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Die Bedeutung der Atemtypenlehre (ATL) für die Körper- , Atem- und Stimmtherapie
Einleitung
„Jeder Atem der in mich geht,
schenkt mir das Leben.
Mit jedem Atem, der aus mir geht,
schenk ich mein Leben.
Mein kleines Stirb und Werde
im großen Atem der Erde“.
„Atemlied“ aus CD „Womyn in Spirit“
(C.Wijnen 2009) Words and music: Luis Zett

Atmen bedeutet pulsieren, Ausdehnung und Verengung.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Atemrhythmus. Die Atmung ist direkt verbunden mit
Empfindungen, bringt uns in Kontakt mit Emotionen und mit dem Körper (Leib). Sie ist ein
Ausdruck des Erlebens im Moment und gleichzeitig das Ergebnis gespeicherter Erfahrungen.
In dem individuellen Atemrhythmus können bestimmte Lebenserfahrungen und emotionale
Konflikte zu Hemmungen und Blockaden des Atemflusses führen. Chronisch gestörte muskuläre
Verspannungen beeinflussen den natürlichen Atemfluss.
Ein zentraler Bestandteil der körpertherapeutischen Arbeit ist es, Menschen zu unterstützen,
sich für den natürlichen Energiefluss - so auch Atemfluss - in ihrem Körper zu öffnen, Blockaden
bewusst werden zu lassen, sie zu bearbeiten und zu lösen. Über die Arbeit an und mit der
Atmung besteht die Möglichkeit, Zugang zu Anteilen des „Körpergedächtnisses“ zu bekommen.
Im Laufe meiner langjährigen beruflichen Tätigkeit im Rahmen ganzheitlicher Körper-, Stimmund Gesangsarbeit, bin ich vielen Menschen begegnet, die sich Fragen zu ihrem Atemrhythmus
und ihrem sog. „Atemraum“ stellten. Sie kamen mit zum Teil unbefriedigenden Erfahrungen, die
sie in ganz unterschiedlichen Bereichen gesammelt , gelernt und verinnerlicht hatten, z.B. im
Gesangsunterricht, in einer physiotherapeutischen Behandlung aufgrund funktioneller
körperlicher Beschwerden...
Ihre Erfahrungen bei der Anwendung des Gelernten entsprachen oftmals nicht dem, was
eigentlich erreicht werden sollte oder was sie sich erhofften. Sie klagten weiter z.B. über
anhaltende Kurzatmigkeit, Schwäche in der Stimme wie Kraftlosigkeit und Heiserkeit, sowie
Rückenschmerzen, psychosomatische Beschwerden etc.
Ich fragte mich immer wieder, was das Phänomen der Unzufriedenheit ausmacht, was verbirgt
sich hinter den „angeblich“ nicht lösbaren Störungen, was ist die Ursache für das Fortbestehen
der Probleme, usw.
Ich suchte nach Lösungen für ihre Schwierigkeiten, forschte in Literatur und probierte
unterschiedliche Vorgehensweisen/Praktiken aus.
Viele Interventionen gingen ins Leere oder änderten nichts Wesentliches an ihrem Erleben.
Was war die Blockade? Es musste doch einen Grund geben, was war die Ursache?
Eigentlich hatte ich mich in meinem klassischen Verständnis des Atem-, Körper- und
Gesangssystems eingerichtet. So lag mein Schwerpunkt - wie es üblich war - auf der betonten
Ausatmung. Lange Zeit glaubte ich auch erfolgreich damit zu arbeiten, denn ich fühlte mich wohl
mit der gängigen - eher solaren - Atemtechnik, in der es sich hauptsächlich um sog.
„Bauchatmung“ und Zwerchfell-Impulse drehte. So konnte ich mit Beckenschwingen und locker
gehaltenen Knien meiner (Gesangs)Stimme Impulskraft geben.
Meine Praxis zeigte mir aber immer wieder, dass ich nur mit dieser einseitigen Sicht den
Teilnehmern irgendwie nicht gerecht werden konnte.
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Die sich häufenden Anfragen und Erfahrungen in meinen Einzelstunden/ Seminaren/ Kursen/
Workshops/ Chören forderten mich heraus, mich dann doch ernsthafter mit der ATL
auseinanderzusetzen. Mir war klar, wenn ich helfen wollte, musste ich andere weitere denkbare
Ansätze zulassen.
Es folgten Seminare bei Renate Schulze-Schindler und Romeo Alavi Kia, intensive
Selbsterfahrungen und entsprechende Literaturarbeit (u.a. das Buch „Sonne, Mond und
Stimme“).
Ein Schlüsselerlebnis ebnete mir schließlich den Zugang zur ATL, als ich selber
(im ersten Seminar bei R.SS.) das Brustkorbbetonte – lunare – Atmen als absolute Befreiung
erlebte. Zu meiner Überraschung stellte ich fest, dass ich ein sogenannter Fragezeichentyp bin
mit leichter Akzentuierung eines lunaren Atemtypen. Zum anderen erinnerte ich mich, schon als
Kind eine typische lunare Haltung mit einer fersenbetonten Laufart (siehe Tabelle) gehabt zu
haben.
Ich entdeckte von diesem Zeitpunkt an vieles in meiner Lebensweise, in meinem
Lebensrhythmus und meinem Bewegungsdrang usw. als deutlich lunar.
Im Weiteren erkannte ich zunehmend, wie elementar und existentiell das Wissen und die
Bedeutung der ATL für meine Arbeit ist . Ich begann die Menschen bewusster zu beobachten
und nahm diesen Ansatz immer mehr in meine Arbeit auf und integrierte diesen.
Die ATL fließt heute gezielt in meine Praxisarbeit (Gesang & Körpertherapie & Psychotherapie)
ein, sie ist für mich nicht mehr daraus weg zu denken. Aufgrund meiner vielfältigen Erfahrungen
– und den sichtbaren Folgen und Erfolgen der Veränderung bei Teilnehmern und Klienten – bin
ich von der Bedeutung dieses polaren Atemansatzes überzeugt.
Es stellt für mich somit ein alternativ-ergänzendes Instrumentarium da, wodurch Prozesse
adäquat unterstützt und begleitet werden können
1 Die Atemtypenlehre ATL
1.1 Was ist die ATL
„Die ATL (auch Terlusollogie® genannt nach den Ärzten Hagena) ist die Lehre der
gegensätzlichen Einflüsse von Sonne und Mond auf die belebte Natur und den daraus
resultierenden Auswirkungen auf das Gehirn bzw. die Atmung.
Die Sonne übt einen verengenden, vertikal ziehenden Effekt,
der Mond einen dehnenden, horizontal ziehenden Effekt aus.
Unmittelbar nach der Geburt beginnt das Atemzentrum im Gehirn seine Tätigkeit.
Die vorherrschende Energie – entweder der Sonne oder des Mondes – prägen von diesem
Moment zeitlebens unser Gehirn. Überwiegt die Energie der Sonne, so dominieren verengende
Impulse. Überwiegt die Energie des Mondes, so dominieren dehnende Impulse.
Es wird zwischen dem Einatemtyp oder lunarem Atemtyp bei Dominanz der Mondenergie, und
dem Ausatemtyp oder solarem Atemtyp bei Dominanz der Sonnenenergie unterschieden.
Beim Ausatemtyp ist der aktive Teil der Atmung die Ausatmung im Sinne eines verengenden,
aktiven Impulses, die Einatmung hingegen erfolgt passiv. Beim Einatemtyp ist es umgekehrt.
Hier ist der aktive Impuls eine Dehnung. (Beides wird vom Brustkorb aus betrachtet)
Diese zwei Atem- bzw. Konstitutionstypen unterscheiden sich in ihrer Art zu atmen und als
Folge davon in Körperhaltung, Motorik, Stoffwechsel und Kreislauf.“
(aus: http://hagena.info)
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Dem Musiker Erich Wilk verdankt der westliche Kulturkreis die Wiederentdeckung der
bipolaren Atemtypenlehre. Danach haben die Ärzte Frau Hagena und ihr Sohn diesen Ansatz
weiterentwickelt. Dieser Ansatz war aber im alten Indien schon immer bekannt !.
Jetzt folgen einige Gedanken meinerseits zur Polarität.
Atmen ist Rhythmus des Lebens wie Ebbe und Flut.
Atmen heißt Nehmen und Geben, Geben und Nehmen in einem natürlichen Fluss.
Die Griechen gebrauchen für Atem und Geist das gleiche Wort: „Pneuma“. In den Yogalehren
wird die vitale Lebenskraft „Prana“ genannt. Ohne Atem kein Leben.
So wie die Welt voller Polaritäten ist:
Hell und Dunkel, Tag und Nacht, Yin und Yang, Erde und Himmel, Ebbe und Flut, weiblich und
männlich, so ist es auch in der ATL mit: Lunar (Mond) und Solar (Sonne).
Schon vor Jahrtausenden wusste man in Asien um die Polarität des Atems in Abhängigkeit von
Naturgesetzen, die von Sonne und Mond ausgehen. Es finden sich unter anderem Quellen dazu
im indischen „Hatha-Yoga“ (Ha = Sonne, Tha = Mond).
Aus der traditionellen chinesischen Medizin kennen wir das ca. 4000 Jahre alte Yin (Mond) – Yan
(Sonne) – Zeichen, dass das Gesetz von polaren Kräften in der Natur auf einen Nenner bringt
(der Yinenergiestrom im Körper steigt durch die Meridianen auf, kommt „aus der Erde“. Der
Yangstrom fließt runter, kommt „aus dem Himmel“).
Aus der Craniosacraltherapie ist bekannt, dass es im Körper vertikale und horizontale
Liquorpulsationen gibt.
Wenn wir auch z.B. die verschiedenen Yoga Richtungen betrachten, sind dort beide Richtungen
durchaus vorhanden. Die Kundalini Yoga betont das Strömen der Energie von unten nach oben,
arbeitet betont lunar mit Armimpulsen, während die HathaYoga viele „Asanas“ mit betonter
Ausatmung betreibt. Der „vollständige Atem“ wird im Yoga allgemein so beschrieben: „erst
Bauch, dann Flanken, dann Schlüsselbeinatmung, danach alle drei Atemräume verbinden“.
Die Zwischenrippenmuskeln des Brustkorbes laufen in 2 Richtungen und erlauben der Atmung
verschiedenen Bewegungen, sowohl nach innen als nach außen!
1.2 Atemtypen nach der Atemtypenlehre
Die jeweils überwiegende Energie lässt sich berechnen und daraus ergibt sich der Atemtyp.
Vollmond bekommt 100%, Neumond 0% ,
Sonne 100% bei Mitsommerzeit (20. Juni), 0% bei Mitwinterzeit (20. Dezember).
(Dies hat übrigens nichts mit Astrologie zu tun, nur mit Astronomie)
Hierzu gibt es eine Tabelle (in den verschiedenen Büchern zur ATL aufgenommen). So ist z.B.
jemand 60% Solar, 40 % lunar, dadurch ist er „solar“ oder so wie ich es oft eher nenne:
„solarbetont“
Es gibt auch sogenannte „Mischtypen“ (Prozentual fast gleich), diese leben oft abwechselnd
beide Tendenzen und können sich darin wiederfinden.
Basis dieser ATL-Lehre beinhaltet ein ganzes Lebenssystem, wie z.B. die Atemart, die Ernährung,
die Schlaflage, die Haltung, körperliche Wärme- und Kältezonen uzw.

Siehe Tabelle (kurze Übersicht):
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Solar / Ausatmer / Sonne
Yang-Strom stärker

Lunar / Einatmer / Mond
Yin-Strom stärker

Typ
aktiver Atem

Statisch, Stehtyp
Ausatmen

Dynamisch, Bewegungstyp
Einatmen

passiver Atem,

Einatmen, einströmen

Ausatmen, Loslassen

bei Tätigkeit (Gurkenglastest)

aktive Ausatmung mit der
Tätigkeit

Vorher aktive Einatmung mit
Festhalten des Atems

Schlafenszeit

LERCHE: früh ins Bett und früh
aufstehen

EULE: Spät ins Bett und spät
aufstehen

Energetisches Zentrum
Körper

Bauch
Fluss nach unten

Herz
Fluss nach oben

Schlaflage

Bauchlage

Rückenlage / rechte Seite

Brustkorb

Kontraktion Verengung

Expansion Dehnung

Bauch-Becken

Expansion Dehnung

Kontraktion Verengung

Übung zur Funktion

Bauchlage
aktive Ausatmung
passive Einatmung, Atem fließt ein
Nase aus mit Geräusch – Pause –
Mund ein
Brustkorb bleibt eng
Bauch-Becken weit
Exspiratorische Leere
Luft verströmen beim Tönen,

Rückenlage
aktive Brustkorbeinatmung
passive Ausatmung, Entweichen
Nase ein mit Geräusch – Pause –
Mund aus
Brustkorb bleibt weitgestellt
Bauch-Becken eng
Inspiratorische Dehnung
Inhalare, Luft(Weite) halten

Stimmklang

warm, behaucht, tief, strömend

klar, obertonreich, hoch, plosiv

Ton entwickeln

vom Kopf zu den Füßen

von den Füßen zum Kopf

Impulsgeber

Zwerchfell, Flanken

Brustbein und seitliche Rippen

Zwerchfell

pars lumbalis

pars sternalis costalis

Ausdruck

Klageweib, Bluessänger

Diva

krank macht Lebensstil:

hektische Betriebsamkeit

innere Stagnation

Dynamik im Leben

braucht Ruhe, Zeit

braucht Bewegung, Impulse

Ziel

Verströmen, -verschenken
Loslassen,
Abgeben nach vorne
Lust im Becken

Raum einnehmen, auch hinten
Annehmen
Anlehnen nach hinten
Freude, Weite in Brust

Wirbelsäule

Aufrichten

Hängenlassen , Anlehnen

Kopf

Senken. Unterkiefer öffnet aktiv
Kopf loslassen nach vorne
rechts beginnt
links Kraftbein und Standbein

Heben mit Oberkiefer/Kopf
Kopf abgeben nach hinten
links beginnt
rechts Kraftbein und Standbein

Schwingen nach unten (Cowboy)
Arme gebeugt
Impulse nach unten
Vorderfuß, Absätze an Schuh

gerade laufen mit Beinen (Soldat)
Arme Schwingen
Impulse nach oben
Fersen, Schuh flach

Singen

Laufen
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Stehen

Knie locker, Kopf hängt etwas ab

Beine gerade, Kopf leicht
angehoben

Gesicht - Hals - Nacken /
Becken

Dehnungszonen
brauchen Wärme und weiche
Berührung
Schal

Verengungszonen
brauchen Kälte und kräftige
Berührung
Dékolleté

restlicher Körper

Verengungszonen
brauchen Kälte und kräftige
Berührung, Druck
Links, linke Körperseite
Linkshänder

Dehnungszonen
brauchen Wärme und weiche
Berührung, Streicheln
Rechts, rechte Körperseite,
Rechtshänder

rechts

links

auf dem Bauch oder d. linken
Seite

auf dem Rücken oder d. rechten
Seite

optimale Sitzhaltung

ohne Lehne, Rücken gerade.
Becken nach vorne gekippt (Bauch
entspannt)
Auch am Boden sitzen

angelehnt, Rückenentspannt,
Beine gestreckt, (BauchBecken angehoben),
Gerne auf Stuhl

Essen

Zwischenmahlzeiten
Vegetarische Kost

3 Hauptmahlzeiten
deftig, auch Fleisch

Ernährung

pflanzliche Fette, viel Eiweiß,
Nudeln, Weizenbrot, süße Früchte,
Zucker erlaubt, mehrmals täglich
kleinere Mahlzeiten, weniger
Flüssigkeit
Kaffee wird vertragen

tierische Fette, wenig
Eiweiß, Kartoffeln, Mais,
Roggenbrot, saure
Früchte, wenig Zucker, 3x täglich
kräftige Mahlzeiten, viel
Flüssigkeit. Schwarztee wird
vertragen

Natur

Trocken (Wüste), Hochgebirge

Wassernähe, feucht-warm, Wald,
Inseln

Sport

,Abfahrtski, Hochsprung
Brustschwimmen
Afrotanz, Schwing

Rudern, Tennis, Langlauf,
Weitsprung, Rückenschwimmen
Salsa, Rumba

Kraftseite(Standbein,
dominante Hand für
kraftvolle Tätigkeiten)
impulsgebende (geistig
führende) Seite
optimale
Schlaflage

,

Solare Atmung (abdominalbetont) beinhaltet folgende Prinzipien: strömen lassen, Loslassen,
lebendig im Bauch sein, verschenken; auch ganz leer und still werden dürfen.
Hier ist die Pause nach der Ausatmung,
Lunare Atmung (thorakalbetont) bedeutet folgende Prinzipien: halten, öffnen, einladen,
lebendig im Brustkorb sein, ganz offen und weit werden dürfen .
Hier ist die Pause nach der Einatmung (!)
Die Ausatmer (solar) sind z.B. eher Frühaufsteher (Lerchen) und die Einatmer eher
Spätaufsteher (Eulen)
In unterschiedlicher Fachliteratur wurde gerade in letzter Zeit (u.a. im „Chronobiology
international“ - in Artikel auf Seite 10 in aktuelle „Apotheken Umschau“ von 15.10.15) darauf
hingewiesen, dass: „ die Deutschen zu früh aufstehen“ und so 50% der Menschheit dadurch an
Burnout leiden würde, da sie „Eulen“ sind. Diese Begriffe „Lerchen und Eulen“ sind auch im
Volksmund durchaus bekannt.
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Einige weitere Hinweise:
Die Solare sind eher linksbetonte und lunare rechtsbetonte Menschen.
Unsere Erziehung verstärkt die Rechtsseitigkeit.
Man hat aber festgestellt, dass Affen 50% Rechts- und 50% Linkshänder sind.
Ich beobachte wie unterschiedlich Menschen, ob sie solar oder lunar waren, z.B. ihre Füße
aufsetzen, eher fußspitz- oder fersenbetont, wie unterschiedlich sie laufen, sitzen und stehen.
So lieben es z.B. die lunare mit eher krummen Rücken sich nach hinten hängen zu lassen auf
einem weichen Sofa und die Beine hochzulegen , die Solare können im allgemeinen problemlos
mit gerade Rücken den Lotussitz aushalten
Folgende Kopien sind aus „Terlusollogie“-Hagena (Pfeile von mir)
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1.3 Atemtypenlehre und Körper
Die zentrale Bedeutung ATL bei Berührung/Bewegung/ Atmen
In meiner Arbeit habe ich immer wieder festgestellt, wie unterschiedlich Menschen
Berührungen wünschen, „brauchen“: kräftig oder weich, schnell oder langsam.
Das bedeutet z.B. für das Gesicht: weich und ruhig behandeln bei den lunaren, und kräftig und
flink bei den solaren (es kann natürlich individuell immer etwas variieren !).
So gibt es z.B. auch unterschiedliche Wärme (=Dehnungs-) und Kälte (=Verengungszonen)
So benötigen lunare bei Halsbeschwerden (auch Schilddrüsenerkrankungen) Kälteanwendung
(!) und die solare Wärmeanwendung. Entsprechend gilt dies auch am Bauch (bei z.B.
Menstruationsbeschwerden).
Die Übergangsstellen zwischen Kälte- und Wärmezonen befinden sich auf der Linie HWS 7 und
LWS-Kreuzbein. Nach „R. Sonnenschmidt“ entsteht das Bild einer Energiewelle durch den
Körper. In der ATL wird der konkrete Unterschied zwischen beiden Typen benannt.
**Bild Dehnungszonen aus „Terlusollogie“-Hagena und „Welle“ nach R. Sonnenschmidt :
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Ich gehe davon aus, dass viele Therapeuten oftmals in ihrer Betrachtung den Klienten gegenüber
nicht so frei sind, damit diese ihren eigenen Impulsen folgen können.
Therapeuten, Gesangsdozenten, Sporttrainer etc. gehen oftmals davon aus, was ihnen selber
guttut oder was sie meinen, was das Richtige wäre.
Von daher halte ich es für meine KPT-Arbeit als unumgänglich, diesen „polaren Blick“ mit
einzubeziehen
2. Angewandte Atemtypenlehre
2.1 meine ganzheitliche Arbeitsweise
Schon früh begann ich mich für verschiedene Heilweisen zu interessieren.
Neben der Schulmedizin studierte ich die verschiedensten naturheilkundlichen Verfahren,
und Atemtherapie und Gesang.
Tätig war ich spater als Ärztin in der Psychosomatik und Psychiatrie.
Dieses ganzheitliche Wissen verbinde ich mit meiner gesanglichen Tätigkeit und in meinem
Ausbildungsinstitut der Gesangstherapie, ISGT.
Die Weiterbildung in Körperpsychotherapie mit deren Inhalte, erweitern, vertiefen und
bereichern mein professionelles Vorgehen und dies stellt somit eine bedeutungsvolle Ergänzung
da.
In meinen Seminaren und meiner Praxisarbeit bemühe ich mich stets darum, den
Teilnehmern/Klienten Freiräume für unterschiedliche Impulse von Atem, Körper, Bewegung
und Stimme zu lassen.
Hier fällt mir oft die spontane „Richtigkeit“ deren Impulsen auf, in Verbindung mit der ATL, die
es dann zu unterstützen gilt, damit sie sich in ihrem „Energiefluss“ erspüren und erfahren
können.
Die Stimme ist für mich ein großartiges Medium. Die Stimme steht in direkter Verbindung zu
allen Gefühlen, Erfahrungen. Im Stimmklang klingen die Erfahrungen, die eigene Biografie mit.
Die Stimme kann im Besonderen Gefühle traumatischer Erfahrungen wiederspiegeln. Wir
können in der Stimme eines anderen Trauer, Wut, Anspannung, Brüchigkeit hören und von
dieser Wahrnehmung ausgehend unter Umständen einen Zugang zu dem momentanen Zustand,
der aktuellen Befindlichkeit und der individuellen Lebensgeschichte bekommen.
Es ist wahrnehmbar - beim Sprechen, Tönen, Singen - wo die Stimme im Körper schwingt und
wo nicht, wo also dieser Mensch in seinem Körper „wohnt“ und wo nicht.
Durch Körperarbeit, psychisch-seelische Prozesse (z.B. Weinen) kann sich die Klangwirkung
hörbar verändern. Es ist ein Indikator dafür, wie „die Lebensenergie strömt“
Das Öffnen des Mundes für den Ton (Schrei) ermöglicht „Schleusen“ zu öffnen, im Hals ,im
Zwerchfell u.a. um tiefliegende Emotionen zu befreien. Die verschiedene Panzerungen im Körper
(7 Charakterpanzerungen nach W. Reich) bekommen direkte Schwingungsimpulse durch die
eigene Stimme.
Diese Ansätze sind eine wichtige Basis für meine Arbeit. Gerade durch die Stimmarbeit bin ich
überzeugt worden von dem ATL-Ansatz, da zu hören ist, wie sich der Klang durch eine andere
Körperhaltung oder auch durch den spezifischen lu/so Atemrhythmus ändert.
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2.2 Praxisbeispiel für Einatmer Diana (lunar)
Kurs „Singe dich frei“ Juni 2012
Ich mache an diesem Wochenende das Warming-up mit Elementen aus der lunar/solarAtemtypenarbeit. Mir fällt auf, dass Diana, eine Teilnehmerin, eine sehr zusammengezogene
Körperhaltung hat. Die Arme hält sie eingezogen, ihren Kopf gesenkt.
(Ich denke sie kann sich nicht behaupten, sie sagt nicht, was sie denkt, sie hält sich zu viel
zurück...)
Ich erfuhr, dass sie unter Allergien und Asthma leidet. Sie teilte mir mit, dass sie
seit Jahren schlecht schlafe. In letzter Zeit würde sie viel husten.
Sie hätte bis jetzt kaum gesungen.
Es stellt sich heraus, dass sie Einatmerin ist, also lunar. Wir machen Körper- und Atemarbeit.
Ich ermutige sie zu versuchen, sich allmählich mehr Raum zu nehmen: Sich mehr nach hinten zu
lehnen, die Arme zu öffnen, den Brustkorb zu weiten, das Kinn zu heben und die Stimme und
den Atem fließen zu lassen... ,mehr ein-zuladen als ab–zugeben beim Tönen und Singen.
Wir tönen, singen, tanzen. Es macht ihr sichtbar Spaß.
Am nächsten Tag erlebe ich sie verändert. Sie berichtete, zum ersten Mal – seit Monaten –
durchgeschlafen zu haben, ohne Husten.
Sie zeigt eine aufgerichtetere Haltung und mehr Weite in ihren Bewegungen. Sie hat eine schöne
Singstimme, die während des Tages immer mehr an Ausdruck gewinnt.
Am Ende des Wochenendes hat sie den Mut, ein Lied alleine zu singen.
Nach dem Wochenende berichtet mir ihre Freundin, die mit im Kurs war, dass Diana im Auto
weiter gesungen, außerdem viel „geblabbert“ und gelacht habe, was sie sonst nicht tut. Eine
Woche lang hätte sie durchgeschlafen ohne zu husten.
Ich treffe D. nach 4 Wochen wieder. Sie erzählt:
Seit dem Wochenende habe sich einiges bei ihr verändert. Sie sage mehr, was sie denkt. Sie halte
sich weniger zurück. Sie habe sich eine Singgruppe gesucht und macht dort weiter.
Und... jedes Mal wenn ein Asthmaanfall droht, macht sie lunare Atemübungen. Dann fängt sie an
zu tönen und zu singen, und der Anfall geht vorbei.
Ich nahm wahr, dass sie keine piepsige leise Stimme mehr hatte, sondern eine klare laute. Bei ihr
ist ganz deutlich geworden, dass sie die ganze Zeit eine überwiegend falsche Atmung und
Körperhaltung hatte, die ihre Beschwerden mitverursacht haben. Förderlich für sie war
darüberhinaus die ganzheitliche Wirkung des Singens.
3 Atemtypenlehre und Körpertherapie – Auseinandersetzung
3.1 Allgemein
In Zusammenhang mit meiner Gesangstherapeutischen und körper(psycho)therapeutische KPTArbeit habe ich erfahren, wie bedeutungsvoll die ATL ist und diese sich als eine wirkungsvolle
Möglichkeit in die konkrete therapeutische Arbeit einbauen lässt.
Im Laufe meiner KPT Ausbildung stellte ich fest, dass sie auch dort nicht bekannt ist.
Immer wieder begleite ich Menschen die sagen: „Ich kann nicht in den Bauch atmen und sollte
dies aber tun können.“ oder „Ich halte meinen Atem fest, kann nicht richtig ausatmen.“ wobei sie
schon jahrelang mit Hilfe von Physiotherapeuten etc. daran gearbeitet hätten.
Ich stelle dann fest, dass sie lunar betont sind.
© Carien Wijnen , Berlin, Juni 2016
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Ich motiviere sie so zu atmen und sich so zu bewegen, wie ihre eigene Natur es vorgibt. Die
Weite im Brustkorb zulassen zu können bewirkt für sie einen Freiraum, ohne dass dieser
unterdrückt wird .(Häufig wird es irrtümlicherweise als „pathologische Hochatmung“ gedeutet.)
Oft fällt es ihnen schwer, die Weite im Brustkorb zuzulassen, weil sie befürchten, dass diese Art
„Diva“-Haltung als hochnäsig interpretiert werden könnte („Ich darf mich doch nicht so
selbstbewusst zeigen“).
Würde man die Betonung von der Bauch-Becken-Atmung für alle Menschen als zentrales
Zentrum ansehen, wäre dies eine falsche Bewertung und würde dadurch den natürlichen
Atemfluss verhindern und unter Umständen Blockaden zementieren.
Im Allgemeinen wird auch in der Physiotherapie, im Rehasport etc. solar angeleitet.
Mir war aber schon oft aufgefallen, dass viele Menschen lieber mit der Einatmung ihre aktiven
Bewegungen starten - so wie ich - und dabei auch ein Moment eingeatmet bleiben wollen
(lunar).
Gerade das lunare Sein ist im Allgemeinen in unserer Gesellschaft (Nord Europa, USA)
unterpräsentiert. Der Oberkörper wird oft steif gehalten. Die Brustkorbdynamische
Bewegungen, die z.B. beim Bauchtanz und Salsa abverlangt werden, sind für die meisten
Menschen hier kaum durchführbar.
Mein Eindruck ist, dass auch in der Körperpsychotherapie eher von der solaren Atmung und
Körperhaltung ausgegangen wird und alle Bewegungen der aktiven Ausatmung folgen sollten.
So gibt es z.B. in Bioenergetik folgende – rein solare – Angaben:
...in den Knien locker Stehen, Abstreichen nach unten, Atmung kommt „aus dem Bauch“ etc..
Die lunarbetonten Menschen stehen aber gerne mit gestreckten Beinen, die Atmung ist brustkorbund einatmungsbetont... Abstreifen nach oben tut ihnen gut. Lunare verlieren ihre Kraft, wenn sie
zu viel „rausgeben“ - wie auspusten, auf die Matte schlagen etc. Sie brauchen eher die Sammlung zu
sich hin. Mit dem Einatmen bzw. mit dem Weiten des Oberkörpers kommen sie in ihrer Energie..
Mittlerweile sehe ich ziemlich direkt, ob jemand eine lunare oder solare Tendenz im Körper hat.
Ich kann merken wo ihre /seine Impulse „hinwollen“ und diese unterstützen.
In der Therapie setze ich den „ATL-Blick“ ein z.B.
- beim Burnout frage ich mich, was braucht er/sie?
Ist es: Loslassen, Ruhe? (solar), oder Freiheit, Bewegung, Impulse (lunar)?
- Wenn jemand traurig ist, da weiß ich, wie ich diesen Menschen erreichen kann, damit der
Energiefluss mehr strömen kann. Also in dem es mehr um das „Abgeben“ geht, das „Strömenlassen“, nach vorne-unten, in die „Babylage“ gehen... (solare Haltung) etc. Oder ob es eher um
das „Öffnen“ geht, mit dem Rücken auf dem Ball, die Arme öffnen, den Kopf nach hinten, um so
den Schrei durchgehen lassen zu können. (lunare Haltung)
- Die seelisch-psychischen Themen können bei beiden Typen (solar, lunar) unterschiedlich sein:
Ich erlebe bei solar-betonten Menschen des Öfteren die Depressivität, die Melancholie des
Lebens als Grundthema. Bei den lunar-betonten ist es eher die Sehnsucht nach Verrücktsein,
Fliegen, Freiheit.
Die pulsierende Lebensenergie ist sowohl in der KPT als auch in der ATL von zentraler
Bedeutung.
Dieses Wissen, um die Polaritäten aus der ATL, lässt einen anderen Blick zu!
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Die zwei folgenden Bilder verdeutlichen, wie unterschiedlich der Dehnungstendenz der beiden
Atemtypen sind in ihrer reinsten Form.
Letztendlich sind beide Typen in der Endphase der Pulsation vergleichbar mit der Bewegung
z.B. einer Seeanemone.

4. Resümee
Es gibt bis heute kontroverse Haltungen und Auseinandersetzungen zu dem Thema der ATL. Ein
Teil der Yoga-Bewegung hat sich für das polare ATL-Prinzip geöffnet und lässt es den Menschen
überwiegend frei, wie sie bei bestimmten Übungen atmen, sitzen und sich bewegen. In der
Physiotherapie ist ein solcher Ansatz bisher verpönt. In den Gesangshochschulen gibt es wilde
Diskussionen...
Sicher ist das letzte Wort hierüber noch nicht gesprochen.
Diese neuentdeckte Lehre ist noch in ständiger Weiterentwicklung begriffen.
Da jeder Mensch in seiner Biographie so individuell unterschiedlich, einmalig ist, kann es auch
nicht den therapeutischen Ansatz und die daraus resultierende Vorgehensweise schlechthin
geben.
Vielmehr kann es immer nur im Kontakt mit dem Klienten zu seinem Wohle, aus einer Vielzahl
von Möglichkeiten, situativ und prozessorientiert, das Richtige ausgewählt werden.
Bei all meiner Überzeugung von der Sinnhaftigkeit der ATL für und in der therapeutischen
Arbeit, bedarf es dennoch auch hier immer wieder eines kritischen Blickes, eine bewusste
Auseinandersetzung in der situativen Anwendung dieser.
Egal welchen Ansatz man favorisiert, kann die ATL als Handlungsalternative einen wichtigen
Beitrag leisten.
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