die häufig vorkommende, starke Fehlhaltung eines 
Hohlkreuzes eine dauerhafte Anspannung der Muskeln im 
Bauch- und Brustbereich. Dies führt u. a. zu einer dauerhaft 
verspannten Bauchdecke und einem unflexiblen Brustkorb. 
Beim Einatmen kann das Zwerchfell sich nur eingeschränkt in 
den Bauchraum ausdehnen und der verkrampfe Brustkorb hin-
dert die Lungen daran, sich ganz zu füllen. Durch das bewusste 
Nachvollziehen der Konsequenzen solcher Haltungsmuster für 
den ganzen Körper entsteht ein klares Gefühl für die Notwen-
digkeit der Lösung eigener Blockaden. Anschließend werden 
durch direkte Arbeit am Bindegewebe und der Muskulatur 
Verspannungen und Muskelblockaden unter Anleitung gelöst 
und umstrukturiert und der verbesserten Funktion und Struktur 
und deren Auswirkungen auf den gesamten Körper nachge-
spürt. Dabei werden auch die einfachsten Bewegungen wie 
Stehen, Gehen, Sitzen neu erlebt.
Festgefahrene, motorisch blockierende Haltungs- und Bewe-
gungsmuster stehen oft in Verbindung mit kinästhetischen Er-
innerungsbildern, die dem Schauspieler durch die Behandlung 
wieder zugänglich gemacht werden. Strukturen des eigenen 
Körpergedächtnisses können erkannt und der Prozess des Ler-
nens an und mit dem eigenen Körper wird konkreter und ver-
ständlicher. Die Fähigkeit, Bewegungen angemessener zu or-
ganisieren kann mit der Zeit mehr und mehr generalisiert und 

auf komplexere Strukturen übertragen werden. Nach längerer 
und eingehender Arbeit an sich stellt sich als Ergebnis ein, 
dass der Student seinen Neutralkörper erleben lernt, den er 
dann selbst immer wieder „finden“ und aktiv herstellen kann. 
Das ist ganz wichtig, weil ein Körper, der in alten Mustern ge-
fangen ist, bei den Proben wenig Neues erleben kann, er wird 
immer nur die Erfahrungen machen können, die seinem Kör-
permuster entsprechen. Ein von Mustern freier Körper eröffnet 
ein ganz neues Erlebnisspektrum beim Spielen. 

1.3 der neutralkörper als Basis für das spiel

Der darstellende Künstler experimentiert mit menschlichen 
Möglichkeiten, mit gesellschaftlichen Bedingungen. Er ist der 
Stellvertreter auf der Bühne, er spielt für uns Möglichkeiten 
durch, er überschreitet das alltägliche Maß stellvertretend für 
uns alle. Da jede Art von Emotion untrennbar mit einem be-
stimmten Atemmuster, einer Änderung der Körperhaltung und 
der Mimik verbunden ist, bietet die Kenntnis des Neutralkör-
pers auch die Möglichkeit, jederzeit aus einem Gefühlszustand 
auszutreten. Es fällt den darstellenden Künstlern dadurch 
leichter, in Figuren oder in abstrakt formale Anforderungen 
ein- und auszutreten. Das Training macht es möglich, durch 
einen Wechsel der Atmung und der Körperhaltung den nicht 
emotionalen, neutralen Zustand wieder herzustellen. Das ist 
z. B. nach intensiven Proben oder Vorstellungen eine große 
Hilfe, um sich schnell und effektiv wieder zu fangen. In der 
Spielpraxis kann diese neutrale Haltung aber auch direkt als 
„Moderator“ zwischen fiktiver und privater Haltung fungieren.
Um auf der Bühne diese Erfahrungen und Erlebnisse darzu-
stellen, ist es zunächst einmal wichtig, Erfahrungen gemacht 
zu haben, etwas beim Proben erlebt zu haben. Damit ist nicht 
nur emotionales Erleben gemeint, sondern jede Art von inten-
siver Erfahrung, auch in Bezug auf Raum, Rhythmus, Energie, 
Objekten, Licht etc. Ich betone das Probenerlebnis, denn es 
geht dabei gerade nicht darum, beim Spielen nur auf irgend-
welche früher erlebten, privaten Gefühle zu referieren. Aber 
ohne Erleben und eigenes Erfahren in der Matrix des Proben-
prozesses und während der Aufführungen fehlt der Darstellung 
die Dimension der Tiefe. Was ich in mir nirgendwo anbinden 
kann, kann ich nur vor-spielen, nicht ver-körpern, nur dem im 
jeweiligen Kontext Erfahrenem kann ich Gestalt geben. Für 
diesen Vorgang des Gestaltgebens ist es unwichtig, ob ich das 
Theater in eine psychologische, epische, postdramatische, for-
mal-ästhetische usw. Kategorie einteile. Alle Spielformen for-
dern auf ihre Weise Verkörperung und Gestaltgebung, um le-
bendig und wirksam zu sein. Das Betonen des Gestaltgebens 
ist insofern ein radikaler Zugang, als es vom darstellenden 
Künstler verlangt, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit zu öff-
nen, um sich in den simulierten Situationen neu zu erleben und 
sich aus der Gebundenheit in seine Privatheit zu lösen. Dieses 
der simulierten Situation Gestalt geben, eine eigene Form er-
schaffen, abstrahiert das Erfahrene und macht es damit abruf-
bar, wiederholbar, ohne dem Geschehen die erlebte Tiefe zu 
nehmen. Dieser Abstraktionsprozess ist die eigentliche Leis-
tung des Schauspielers und auf diesen muss er immer vorberei-
tet sein. 
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Genau hier ist der Neutralkörper die Ausgangsbasis für den 
Darsteller, von der aus er in alle Spielformen hinein- aber auch 
wieder hinausgehen kann. „Nur ein Körper, der weiß, was er 
tut, kann tun, was er will.“ (Moshe Feldenkrais). Wenn der 
darstellende Künstler gelernt hat, seine Bewegungen zu analy-
sieren, zu vereinfachen, zu wissen, was er da tut, und zudem 
gelernt hat, seinem Körperwissen zu vertrauen und den Zu-
sammenhang von Bewegungsqualität und Wirkung zu erfah-
ren, dann hat er begriffen, was es braucht, um mit verschie-
densten Bewegungsmuster aus verschiedenen Repertoirekisten 
zu spielen. Das macht ihn unabhängig von den verschiedenen 
Darstellungsstilen. Wenn er weiter gelernt hat, seinen Neutral-
köper aktiv herzustellen, dann kann er aus dem Reich der For-
men und Emotionen immer wieder aussteigen in diese seine 
optimale Grundhaltung, um von da aus wieder neu und klar 
definiert in die nächste Bewegung gehen zu können. Auf diese 
Weise kann er die formale und emotionale Kontrolle behalten. 
Er kann außerdem die Intensität und damit die Wirkkraft steu-
ern, ohne sich in der Dauerintensität zu verausgaben, weil er 
die Intensität immer wieder in den Neutralzustand des Neutral-
körpers auflösen kann. Der Neutralkörper ist von daher auch 
eine zwischengeschaltete Kontrollinstanz. Es erleichtert dem 
darstellenden Künstler, den „iterativen“ Zustand zu erhalten, 
zu wissen, wie viel er aussteuern muss: Wechselspiel aus stän-
dig neuer Erfahrung und Wissen und deren Integration in eine 
blockadefreie Grundhaltung. Er kann zur Quelle der Wandel-
barkeit, der Atem- und Stimmkraft, Ausdauer, Aufrichtung, 
Beweglichkeit und Durchlässigkeit werden.
Damit hat der Neutralkörper ein utopisches Potential, da es 
eben nicht um Anpassungsfähigkeit im Sinne einer Unterwer-
fung als ein reibungslos funktionierendes Glied in festgefahre-
nen Strukturen geht. Er ist selbst schon Kritik an einengenden 
Verhältnissen. Er kann durch Form nicht vereinnahmt werden. 
So konkret und befreiend das Erleben des eigenen Neutralkör-
pers ist, so präsent wirkt er auf einen Betrachter. Weil aus die-
ser Haltung heraus alles möglich ist, kann alles in sie hinein-
projiziert werden. Es entsteht eine maximale Unschärfe, wie 
beim Erleben jeder guten Kunst. Neuro-physiologische Ansät-
ze der funktionalen und strukturellen Arbeit an der Haltung der 
darstellenden Künstler eröffnen die Möglichkeit, die Bewe-
gungsqualität in Richtung eines freien, nicht formatierten 
Spielens effektiv und direkt zu fördern ohne Rückgriff auf rein 
ideologisch und kulturell gefärbte Bedeutungen.
Was sind die Voraussetzungen für das, was man kulturüber-
greifend als Bewegungsqualität liest? Was führt zur Beherr-
schung eines Bewegungsablaufes? Eine Bewegung, die an 
jedem beliebigen Punkt verändert werden kann, angehalten 
oder dynamisiert, empfinden Zuschauer als magisch, als faszi-

nierend. Ein vorhersehbarer Bewegungsablauf ist dagegen 
langweilig. Es ist die berechnete Unvorhersehbarkeit, die Frei-
heit des Künstlers, die sie in seiner Bewegung miterleben wol-
len. In der Anerkennung des Theaters als Zukunftsraum und 
als offenes System muss konsequenterweise Sinn und Ethik 
des Spiels immer wieder neu erforscht und begründet werden. 
Es ist die maximale Unschärfe im Moment der höchsten Kunst, 
die das Tor für Unbekanntes öffnet und den Blick auf ein An-
deres lenkt. Nur in diesem Moment wird Theater gemeinsam 
erlebte Pantopie.
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