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B e fr e i u n g
Esist e,nErlebnis,
HertaRichter
zu begegnen.
Um sieherumwirdalles
schönund leichtund ihreRäumein derWerdenfelsstraße
in l\,4ünchen,
diesesHausmit dengroßenBirken,ist eineOaseinmittenderStadt.
HertaRichter
wolltezunächst
5ängerin
werdenund machteihreAusbildungin ltalien.lhr großerLehrmeister
für ihreeigeneAtemschule
war
der Heiler,Arztund Heilpraktiker
Schmitt,überdenich in den nächsten
Heftenberichten
möchte,dennseinLebenund Schicksal
ist einStück
Zeitdokument.
Ebenso
dieCeschichte
ihrerSchwester
ln unserem
Cespräch
machtesichHertaRichterSorgenüberdieWeiterentwicklung
derAtemtherapie.
DurchdieCesundheitsreform
werdenso wichtige
Wegeder HeilungwrediederAtemarbeit
wiederin Fragegestellt,
werl
sienichtmehrvonden Kassen
übernommen
werdenundvondaherim
öffentlichen
Bewusstsein
nichtanerkannt
sind.VieleAtemtherapeutln,
nenkönnennichtmehrvondieserArbeitleben,sondernmüssenihr
Celdzum Lebenmit anderenDingenverdienen,
weilsichwenigelrlen
scheneineprivatbezahlte
Therapie
leistenkönnen.
lMittenim Cespräch
stellteichfest,dassicheinmalwiederdasTonband
nichthattelaufenlassen.lch bringedarumeinenAuszugauseinem
Artikel,den HertaRichterselbstgeschrieben
hatundAuszüge
ausdem
Teilunseres
Cesprächs,
denichdannendlichaufdemBandhatte.lch
wünschemir,dassHertaRichterEuchebensoberührtmit ihremEnsagementund ihrerHerzlrchkeit
wremich.
CretaTüllmann

u n d E n t f a lt u n g
'Kcin

Syslelnim menschlichcnOlgänismusrea
giert so direktaul die Begcgnungmir der Umwelr
$ir Jer At(m. Mr ch(\ lcnnrll wir Ju. ergener
[ftihrun!. den s()ckcnden,angehaltcnenAtem in
Schreckund Angst. das Wegbleibcnder Lufi in dcr
Panik. dcn rasendenAtcm. der keinc P.ruscflrcor
kennt.gcdr;ingtund überlbrdert;dcn müden fla
chen AIcm. der nicht mehf die Basisin def Ticfc
dcs Leibeserrcichtund sich nichLmehr erncuern
krnn.

Anä)rderungcn.
Er ist bedinStdurchdie eiDZigarri
ge Beschaffcnheiteines Körpers und einer Scclc.
Weichhcil in der Nachgiebigkeitund Krafr zur
SpannungiD de. Tat. cin Ineinanderschwingen
der
Lcbcnsslriime das isl Rhythnrus.Er isr in hijchstemMaßewandlungsfihiS.
Ein ALem,def aus scinemnatürlichcnRhythmus
gcl)illen ist, zeigt cinen Menschen.der aus sernem
natürlichcnRhythmus gefallen ist, einen Mcn
schen.der in vielerleiNot isl dennnichrim Rhythnlus seii. ist tieflte N(]1.Dn gibt es keinen Anker
und keinen Halt. da bekommt das l-ebcn niemals
seincForm nd seinccinzigartigeAusprägung.

Der Atcm ist das großerhythmischeGeschehenin
\ 4 c r r \ ( h e nR. h l l h n ) u .h r t i J . c r n e nI r . p r u n gi m
inncren Cesetz.in der innercnSchwingung.die
elastischrcrgiercn ktnn auf das Leben mir setDcn Da cntslehlKrankhcit.

Viele FornleDdes Vcrlusresdicscsrhythmischcn
Geschchcns
in unsflndenwir. Sic sindeben\o verschicdcnarlig
wic die Menrchcnsind und ihrc An!
wort aul die ihncn ruledegtc Wclt. So wie.icder
MenschseinenFingcrnbdruck
hat, einzigarrig.so
hrt er seineDRhythrnus,
einzigarlig.
Nun ist die Frige: Woran erkenneich. d.lß ich
nicht in nciocm Rhythmuslehe und nlein Atent
dementsprcchend
in mif schwingtT
S e h r ! i c l c , j a d i e m c i s l e nM c n s c h e nl e b e n i n
groLterUnbewuUthcil.generell,llber eben auch
spezicllc.was ihren Aleln anbetritTt.Sie schnaulin
halt. mrnchDraldcnkensie. es slinrnltDichtganz,
sie almen falsch.habenjedochauch dafür wenig
Emplindungund vergesscn
es schnellwieder Bis
vielleicbtirgcndwanndic Nor deurlichcrwird und
sic sich nichtmehrwohl in sichfühlen.Die Selbsr
verstiindlichkeit
der Teilhabe m Lebcn.die Leich
tigkeit der Lebensfreudc.das clück dcr Entspan
nuDSund dcs In-sich Ruhenssind vcrloren.Das
Leben ist mühsamgcworden.
Und dann finden sie. wenn sie Glück haben,den
Weg in einc Atemprllxis.
Warum "die ganz andcrePraxis"?
Wir vcrstehenuDs als Atemthcrapeuten und
doch, vicl mehf viclleicht noch und in tiefercm
Sinn rls Atemlehrer.lm Atenr sprechenwir den
Mcnschenin scinemgnnzenWesenan,

E r i n n c l u n g .d x ß M e n s c h - S e i nr u c h ' s p i e l e n '
bedcutet.
Neue Ordnungenstellcnsich ein. nichr. weit sie
! , , n J L r ß crn, r , ' r J n e l r \ ( r J c n , r n d c n r. r u \. r n . r n
neuen Emplinden für das eigenc. \,om Atem
bewcgle uDd durchflutere Lcbcn_ Eine neuc
Bcwußtheitentslehläus denl tsrlebender Bcfrci
ung und EntfallungdesAtcnls".

GretaTüllmann
im Gesprächmit HertaRichter
G.T.:In mcinem
LebenisrdieEdihrungmi1der
Atemthcrapie
ein großcsCeschenk sic hat Drein
Lebell cntscheidendgcprägt und wunderbrr veran
dert. lch srge immer, ich kijnntc heute nie sovicl
lcislen und die Dinge s0 schaffcnwie ich sie schal:
fc, wenD ich nicht zehn Jahre Atcmarbeit gemachl
hälle.Meine Lchrerinwar ElenaCardas.Ich war
cin paär Jrhre in der Einzeldlcrapieund dann jah
relangeinmal in der Wochc in der Gruppc. Das
war auch cin llänz wundcrbaresEflebnis,dieses
Atmen und Tijnen in der cruppe. Da enlslehen
ganzeKalhedralenan Räumendlrrch das Tijnen.
Erfahrungen,die Du nie ?rlleinecrleben kiinntest.
djcscs Einliebettct und Aufgehobcnseinlnit all
Deincn Slärkenund Schwiichenin dcr Ciruppe-

Ich bin darum glücklichund d.rnkbar.dassich in
diesemHcti Sie und Ihre Atemschulehier in München. Ihre wunderbarcArbeit und dicsen besonde
Das wichtigs(eElementder Begleitungdes Lehrers ren Ort, diesesHaus, einer breitercnOliäDtlichkeit
und Therapeutenin der Einzelbehandlung
isr die ein Stück sichtbarmachendarf und dankeIhnen.
Beriihrung.Sie lädt cin, in Beziehungzu trcren, dassSie sichdie Zcit dälürgenommcnhaben.
gesammelt.wach.empfindsrm, und wo es miiglich
Auch für mich ist dcr Atem das großc Ceschenk
wird, anlworte! der AIem unter dcn HäDdenodcr
desLebens.
im entsp.echenden
R.lumund will begegnen.
Und
dr gehenbeidc, Palientund'l'herapeur.in liebevol- Die Gruppe spicltc gleich am Anfang meinerrhera
lcm Miteinander den Wcg. den def Atem auiieigt. peutischen
Arbcil einewichrigcRolte.Ich hafiedic
Wir kijnneDcs .ruchein Ccsprächnenncnrwischen Möglichkeit,vicleJährein der MünchnerBenedik
den Händendes Therapculenund dcm Alem des tiner-Abtei St. Bonifaz in eincr Schiilerberatlrngs
Behrndeltcn.Kommt dizu die Fähigkeilzu hu
slelleJugendlichen.
die Hilfc brduchten,Atemar
schen.braucht es nichl nrehr viel äußeresTun. beit anzubietcn.Ich hatte dor( einen viillig frcicn
Inrrerund.,ulj(nrerbrrrderr
,i..h und gc.r,rurcinne Entfiltungsraumund konntc das, was ich bisher
re Lcbcnsprozessckommer wicder zuln Fließen.
gelernt halle, erprobenund weiterentwicketn_
Ceborgenheitund Ver(rauensind die Basis, dic es
zu schaf]engilt und auf der sich das Bewußlsein
fiir die Einheit von Kajrperund Seeleentwickeln
kaDn.Die Achtsamkeit
zum Atemgeschehen
hin, in
dcr Begleilungdes Lehrers.läßrdieseVerbindung
zum Edebniswerden.Und wo diesesTor sich iiffnel. kanndrs ceistigedurchscheinen.
Der Mensch
erfähl'tsich in seinerLeib-Seele
ccisr Einheit.

Es war eine idealeZeit zu lemen, von und lnit und
tür all diesejungen Mcnschen.Da konnle es z.B.
passieren,dass nach deln Uben die ganze Runde
dasaLlund niemand konnle etwas übcr das Erlebre
sagcn. lrrilieft dachtc ich oft, was habe ich fiLlsch
gemacht,odef wic, um mich zu schützen- die
sind einfäch zu jung. um es zu bcgreifen.

Manchmal sagtejenand etwas ganz crottartiBcs,
Nun wird auch die Ol}nung nach auUen.von h tte etwasPhant?rstisches
crlcb{ im Uben und die
Menschzu Mensch,Dritglich.Dcr rechteKontakl ?mderenwurdeDinlnrer stummel.
kann wicder gewagt werden llnd das Leben wird Das war ein unendlichesl-erntild für lnich. All
leichlcr gelebt.Frcude und Lust rm Kijrper und mählich begriff ich, dasses ganz anders ist, als ich
seinclnBewegungsspiel
erwachcn.Vielleichtdic in meiner Unsicherheitzunächs1rngenommen
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haltc.Diejenigcn.die l ngc glnz stumrnsind.siDd
!iellcicht lleradcdie. die c(wasertithrcI)hilben.
.rherdicse\ liischc. ko\lbareCLrlnoch bcwrhrcn
miisscn.LJDddic. dic d gleichso draullosrcdcn.
h bcn !ielleichl 8Nf nicht wirklich etw:rscdahfen
(lie rwirr ctwas
Sie lebcnin ihrer VorstelluDgsüclt.
ist ttlssonst.rbcr sie hrhcn
schiineründ angereglcr
sichnochnicht wirklich cinlassenkiinncnrul clts
Ccschehen.sic bleibeDirr de. V)rstcllungswelt.
"berührl.
Sic sind nochnichl
L,si\t so ähnlichrie in dcr UbungdesZa Zcn: Dcr
"ln
k)ö'. wennder
Mcistefs gt zu seiDemSchüler
tJnd
berichtct
ihnr auigercgt seine Lrlcbnisse
, l i j d s i n n ' ." C c h u n d
" n . r k y 6 ' h e i ß t :" Q u a t s c hB
setzdich ilul deir Kissenl"
Ich h bc langegcbraucht.bis ich selbstes gtlnz
begrillir hlbe. dasscs um diescstiefe Erlnhrcn
nittrg rst.
geht. und daU rucb dic Verunsichcrung
und daDn.lor allernZcil. diesenWcg zu beüusstc
relnScinzu gehen.Einmalbin ichia auf der Lbcnc
de! Alclns. und sagcnwir m 1. dr oben ist dic
Ebenedcr Spfrche.Bis d;esebeidcnEbeneDsich
niibem. mitcinander einvcrstandensind. d s
brauchtZeiL.Dcr Klang des Wo(es wid dndcrs.

d i e S p r a c h cw i d r n d e r su n d d x k o n r r n c nd r n n
vor dcDcl nritnspü11.drs rsl
rnanchrnrlAussagcn.
wrhr. das stirnürl'.Und dann isl cs nrlürlch \\'url
dcrbar.
ALrsirlledemwird khr. cl ss c\ kirinschnellcfW!'g
s c i u k x D n .A u c h . u m . r u l , : l c nB c g i n n u n s c r c s
dasscs rldcrs r\1.rls
zuiickzukornmen.
Gespr:ichs
odcr Ahnlichesuntc|rrchte.
wenn ich z.tl. Shiä1su
n h . r j , f i ,r l
h c i : , 1 1 fAl j l r l u ' r ! \ , ' r ( l r r . ( r r. . h , i r r e T
W e n rI n | l r( I r c n S i n r Jr r r r ühr r l u r r JB c f . , h u nr-r_r i l
bringt. kar rnan sie. Das ist hei der Arbcil rrril
dem Aten nicht so, vor illlcrn.wenD Inan sacals
diirseDschitpiirischeDProzessvcrsteht,in dcn nran
inüncrwiedcfvon neuemerntrclcnmulJ.
|rs gcht clabeiuic urr einen ltilaspckt, sondcrll
ir lncf llm drs Canzc. Dieser Wcg ist schwerer.lch
nicht sägeD.$cnn ihf d s und
karn deDMeDschcn
drs macb\l,drnr scid lhr dr. JedcrMcnschl;ingl
woandcrsan, h l cinc rndere Zcit. hrt cin rndercs
"Ccsctz,
ls ist ni;tig,wirrlcnzu kijnnen,wür(cllin der rech
leD Wcis!'.ofien lür dic Krafi des Wandclns.de\
Gew rdcltwc ens.

Hier ist eine Klippe. tch leite cine AFA-Schule,
autorisiert von dem Berufiverband der Atempädagoginnenund - therapeutenund muß mit mei
n e m\ e r \ t ä n J n iJ. r e . r rA r b e i l , u n d d a m i l e i n e r
Ausbildung,es vielleichl noch mehr auf mich nebmen, das Versprechendes Berufserfolgsnicht
gebenzu können.Der Umgang mit den Atem. Iherapeulischund pädagogisch.hat viel mit Kunst zu
tuD. Auch einem Kunstschülerkann sein Lehrel
nicht zusichem,dasser einmal ein großer Künstlel
sein wird. - wer diesen Beruf allcrdings wirklich
haben sol1,der wird diese Klippe dcr Unsicherheit
übeNinden.

dringlund dannseinGesetzfindet.Dannbin ich
tiei.
G.T.: Das Wunderbaredaranist auch die Erfahrung.dassjcderMen- h lnJer\ i.l. .cinenureigcnen Alemrhythmushat und trotzdemist der Aten
ja für allegleich.(Eineunendliche
vielfalt an Ausdrucksmöglichkeilen).

kommcn
H.R.: WennSie heutezur Behandlüng
und dann nächstewochc. kann ich nicht aul das
dennSie sind in einerande
Heutezurückgreifen;
ändereshaf in und auf Sie gewirkt
ren Verfassung,
undder AlemrstanJer..Ich mußSie irnmerrvic
Der An
der neu in Ihrem Atem wahrnehmen.
G.T.: Es ist dann auch egal, was man damit macht- schlussan den Atem stellt uns vo,l in das so o11
"Hicr und Jetzt".Unwiederholbar.
Er ist
H.R-: Ja, für alle Berufe, für alles. was ich im erwähnte
'Sich-in-einernie
Routine.
Lehenrrr.'h.n *errle, rarrddreces
gfiiUeren-Tiefe-und-Wahrheit-Kennenlernen'
eine
wesentlicheFiirderungsein.

G.T.:Wasich auchschönflndean der Atemarbeit,
rst.
ist die Erfahrung.dassda niemanddazwischen
Begegnung
mit
Deinem
Du
bist
allein
mit
dieser
C.T-: Das Schönean der Atemarbeitist das Lemen
zu vertrauen.Der Atem kommt einfach, ganz von Atem.Es isl zwarso,wie Sieesebenso schonausdadurch,daß
alleine, und das ist das Geschenk,diesesVenrauen gedrückthaben.man ist aufgehoben
Mensch
begleitet,
aberin der
Dich
dieser
wissende
zu erleben.der Atem kommt, egal, was isf.
mil dcm Alem i\t Inrn
Spannun8
undBege8nung
H.R.i Das genauist es: Wenndu dich mit deinem allein.Du spürstsofbn selbst,wie Du mjt Deinem
Atem verbindest,kommt diesesVer{rauen,dassder Atemumgehst.
Atem immer da ist. Wenn ich mir seiner bewusst
wird vor allem in der Behandlung
werde und ihn achte, ist er mein treucr Begleiter H.R.: Das
deuflich.Die Handberührt,wenndie Behandelte
durch's Leben.

bereitist, sichzu ötlnen;esbeginntder Atemunter
Handzu lehrn . zu schwingen.
der herührenden
keineForzu antworten.
Da ist nichtsdazwischen,
Berührung,
H.R.: So sehe ich es auch. Es isl eine echle m€I,kein Konstrukt,keineVorstellung.
Hier
und jetzt.
Offnung.
Strömen.
Berührtsein,
Geburtshilfefür die Menschen.Ich persönlichhabe
Seinl!
K e i nW o l l e n l
diese Art von Geburtshihe,von der wir jetzt spre
G.Tr Es ist eine echte Gebunshilfe, wie im richti
gen Leben auch...

chen, von Schmitt gekriegt.Er hat phantfihsch
gearbeitet. Es war zwar ungeheuer schmerzhafl,
aber er war total in der Anwesenheit.Habe ich
Ihnen den Artikel geschickt,den ich übcr ihn
geschriebenhabe. Das war einfäch Meislerwerk,
was er gekonnt nat.
G.T.: Ich hattedas Gefühl nach dem Artikel, daß er
das Geschenkeiner begnadetenBegabunghatte.
H.R.: Er war ein Lebenslehrer Mit ihm hafie ich
wirklich diesesErlebnis.Seine Behandlungwar
eine Forderung zur totalen Hingabe: wenn du
durchgehenkonnlest,warst du ein andererMensch.
"Einweihung"in
Das Erlebnis dieserwissenden
den Atem gab mir die Kraft, meinenWeg zu finden
und zu gehen.Ich arbeiteganz anders,könntenicht
so arbeiten.Doch hier war der Boden, auf dem
alles wachsenkonnte,
lch habe einem Atem Seminar einmal das Thema
gegeben"Atem Freiheit und Gesetz".Bewußt
habe ich die Freiheit vor das Gesetzgestellt, weil
mir klar war: erst wenn ich dem Atem die Freiheit
gebe, wird es möglich, daß er in meine Tiefe vor-
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G.T.: Geht es hier dann um einenWeg nach
inncn?
H.R.r Die Behandlerinläßt sich vom Atem des
fühten.[n
Menschen,der sich ihr anvertraut,
AtemgewisserWeiseführt der sich einstellende
Menschen.
Lebensgeschichte
dieses
ftuß durchdie
Es gehtimmerwiederum die Einladungdurchdie
Berührung;die Einladung,sichzu spüren,sichzu
wagen,in Bereichedes Seinsvorzudringen,die
waren.Auf dem
bisher vielleichtverschlossen
Wegnachinnen,im Anschlußan denAtem,findet
zu
der Menschwiederzu seinemAllereigendsten,
seinemWesen.
hat im Körperund im
Alles Seelisch-Geistige
AtemseineEntsprechung.
ist für michdeshalbdie ThemG.T.:Atemtherapie
pie schlechthin.
H.R.:Der Atem sagtwirklichalles.Alles.Mit dem
derAtemlügt nicht.
Wortkannich michverstellen,
C.T.:Und ich findeso gut damn,daßDu dasselbst
spürst.lch hattez.B. dasProblem,daßich Atem-

pausengar nicht aushaltenkonnte, sondem lmmer
schon viel zu früh selbst wieder eingeatmethabe.
dieses Venrauen nicht hatte, dal3 der Atem ganz
von alleine kommt, Du gar nichts zu tun brauchst
Elena Cardassagteimmef zu mir: Greta' Du darf-st
Dich beschenkenlassen.der Atem ist ein göttliches
Ceschenk.Du brauchstgar nichtsdafür zu tun
H-R.: So entstehtdie schöpferischePause Wie ein
Eintauchenin den schiipferischenGrund.
Schöpferischwird sie, wenn sie Sanz eingebeltet
ist in den befreiten Rhythmus zwischen Aus- ünd
Einatmen, zwischen Hingabe und neuem wagnis.
neuem Ja- Leben und Slerben begegnensich' der
Atem umkreist die Pole und nimmt sie in die Ein
"Und wenn du das nicht hast,diesesStirb und
heit.
Werde, dann bist du nur ein trüber Gast auf der
dunklen Erde." (Goethe)
G.T.: Und Zcit wird dann so etwas Nebensächliches,wird zu so einer anderenErfahrung
H.R.r Für mich ist die Atemtherapiewirklich die
schlechterroßeTherapie.Der Atem ist der Meister
Anfang
den
wieder
auf
ich
hin. Und da möchte
müssen
Warum
unseresCesprächszurückkommen:
heute so viele Atcmlehrcr trotz guler Ausbildung
und Belähigung noch einen anderen Beruf ausü
ben. künnen nur so wenige von ihrer Arbeit leben?
vielleicht ist das Bewußtseinftr eine solcheArt
"Heilung" im Gesundheitswesennoch zu
der
"gering", vielleichl mull dic Atemtherapieheute
noch als eine Therapie der Zukunft gesehenwerden. Und doch sind da unendlich viele Menschen'
die geradesolcheiner Therapiedringendbediirfen
G.T.: Entwederkönnen diese Menschenes noch
nich( sehen oder sic sind noch nicht damit rn
Berührung gekommen, es ist noch nicht 7u thnen
gekommcn. Es ist auch einc Frage des Be
wusstseinsund unserer Kultur, Cesundheitskultur
Der Atem ist eigentlich der Zugang zu alleo Men_
H.R.: Und auch da gibt cs verschiedeneAnsätze
unrl Wege. Dr. Schmitt sagle immer: Der Atem ist
so groß. Ganz egd. wo man ihn packt' wenn man
nur ein kleinesZipfelchenvon ihm erwischt,hat
man ein großesGeschenk.Und das stimmt.
C.T-: Das gläubeich auch .
H.R.: Ja. jeder Mensch istandcrs.jeder' wie er ist
Ich hatte wunderbareLehrerinnen'Lehrer und Einund
flüsse.Das hal sich alles verbunden
und
wirken
Weise
in
meiner
nun
geklärt und kann
'Angekomkcin
Da istja
sich weiterentwickeln.
men-Sein'. Das gleiche wünsche ich melnen
Schülernund be{,ndcr. mernenMrlrrbeitrrinnen'
die alle auf dem Weg zu sich selbst sind' üm ihre
eigeneAntwort und Ausprägungin dieser wunderbarenArbeit mit Menschenzu finden.

