
 
 

 

 

 

 

 

 

 
18. Oktober 2018, 18.30-21.30 

 
 

Gefragt nach einer Ein-Wort-Beschreibung für seine Arbeit, antwortete F.M. Alexander: 

„Bereitsein“. Vorbereitet und bereit sein sind nicht dasselbe. Wir bereiten uns auf etwas 

Bestimmtes vor: eine anstehende Prüfung, ein wichtiges Interview, einen Abend in der 

Stadt. Bereitsein jedoch ist ein offener Seinszustand, der es uns ermöglicht, uns schnell, 

intelligent, mit Scharfsinn an den Moment anzupassen. Eine Notfallärztin, ein Musiker, 

eine Mutter oder ein Vater, der oder die nicht die Zeit hatte einzukaufen und doch etwas 

Leckeres aus den Resten im Kühlschrank zaubern muss, bevor fünf hungrige Kinder ins 

Haus stürzen.  

Bereitsein ist die Fähigkeit, genau da zu sein, wo wir sind inmitten all der Dinge, die um 

uns herum geschehen; die Fähigkeit also, das Beste aus den uns zur Verfügung 

stehenden Ressourcen zu machen. Bereitsein bedeutet, seine Gedanken beisammen zu 

haben; es ist die Fähigkeit, laufend umzudenken und einfallsreich auf Unerwartetes zu 

reagieren. 

 

Bereitsein ist etwas, das wir wieder erlernen müssen. Zwar ist es eine Fähigkeit, die allen 

Kreaturen als Teil ihres Lebenswillens, ihres Selbsterhaltungstriebs inhärent ist. Der 

Mensch jedoch mischt sich in diesen angeborenen Reflex ein. Mit seiner Arbeit hat F.M. 

Alexander einen Weg gefunden, diese Einflussnahme zu reduzieren und uns die Freiheit 

zurückzugeben, der Welt mit Elan und unserem Leben mit Vitalität zu begegnen. 

 

Egal ob Alexanders Arbeit für dich neu ist oder du dich bereits damit befasst, ob du 

gerade im Training oder bereits Alexander-LehrerIn bist, an diesem Wochenende werden 

wir uns spielerisch-ernsthaft, ernsthaft-spielerisch mit den Grundprinzipien der Arbeit F.M. 

Alexanders (Alexander-Technik) befassen.  
  

 

Leitung Bruce Fertman, Gründer der Alexander 

Alliance International, hatte das Privileg mit einer Reihe 

von Alexander-LehrerInnen der ersten Generation zu 

lernen. In seinen Workshops arbeitet er mit Tänzern, 

Sängern, Instrumentalisten (u.a. Berliner Philhar-

moniker, Radio France, The National Symphony 

Orchestra) sowie Menschen aus vielen anderen 

Berufsgruppen. 

 

Ort: Aquinostr. 3, 50670 Köln 

 

Kosten: 50 EUR Frühbucher bis 30. Sept. 2018; danach: 60 EUR 

 

Anmeldung: Margita Linde; Tel.: 0163-8467749, margitalinde@hotmail.com 

vorbereitet auf nichts – bereit für alles 

 

ein spielerisch-ernster Einführungsabend in die  
 

Alexander Technik 
  

 


