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GRUNDPRINZIPIEN
Literatur und die verschiedenen Pilates-Schulen nennen zwischen sechs und acht Prinzipien welche den Übungen zugrunde liegen.
Prana - Chi - Ki - Odem

Grundlagen

BREATHING - ATMUNG

Die Atmung fließt gleichmäßig ohne anzuhalten, durch die Nase einatmen und durch
den Mund ausatmen. Pilates verlangt keine Brust- oder Bauchatmung, sondern eine
seitlich ausdehnende Brustatmung als optimale, komplette Füllung der Lungenflügel.

Anatomie

CONCENTRATION - KONZENTRATION
Die Konzentration beim Üben sollte immer auf die Bewegungen, die Position, die Haltung,
auf die Körpermitte, das “Powerhouse” gerichtet sein. Der Gedanke steuert die Bewegung
in jeder Phase, der Geist erfüllt den ganzen Körper, d.h.den Körper bewusst wahrnehmen.

Body & Mind

PRECISION - PRÄZISION
Die Konzentration fördert die Präzision der Bewegung, die Präzision schafft dauernd eine
gekonnte Beantwortung der kinästhetischen Reize, welche wiederum die exakte Ausführung
ermöglicht. Präzision ist nur möglich mit absoluter Konzentration und dauernder Kontrolle.

Matwork-Pré

CONTROL - KONTROLLE
Die Kontrolle jedes Details, jedes Körperteils, der Atmung, des Gleichgewichtes, der Ruhe
und der Bewegung, ermöglicht erst die präzise Ausführung jeder Übung bis hin ins letzte
oft unwichtig scheinende Segment. Die K onsequenz der Kontrolle ist Körperbeherrschung .

CENTERING - ZENTRIERUNG

Tantien - Hara - Nauli - Sakral-Chakra

- Beginner

Jedes Haus braucht ein Fundament, der Körper braucht eine starke Mitte die ihn trägt,
ihn hält, oben und unten verbindet, vorne und hinten vereint, geschmeidig oder starr
macht. Das“Powerhouse” als Mittelpunkt der Pilates-Methode bringt Körpersymmetrie.

ELONGATION - STRECKUNG

FLOW - FLUSS

- Intermediate

Die Wirbelsäule strecken, heißt sie entlasten. Vor einer Beugung wird sie verlängert, vor
einer Drehung ebenfalls. Ob im Stand, in Rücken-, Seiten- oder Bauchlage, die Wirbelsäule wird immer bewusst aus der Hüfte heraus”gelängt”, lang gemacht und gestreckt.
Tai Chi Chuan - Power-Yoga

- Advanced

Alle Übungen werden in dynamisch, fließender Form durchgeführt, genauso wie der
Übergang von einer Übung zur anderen. Vom Stand zum Sitzen, dann in die Rückenlage, von dieser in die Seitenlage und in die Bauchlage - alles fließt - Panta rhei !

BALANCE - GLEICHGEWICHT

- Perfection

Nicht zu den klassischen Prinzipien gehörend welche Joseph Pilates formulierte, ist
die Balance, die innere und äußere Balance, eine der wichtigsten Voraussetzungen
für alle Pilatesübungen. Vielfach ist “the point of balance” das absolute Paradigma!
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Pilates-Box
Der Brustkorb und mit ihm die Atmung waren
für Pilates immer ein zentraler Punkt.
Die Ausrichtung des Brustkorbes im
Rumpf nannte er die “Pilates-Box”.
Damit war auch zugleich die Beziehung
zumSchultergürtel und zum Beckengürtel
eine besonders wichtige und beachtenswerte !

Spine
Die Wirbelsäule verbindet die “Pilates-Box”
mit dem “Powerhouse“ und bedarf einer
besonders sorgfältigen und vielfältigen Pflege
und Kontrolle bei Haltung und Bewegung.
Die exakte Ausrichtung ist auch für die
Atmung und damit für die Sauerstoffversorgung
des gesamten Organismus eine wichtige !

Powerhouse
Schließlich und endlich fast die wichtigste
Basis bei statischer Haltung und
dynamischer Bewegung, die Kontrolle über
das Becken und dessen Position.
Die Bauchmuskulatur, im speziellen
die transversale (quere) welche in
Verbindung mit der thorakolumbalen Fasziae
und dem Beckenboden erst das Fundament
für jede qualitative Bewegung bietet.

2.Korrektur:
Position des Beckens, der LWS, der transversalen Bauchmuskulatur und des Beckenbodens
Pilates- POWERHOUSE
Position des Beckens, der LWS, der transversalen
Bauchmuskulatur und des Beckenbodens

VORHER

NACHHER

Haltungskorrektur:
Die zweite sehr wichtige Haltungskorrektur betrifft die
Postition des Beckens und aller damit zusammenhängender Gelenke, Muskeln und Organe. Als Erstes
wird der Körper aus der LWS nach oben ver”längert”,
der Transversus zieht den Nabel zur Wirbelsäule und
der Beckenboden wird aktiviert. Dann werden die
Sitzbeinknorren zusammengezogen und das
Steißbein in Richtung Schambein, so als würde man
einen fiktiven “Schwanz einziehen”. Damit einhergehend positioniert sich das Becken so, dass der
vordere obere Darmbeinstachel und das Schambein
annähernd in einer Senkrechten liegen und Schambein und Steißbein nähern sich einer waagrechten
Verbindungslinie. Damit verlängert sich die LWS nach
unten und der untere Rücken strafft sich nach oben.
Die Haltung wird aufrechter, der Mensch wird und
wirkt größer und schlanker.

VOR>NACHHER

Muskelbalance der beckenhaltungsbestimmenden Muskulatur
Gekipptes Becken

Bauch

Rücken

Bauch

Rücken

Hüftbeuger

Gesäß

Gerades Becken

Hüftbeuger

Gesäß

Gekipptes Becken

VORHER

NACHHER

HARA TANTIEN POWERHOUSE CORE

Quadratus
lumborum

Diaphragma thoracolumbalis (Zwerchfell)
Transversus abdominis
Multifidii
Fasciae thoracolumbalis
Quadratus lumborum
Psoas major
Obliquii abdominus
Diaphragma urogenitale (Beckenboden)

Grundlagen

Die Muskeln des “Powerhouse”
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System:

Transversus abdominis

4-semispinalis
3-multifidus
2-rotator longus
1-rotator brevis

Beckenboden
Diaphragma urogenitale
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Balance Is The Key 1
“Balance is the key. Balance is the key to many things. Do we understand balance?
The word 'balance' has seven letters. Seven is difficult to balance, but not impossible if we are able to divide.
There are, of course, the pros and cons of division."
David Lynch

BAL N CE
Body & Mind

Im Pilates spielt die Balance, das Gleichgewicht, eine herausragende Rolle!
Und das ist gut so, da wir im täglichen Leben und im Leben im Allgemeinen ohne Gleichgewicht nicht oder nur
schlecht existieren können. Müssen wir bei den Übungen oft und in vielerlei Form auf unser Gleichgewicht im Kampf
mit der Gravitation achten, also mit dem äußeren Gleichgewicht des Körpers im dreidimensionalen Raum arbeiten,
so muss auch der Körper in sich selbst in Balance sein.
Menschen sind bi-laterale Wesen. Wir haben eine rechte und eine linke Körperhälfte, welche beide gleichzeitig
aber nicht gleichmäßig, unabhängig von der anderen Seite wachsen. Der Plan ist zwar der gleiche und doch entstehen
im Wachstum Ungleichheiten, Unterschiede...
Unterschiede welche lebensbedrohlich sein können und Unterschiede die, zumindest nach unserem heutigen Wissen
keine Rolle spielen.
Tatsache ist, Ungleichgewichte können Probleme hervorrufen. Wenn eine Körperhälfte länger wächst, so haben wir
ungleich lange Beine oder Arme. Betrachten Sie Ihre rechte und linke Gesichtshälfte verdoppelt und gegeneinander
gelegt und Sie werden merken, unsere Gesichter zeigen unterschiedliche Formen. Ein rechtes Gesicht... oder ein
linkes Gesicht... oder unser “zusammengesetztes ”Gesicht...
Wir finden Gesichter schön, deren Regelmäßigkeit auf ein Gleichgewicht, eine Symetrie zurückzuführen ist.
Wir leben in unserem Körper im richtigen Gleichgewicht von Säuren und Basen. Tritt hier ein Ungleichgewicht auf,
so versucht der Körper dies von sich aus auszugleichen. Gelingt ihm das nicht, bekommen wir ernste gesundheitliche
Probleme. Auch unser hormonelles Gleichgewicht ist lebenswichtig. Unausgewogene Hormone führen nicht nur zu
physischen und physiologischen Problemen, sondern auch zu psychischen Problemen.
“Balance is the key !”
Jemand hat eine schlechte Haltung, wenn er eine Körperhälfte bevorzugt trainiert oder benützt oder auch nur in
einseitigen Haltungen über Monate und Jahre sitzt oder liegt. Der Alltag zwingt uns manchmal Haltungen und
Positionen auf, welche über lange Zeiträume zu Veränderungen führen und uns körperlich aus dem Gleichgewicht
bringen. Muskeln werden kürzer oder länger im einseitigen, ungleichgewichtigen Gebrauch oder auch Nichtgebrauch.
Es entstehen Muskeldysbalancen, welche wiederum andere Bewegungen beeinflussen und anders - oft nicht mehr
ökonomisch und physiologisch - ausführen lassen. Es entstehen starke Belastungen an Stellen, welche dafür nicht
vorgesehen sind und diese abnützen, dadurch Einschränkungen hervorrufen, die auch unser Leben einschränken können.
Es gibt keinen muskuläre Verbindung zwischen rechter und linker Körperhälfte. Entweder unser Schädel, unsere
Wirbelsäule oder unser Becken verbindet rechts mit links. Alle Muskeln beginnen oder enden an einem dieser drei
Knochenelemente. Dadurch allein kann schon Asymmetrie entstehen und damit auch Ungleichgewicht.
“Balance is the key !”
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Body & Mind
The Flow
Der US-amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihaly (sprich: sich Tschik Sent Mihaji) wurde als Sohn einer
ungarischen Familie in Italien geboren und kreierte Ende der 70er-Jahre den Begriff des "Flow-Erlebens".
Mihaly Csikszentmihalyi lehrt Psychologie an der University of Chicago, war Gastprofessor in Italien, Finnland,
Brasilien, Kanada und überschreitet gern die Grenzen zu anderen Fachgebieten.
“Flow” bezeichnet den körperlichen und mentalen Zustand eines Menschen, der in seinem momentanen Tun
vollkommen aufgeht und dabei alles um sich herum vergisst.
Der Flow ist ein angenehmer, positiv erlebter Zustand, der wiederholt werden will.
Allerdings ist er nur schwer fassbar. So schnell, wie er eingetreten ist, kann er auch wieder verschwinden.

Body & Mind

Anhand seiner Untersuchungen in den 60er und 70er Jahren erarbeitete er sechs Komponenten, die den Flow
charakterisieren.
Sie erfüllen sozusagen den Status notwendiger Bedingungen:
* Absolute Handlungsklarheit durch direktes Feedback, zweifelsfrei, interpretationsfrei, ohne Nachdenken.
* Optimale Beanspruchung, Selbstsicherheit und Kontrolle - auch und gerade bei hoher mentaler Herausforderung.
* Flow-Erleben: ein flüssiger und störungsfreier Handlungsablauf in dem, was man tut.
* Konzentration auf das Wesentliche ohne jegliche Anstrengung, wie von selbst, leicht und spielerisch.
* Beeinträchtigung des Zeiterlebnisses und Erleben von Kurzweiligkeit: Die Zeit vergeht wie im Flug.
* Höchste Aufmerksamkeit: in seiner Tätigkeit vollkommen aufgehen und dabei alles um sich herum vergessen.
Das Besondere dabei ist, dass entgegen der normalen Erwartung das Flow-Gefühl nicht in einer entspannten Situation
entsteht sondern vielmehr durch aktives Tun.
Die Faktoren: Herausforderung, Spaß und Freude sind dabei wichtige partielle Elemente des Flow.
Denn gerade sie führen dazu, dass der Besucher in seiner momentanen Tätigkeit vollkommen in ihr aufgeht quasi alles um sich herum vergisst. In diesem Moment erlebt er Effektivität und Effizienz in perfekter Form.
Vieles von diesem Flow-Erleben ist auch - bei richtiger und intensiver Beschäftigung mit Pilates zu finden.
Das zeitlose konzentrierte Tun, das sich selbst vergessen durch höchste Aufmerksamkeit ist in vielen Tätigkeiten erkennbar, etwas tun in das man voll und ganz aufgeht - das ist Flow...
Richtig glücklich (bei der Arbeit, beim Training) wird nur der, der seine Aktivitäten so weit wie möglich selbst bestimmt,
initiiert, steuert und kontrolliert. Nur wer gezielt und mit voller eigener Überzeugung an all das geht, was er macht, wird
dabei auch Freude verspüren. Die Summe dieser Erlebnisse von Freude, tiefer Konzentration, intrinsischer
Motivation und voller Überzeugung, etwas Richtiges und Gutes zu tun, bringt dem Menschen sicher etwas, was wir
gemeinhin als "Glück" beschreiben.
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Grundlagen

Kontrolle des Powerhouse in der Rückenlage

NEUTRAL

NEUTRAL

NEUTRAL

NEUTRAL

IMPRINT

IMPRINT

IMPRINT
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Grundlagen

Fuß- und Beinpositionen

Stretch

Point Outward

Flex

Relax

Flex

Heels

Stretch toes flexed

Pliè

Stretch

Frog

Half Frog

Point
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Geschichte

Visualisierungshilfen

Anatomie

Das seitliche tiefe Einatmen

Body & Mind

Diese Vorstellung soll Ihnen die
Atembewegung leichter werden
lassen. Sie ziehen Ihre Lunge
unten auseinander und lassen
die Atemluft tief nach unten und
hinten eindringen. Ihr Brustkorb
stützt Ihren Oberkörper bewusst
und lässt Sie länger werden...

Grundlagen

ÜBUNG 1: Die Ziehharmonika

- Beginner

Lassen Sie bei den Rollbewegungen immer ein
Gefühl zu, als ob Sie die Wirbelknochen einzeln auf
die Matte legen, so wie Münzen, eine nach der
anderen und dann, beim Aufrollen, wieder Stück
für Stück einsammeln.
Oder eine Perlenkette oder eine Motorradkette.
Stück um Stück...

- Intermediate

Das Auf- und Abrollen der Wirbelsäule als
Perlenkette oder Fahrradkette visualisieren

Matwork-Pré

ÜBUNG 2: Die Kette ab- und aufrollen

- Advanced

ÜBUNG 3: Die Marionette

- Perfection

Ähnlich dem Tai Chi wird auch bei Pilates die
Kopfführung und Kopfhaltung korrigiert.
Die Vorstellung die Haare wären an einer Kette
befestigt und diese zieht immer etwas nach oben,
läßt und schon in der Vorstellung den Hals länger
werden - und das wollen wir auch...
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Visualisierungshilfen

ÜBUNG 10: Die Spirale
Alle Drehbewegungen kann man mit einer Spirale
visualisieren. D.h. Sie stellen sich vor, wie Sie
mit jeden Teil der Drehung - wie bei einer Schraube
die Mutter - der Körper und Kopf ein wenig nach
oben gedreht/gestreckt wird.
Oder eine Flasche, deren Verschluss aufgeschraubt
wird...

ÜBUNG 11: Radfahren
Die runde Bewegung der Beine soll wie beim Radfahren
sein, gleichmäßig und ohne Ecken. Stellen Sie sich vor
Sie fahren Rad...rund...geschmeidig...gleichmäßig

ÜBUNG 12: Verwurzelt
Da etliche Pilatesübungen im Stand auch sehr
stark das Gleichgewicht fordern, sollte man sich
so weit wie möglich entspannen und das Gewicht
und die Vorstellung in den Boden sinken lassen.
Ähnlich wie beim Tai Chi verwurzeln Sie Ihre
Beine und spüren Sie die Stabilität der starken
Wurzeln im Boden.
Lassen Sie Ihr Körpergewicht Stück für Stück nach
unten sinken und spüren Sie die Leichtigkeit des
Oberkörpers und die Schwere die in den Boden
hineinzieht.

