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Sic ncnnt ihrcn lcmstoff *hlkht
micol Rcolitico. Suson Klein,

Knochenarbeit
Die Klein Technique benutzt den Knochen als Hebel. Wozu also

Muskelarbeit - Kraft haben wir eh schon fast zu viel, sagt Susan Klein'
die auch Trisha Brown und Stephen Petronio unter ihre starken
Fittiche nimmt. lrene Sieben stellt sie vor

Klein Technique und seil 30 Johren in New
der Suson Klein School of Movemenl ond

Mognet oller denkenden, fthlenden,
I6nzer, f0hrl sie zur Bosis zur0ck: zur Erdung.
kus: die solide Struktur der Knochen und
belwirkung. Knochen verk6rpern die
ldentit6t, dan Willen, dan Mut. Sie sind ein

Energiek6ger, der nicht nur die fiele

kulotur mobilisierl, sondern den rSpirib zum
ben bringt, domil ouch die Kunsform
Progmotisch behochtet, isf ihre A6eil ein
Bindeglied zwischen Tonzhoining und

entwickeh ous der Fusion zwischen

und der chinesischen F0nf-Elementelehro.

for dia lebenslong Ubendan: sich
bewegen - hin zum eigenen Poianziol.

An der Beoch Street 48 in New Yorl

die Prominenz die Klinke in die Hond.

tronio gehiirl zu ihren Sch0lern, ouch

Suson Klein isl <iiberous slolzr dorouf,

doron beteiligt g€weson zu sein, Brown

Enlschluss obzubringen, mil 55 dos
geben. Stottdessen schuf sie mit 0ber 60



Soli wie rlf You Couldn'l See Mer oder <For Mer'

cer. In ihnen strohlt die tiinzerische Vollkommenheif.

Trisho Brown engogierte fiir ihren rl'Orfeor in Br0s"

sel  Suson Kle in,  um <Lo Musico '  (Dionne Modden)

dos Fliegen zu lehren. Wer keinen Boden hot, muss

sich vom Roum trogen lossen. Sohi und Pirouetlen

unterm Himmelszeh,  d ieses <Novig ierenr  im Roum

wie ein Insekt wor dos Schcinsle, wos Suson Klein ie

ouf  e iner  Bi ihne gesehen hot .

ln  Deulschlond wor d ie Kle in Technique b is-

her nur New-York-Reisenden bekonnl. Bis die T6n'

zer in  Honno Hegenscheidt ,  e ine der  wenigen outo

risierten Lehrerinnen dieser Methode (in New York

Stretch & Plocemenl genonnl), im Kreuzberger lobor

G. RAS-Studio ihre Klein-Klossen fulhe. Sie orbeitele

ouch erfolgreich doron, Suson Klein ftr einen Fesli-

vol-Workshop bei Tonz im Augusi erslmols noch Ber-

lin zu locken, obwohl sie sich heftig gestrciubi hotte'

Honging over slotl Hongover

Suson Klein hot ein hochst ombivolentes Ver-

hohnis  zu Deutschlond.  Suson Kle in,  dos k l ing i  zwor

deutsch -  ouch ihre Stotur  mocht  dem Nomen o l le

Ehre -, doch ihre Vorfohren woren ungorisch'russi-

scher  Abstommung.  Susons Ar t  zu ionzen,  l ie0 ihre

Belrochfer ofi erstount frogen, ob sie o Germon Mo-

dern Doncer sei? Ein Mysterium: Wissenllich hot sie

diesen Stil nie studierl, obwohl sie sich beim Studium

von Lobons Effort,/Shope-Theorie, den Borienieff

<Fundomentolsr und Wolter Sorells Geschichlsstun-

den den Wurzeln der deulschen (Tonz|-Historie noh

f0hlte. Geboren 1949 in Brooklyn/N.Y. verfolgten

sie fr0h Trciume vom Holocousl, obwohl keiner in ih-

rer ii idischen Fomilie |e verfolgf wor. Sie lr<iumle, sie

miisse mil ihrer Schwesler fliehen. Und ols sie vor

zwei oder drei Johrzehnten - genou weiB sie es

nichf mehr - mif dem Schlofwogen von llolien noch

Hollond fuhr, <zitterte und bebfe ich den gonzen

Weg durch Deutschlondr. Sicher ist sie sich nichi, ob

s ie der  Theor ie ihrer  Schwester  g louben sol l ,  d ie

wei0. .doss Menschen, die gewoltsom zu Tode ko-

men, besonders schnell wiedergeboren werden' Sie

halt slch on die Reolitot: <lch bin sehr gern hier, ich

mog Berlin. lch fUhle mich wohl.' Die Gefohr scheint

gebonnf .  S ie muss nun keinen Bogen mehr um die

ses Lond mochen.
lm Unlerr ichf  kommt s ie gern vom Hunder ls '

len ins Tousendsfe.  . lch b in sehr  ind i rekt r '  Dos f0hr t

zu wellenortigen philosophischen Diskursen, zum ln-

tensivouslousch mit der Gruppe 0ber tiefgreifende

Erfohrungen.  nDennoch komme ich om Ende doch

zum Wesentlichen., Humor und Wdrme mochen die

Kommunikotion leicht. Die wenigen hondverlesenen

Ubungen ihrer Technik - ollen voron dos Honging

over - in unendlicher Longsomkeit und Stille wie

derhoh, sind dogegen 6u0ersl prozis: die Anwei-

sungen onotomischer Fokten, die Richtungen, Ver'

knUpfungen, Arfikulotionen zwischen den Gelenken,

die len, die sie der Erde und dem Roum zu For-

schungsreisen und Wiederenldeckungen im eige

nen Universum gibt. Auch fiir Suson Klein <iffnei es

den Roum, iedem zu begegnen,  ihm mi t  den H6n-

den toktilen Beislond zu leisfen. Lornen nicht vom In-

leflekt, sondern von dem, wos sie body felt under'

slonding nennl.

Erdung slolt Kroft

Den Releose-Techniken mochte sie sich nicht

zugeordnet wissen. denn mil releose (loslossen, ent-

sponnen) hot ihr Zugong wenig zu tun, eher mil dem

Gegente i l :  Druck und Gegendruck,  Duol i tc i t  der

Kriifte, Inlegrotion' Besser zu Hous ftihlt sie sich im

Bereich Movement Reeducotion, wo ouch die Fel-

denkrois-Mefhode oder dos Body-Mind Centering

wohnen. Klein: qDos Ziel isl nichl, den Korper loszu-

lossen,  sondern ihn in  Beziehung zu br ingen:  Al le

Teile beziehen sich oufeinonder, um +
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workshop

+ ein groRes Gonzes zu formen Dos groRe

Gonze bezieht  s ich ouf  dos groBere Syslem'  dos

Grovi to t ionsfe ld,  gebi ldet  ous dem f lux zwischen Er-

d e  u n d  H i m m e l .  U n d  n i c h t  z u l e t z t :  J e d e r  E i n z e l n e

hot  e ine Beziehung zum onderen in  d iesem groRen

G o n z e n . u
Die Klosse beginni  mi t  der  Ausr ich lung des

Beckens hoch oben ouf  dem Hi j f tge lenk Dos be-

wirkr  d ie Erdung,  Suson Kle in:  nMein Akupunktur '

lehrer  sogte immer:  Hosl  du e in Problem, f rog d ie

Nolur .  E in Somen wochst  zuerst  in  d ie Erde und enf-

wickel t  ers t  donn d ie Struktur  dor i iber '  Je s torker  d ie

Wurzeln,  desto gro0er  der  Boum Dos Ers le,  wos wir

t u n :  d i e  W u r z e l n  i n  d i e  E r d e  b r i n g e n ,  u m  d e m

Becken und den Beinen e ine sol ide Beziehung zum

Boden zu verschof fen.  Donoch orbei ten wir  om Aus-

d r u c k .  l c h  g l o u b e  w i r k l i c h  ( w i e  l o b o n  u n d  B o r

tenief f ) :  dos Becken is i  dos Zenl rum der  Krof t  Der

Brustkorb is t  dos Zentrum des Ausdrucks Um ihm

d i e s e  M o g l i c h k e i t  z u  g e b e n ,  m u s s  e r  l e r n e n '  o u f

dem Becken und den Beinen ouszuruhen,  sodoss er

f re i  se in konn.  Die Knochen s ind e in Hebelsystem'

d iese Krof t  muss ous dem Boden kommen Wenn d ie

Knochen gut  ousger ich let  s ind,  konn mon s ich vom

Boden wegdr i icken -  e in Geschenk,  s ich mi t  d ieser

Krof t  [or lzubewegen So is t  d ie  ger ingste Muskel -

krof t  mogl ich f t i r  d ie  Aufgoben,  d ie zu er led igen

sind.  Die Krof t  der  Muskeln konn o ls  Reserve oufge '

spor t  werden f i i r  sPdtere Zwecke. '

Krof l ro in ing? Uberf l i ;ss ig.  qWir  mi issen keine

Ubungen mochen zum Muskels t6rken Durch unsere

Al l togsbeschof t igungen,  durchs Gehen und Proben



Dicrc und rcrhcigr Scito:
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Rrchtr: Suron Kloin

sind wir stork genug. In Wirkl ichkoit sind wir zu
stork, Die du0eren Muskeln miiss6n €rsl loslossen
lernen, domil wir noch innen gehen konnen, um mit
den Muskeln zu orbeiten, die unsere Holtung unter.
st i i lzen. . leder Muskel, der die Holtung und dos
Becken unlerslUtzt, bewegl uns ouch., Sogor die
Beckenbodenmuskulotur, deren Funktion sich tiber
dos SteiRbein und die Sitzh6cker in die homstrings
forlsetzt. In diesem nicht oberfldchlichen Sinn hot
Releose durchous seine Berechtigung.

Furion stolt Konfurion
Mit fUnf schon hotte Suson Klein bei Steffi

Nossen, einer Deutschen, die nie 0ber ihre Bezi+
hung zum Ausdruckslonz gesprochen hot, Feuer g+
fongen fiir den Tonz. Suson wor ein <lomboyr, oth.
letisch wie ein Junge, dio B€ste in Sporl. Und ouch
spdter, mit der Grohom-Technik, hotte sie dos Gliick
ouf ihrer Seile. Bis sie sich mil l9 ein Knie verletzfe.
Wie bei vielen Melhodengr0ndern wor dos der
Schl0ssel ftirs konslonle Forschen on sich selbsl. ln
einem Anolomiebuch soh sie dia homslrings (ischio-
curole Muskeln des Oberschenkels zwischen Sitz-
h6ckern und Unlerschenkel) und verstond pl<itzlich

, die gonze Trogweite dieser Muskulotur fOr ihr Knie.
, Aus dieser Zeil slomml dos Honging over. Hier enl-
Ideckte sie ouch die Hollows, Hdhlen, die bei der
, weichen Htiftbeugung enlslehen, wenn der groRe
i: Psoos ins Spiel kommt und die lliosocrol-Gelenke
i ousbolonciert sind. Eine Region, die ouch die Lobon-
iTilnzerin lrmgord Bortenieff enldeckt hotte, der sie
lubar Johre qwia ein Hundr folgte und lernbegierig

lin 
ihr Denken vordrong.

Bortenieff, die in den USA Physiotheropeulin

wurde, geh<irt neben der Akupunkfur zu ihren wich-
tigsten Einfl0ssen. rlrmgord unterrichtete ihre fundo-

menlo ls  z ieml ich schnal l  und dynomisch.  Sie wol l te

die leuie in Eewegung bringen. Sie kiimmerle sich
nicht so sehr dorum, wie sie es mochfen. Auch sie
wor eine sehr indirekte lehrerin. lch sezierte die fun-
domenlols und brouchte Johre, um herouszufinden,
wos sie bewirken. In der Essenz isl es dos, wos ich

unlerrichle, verkniipft mil dem Verstdndnis, dos mir

d ie ch inesische Phi losophie in  ihrer  Beziehung zur
Nolur gob. Diese Fusion ist dos Wesenfliche. Alles
isl Energie. Moterie isl fixierle Energie. Alles steht zu
ol lem in Beziehung.  Al les is t  bewegl ich.  Selbst  wenn
wir in einer Position sind, in der es Druck und Ge
gendruck gibt. bewegl sich zwischen den beiden En-
den Energie. Mon konn dos stoppen und bewusst fi-
xieren, dos tun viele Tdnzer, ober dos mochl den
Tonz uninteressont, weil es die zuschouenden Men-

schen nicht erreichl.r

Arbcit rton Ani*ik

Die meislen Tcinzer, wei8 sie, sind rober-

fldchlich troiniertr. Sie hoben kein fieferes onolyt!
sches Versl<indnis von der Funklion ihres Kciroers
und dan energel ischen Zusommenhdngen.  Sie h6l t

dos fiir den Houptgrund, doss rTdnzer nichf reif wer-
den k<innen und o ls  KUnst ler  Kinder  b le ibenr .  Wei l
sie ihre Korriere zu friih beenden mOssen, oft durch
Verlalzungen, verkomme der Tonz zur zirzensischen

Artistik. Die Kunsform worde nicht ernst genommen

wie olle onderen K[insle, in denen der Peok ersl mil

40, 50 oder 60 Johren erreicht wird. <Mir blutet dos

Herz, wenn ich dos sehe. lch hobe Angsl, doss der
Tonz den Boch runfergeht.r Und erst die <ikonomi-
sche Misere: rTdnzer sind die einzigen Kiinsfler, die

ohne - odcr fiir enorm wenig - Geld orbeiien. Sie
k6nnen keine Fomi l ie  grOnden,  mOssen Nebeniobs
onnehmen. Dos muss sich rindern, sonsl ktinnen sie
nicht reif werden. Sie miissen beginnen zu fordern.

Diese beiden Aspekte hcingen eng mit der Krise die-

ser Kunsform zusommon.)

In ihren Einzalsessions pendel t  Suson Kle in

fifty-fifty zwischen Body-Work und Akupunktur, ent-
weder oder. Und sie freut sich, mit ihrer liefen Heil-

orbeil die wed6r korrektiv noch bewusst obl6uft,
noch vielen Johren der Proxis <richlig gutr geworden

zu sein. Technisch betrochtet, nulzl sie in der Kcirper-

orbeit Techniken ous der chinesischen Medizin, der
Chiroproktik, der Kinesiologie und dem Zero Bolon-

cing. Auf einer ileferen Ebene versucht sie, dos Po

fenziol, die Individuolitdt ihres Klienten zu enthiil len,

ouch im Gespriich. lhre H<inde louschen: .lch folge

dem Menschen. Der Kcirper 3ogl mir, wos ich tun

soll, ich gehe hinein, hcire zu, losse geschehen. Er

sogl mir, wos zu lun ist. Nicht dos Symplom zu be,
hondeln, sondern den gonzen Menschen, ihm zu-

zuh6ren, eine Beziehung herzuslellen. Dorum geht

es in der Pcidogogik der Klein Technique., +

Mchr dozu:

www.kleintechniquc.com

lnfo zu Honno Hcacntchcidtr Klqsrcn:

loborG.RAS@ool.com

On the boris of mqteriol robcrly litlcd "Anofomicol Rcolilicc," Suron Klein, inventor of the
Klcin Tcchniquc ond heod of the 30 ycor-old Suson Klein School of Movcmcnl ond Donce in New
York, helpr donceru roolign thcir body porls ro thot they orc in propcr relolion lo one onolher, or
individuols in relotion lo the univcrsol wholc. Focusing on lhe rtruclure ond levcroge function of
bones, her donce-troining<um-body-work is bored on thc bclicf thot thc pclvir ir the body'r
power ccnlro ond thc lorso ic lhe cenlre of cxprcsrion, ond thot much lers murcle power is
necded if these slrucluret orc well oligned. Hoving donccd cincc chc wos five, o kncc iniury ot
oge 19 coured Klein to begin o proco3s of inlcnsc rereorch on hcrrelf. Furing Lobon onolysir ond
the Chinese 5 elemenls theory, ond influenced by Bortcnicff, shc dcvclopcd hcr opprooch lhol,

lhrough philorophicol discucsion 03 woll oi precire exerciles, seekr lo
treol the whole perron rolhcr thon lurt $c aymptom ond ochicvc o
dcepcr lcval of phyricol ond rpirituol connccfion, rcvcoling the
individuol potentiol of clicntr. Thcre hovc includcd such rcnowncd
orlisls os Stcphcn Pelronio ond Trirho Brown, who Klcin ir proud to
hove been instrumcnlol in convincing not lo give up doncing ot 55.
With $e gool of oppropriotc movcm.nl ond inncr knowledgc thus
rcoched, rludcnlr orc finolly oble to molurc o5 ortirls.
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