
  

 

 

Aikido 

     "Da stehe ich einfach hier und bin bereit”, Morihei Ueshiba 

Aikido lehrt keinen Bewegungsstil, es schult das Bewusstsein und ermöglicht 

die Analyse der Bewegung, weiters Kontakt, Partnerarbeit, Fallschule bzw. 

Bodenarbeit, und absolute Wachheit, und Achtsamkeit für den Partner, und 

für den gesamten Umgebungsraum. Es wird an Körperausrichtungen und 

Linien gearbeitet und geforscht, um sich selbst und den Partner mit der 

größtmöglichen Leichtigkeit und Freiheit bewegen zu können. Das 

Zusammenspiel von Atem, Blick und klarer Intention wird untersucht. Die 

Dynamik von Wahrnehmen – Annehmen – Weiterführen als lebendige Basis 

eines Miteinander, und nicht eines Gegeneinander, zu begreifen. Geübt wird 

dadurch eine besondere Qualität des Handelns, die auf gegenseitiger 

Achtung aufbaut, wie sie für mich sehr gut im japanischen Wort kokoro zum 

Ausdruck kommt — das "Herz". Was so viel heißt, wie das Herz öffnen und 

zugleich "Geist und Verstand" bedeutet. Die Beziehung zwischen Ursache 

und Wirkung, Impuls und Reaktion, Frage und Antwort und deren 

wechselseitiger Abhängigkeit. Im Sinne eines dialogischen Prinzips ist es ihm 

nicht mehr möglich, mit vorbereiteten Handlungsmustern mechanisch zu 

reagieren. Man muss sich immer wieder neu auf die unberechenbaren 

Impulse des Partners bzw. der Umgebung einlassen, was insgesamt eine 

große Wachheit und eine klare Selbst- und Außenwahrnehmung verlangt. 

  

Komposition 

Aufbauend auf dem Aikidotraining, geht es in der Kompositionsarbeit, um das 

eigenwillige Spielen mit choreografischen Prinzipien (Kinästhetische Awareness, 

Wiederholung, Tempo, Architektur) und deren Anwendung bzw. Auflösung in 

Echtzeit-Gruppenimprovisationen, die im Proberaum und in öffentlichen 

funktionalen Räumen stattfinden können. Zusätzlich werden verschiedenste 



“Zutaten” wie Text, Musik, Charakter, die sich jeweils aus dem Thema bzw. 

konkreten Umfeld (öffentlicher Raum) ergeben, eingewebt. Mittels dieser 

Prinzipien können wir eine gemeinsame Sprache finden, was in der Arbeit 

passiert, um sie so zu besprechen, diskutieren und analysieren. Gegenseitige 

Beobachtung und Feedback des Wahrgenommenen, sowie artikuliertes 

Feedback und Einsichten der eigenen Erfahrung, sind ein zentraler Bestandteil 

der Arbeit. 

 

Weiteres 

Wie spiegelt Tanz und Choreografie den Zeitgeist des 20. und 21. Jahrhunderts 

wider, bzw. wie positioniert und verändert sich das Theater und die Performance 

im Kontext von Gesellschaft, Politik und Zeitgeist? Die persönliche Stimme zu 

finden, “in die Welt zu hören” und von da aus zu arbeiten. Sozusagen eine 

Begegnung von der persönlichen Stimme und der Welt und somit das 

Verständnis für Performance als “Kontaktzone” zu entwickeln. 

Unter persönlicher Stimme verstehe ich die Reibungsfläche, den Raum zwischen 
vermittelten, “traditionellen” Techniken und der eigenen persönlichen (aufgrund 
von Biografie, Tradition, kulturellen Hintergrund, Erfahrung) Geschichte und 
Erfahrung der StudentInnen. Der Fokus liegt nicht nur am Körper selbst, sondern 
auf der Entwicklung einer Präsenz in der persönlichen Geschichte, sowie im 
kollektiven und sozialen, kulturellen Raum. 

  

	


