
Gurdjieff’ss  Movements 
 
Übungen für Körper, Geist und Seele 
 
George I. Gurdjieff, ein bemerkenswerter spiritueller Lehrer griechisch-armenischer Abstammung, hatte in 
jungen Jahren diese brennenden Fragen: "Warum bin ich hier, wie kann mein Leben sinnvoll werden, welche 
Kräfte bewegen den Menschen?" Unablässig studierte er die Psyche und das Verhalten der Menschen, 
einschließlich seiner selbst, und kam mit Gruppen in Kontakt, die ein Wissen lebendig erhielten, welches hinter 
die Bühne des Lebens schaut. 
 
Eine der bemerkenswertesten Einsichten seiner psychologischen Forschungen war, dass die Menschen sich, 
angetrieben und gesteuert durch innere und äußere Anreize, wie in einer Trance durch das Leben bewegen 
(Autopilot) und selten wirklich von innen her präsent sind.  
 
Als Baby und Kleinkind sind wir noch spontane, unmittelbare Präsenz, die aber nach und nach eingehüllt wird 
von Schichten von Gewohnheiten. Dies sind Gewohnheiten in den Denkbewegungen, gewohnheitsmäßiges 
Ansprechen auf Dinge und Ereignisse in den Gefühlen und eingefleischte Haltungen und Bewegungen des 
Körpers. Schließlich kennen wir von uns nichts anderes mehr als diese Schichten von Gewohnheiten, sagen 
dazu "Ich" und vergessen die ursprüngliche Essenz, dieses geheimnisvolle LEBEN hinter den automatisierten 
Funktionen unserer Persönlichkeit, welche von dort ihre Lebensenergie bezieht. 
 
Diese angelernte Persönlichkeit ist eine psychophysiologische "Form" (wie eine Gussform), aus der wir in den 
normalen Prozessen des Lebens kaum herauskommen. 
Denn die Körper-, Gefühls- und Denkgewohnheiten sind so unauflösbar miteinander verflochten, dass sie sich 
gegenseitig stützen und in den gewohnten Bahnen festhalten. Wir fühlen und denken so, wie wir uns halten und 
bewegen und unsere gewohnten Denkpfade bestimmen wiederum unsere Gefühls- und Verhaltensmuster usw.  
 
Gurdjieff´s „Movements“ ermöglichen nun Folgendes: 
 
Sie sind exakte Bewegungsabfolgen mit gebärdenhaftem Charakter, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und 
Stilen und kommen so in der Regel in unseren Alltagshandlungen nicht vor. Jedes einzelne Movement 
(Choreographie) erzeugt eine eigene Stimmung, einen eigenen "Geschmack".  
 
Indem wir uns möglichst ohne eigene, subjektive “Zutaten” in diese vorgegebenen Formen hineinbegeben, 
verlassen wir in dem Moment unsere Bewegungs- und Haltungsautomatismen und erleben dadurch 
paradoxerweise ein Stück innere Freiheit. 
 
Und insofern als diese Bewegungsformen klare geometrische oder symmetrische Strukturen haben, aber auch 
beabsichtigte Symmetriedurchbrechungen, gehen von ihnen ordnende, integrierende und weiterführende 
Impulse auf unser ganzes Sein aus. 
 
Nicht die kleinste Bewegung geschieht mechanisch oder unabsichtlich, sondern das Ziel ist eine Präzision von 
den Fingerspitzen bis zu den Fußsohlen bei gleichzeitiger Entspanntheit.  
Dies ist nur in dem Maße möglich, wie uns eine unangestrengte Präsenz gelingt. 
 
Hinzu kommt, dass die Gebärden nicht vordergründig ausgedacht sind, sondern eine "Sprache mit dem Körper" 
aus der Tiefe der Seele darstellen, die uns daher auch in der Tiefe berührt und uns wieder die vergessene 
Schwingung der Essenz hinter unserer Persönlichkeit ahnen lässt. (siehe dazu auch Graf Dürckheim`s Essay: 
"Die heilende Kraft der reinen Gebärde" in seinem Buch “Der Alltag als Übung”) 
 
Auch bei der Musik, die spezifisch für die einzelnen Movements und Bewegungsübungen komponiert ist, ist es 
so als ob sie Saiten unserer Essenz in Resonanzschwingung versetzt.  
 



Die Grundelemente der Bewegungen sind zwar für sich gesehen relativ leicht ausführbar, daher braucht es auch 
keine tänzerischen Vorerfahrungen. Durch verschiedene Kombinationen dieser Elemente entstehen jedoch 
Stufen unterschiedlicher Komplexität und Herausforderung für den Geist.  
Anders als in der Sitzmeditation bekommt man eine sofortige Rückmeldung durch den Körper, wenn man sich 
abschweifende Gedankenassoziationen erlaubt. Man kann diese Übungen somit mit Recht als "Meditation in 
Bewegung" bezeichnen. 
 
Während aber sonst die Aktivitäten des Lebens einerseits und die Meditation andererseits von jeweils 
unterschiedlichen geistigen Verfassungen gekennzeichnet sind, werden hier bei den “Gurdjieff Movements”, 
wie sie auch genannt werden, Meditation und Aktivität zusammengebracht. Und so lassen diese uns als eine 
leibhaft erlebte Metapher schmecken, wie es sich anfühlt, inmitten des aktiven Lebens "wach" und sich seiner 
selbst gewahr zu bleiben. 
 
Gurdjieff ist im Kaukasus aufgewachsen, einer Region zwischen Ost und West und einem Schmelztiegel 
verschiedener Kulturen und Religionen. Seine Movements vereinigen das Anliegen der "östlichen" 
Kontemplation mit der "westlichen" Betonung von Aktivität. 
Man kann durch sie üben, innerlich präsent, weit und frei zu bleiben, während man äußerlich aktiv ist. 
 
Eine zusätzliche, tiefere Perspektive könnte dann ins Bewusstsein kommen, wenn wir nicht mehr vorrangig mit 
dem Lernen der Bewegungsabfolgen beschäftigt sind: 
 
Die Art der Bewegungen könnte dann eine Empfindung stimulieren, als wäre man gleichzeitig eine Figur, eine 
Marionette (als Ausdruck für die Persönlichkeit und ihre physische Form)  u n d  gleichzeitig der fingerfertiger 
Marionettenspieler, der mit spielerischer Leichtigkeit und Freude die Bewegungen steuert. 
 
Für mich ist dies das Bild des zu sich selbst erwachten Geistes als Regisseur seiner Aktivitäten. Und diesen 
personalen Geist (also den "Marionettenspieler") sehe ich seinerseits "nach oben" geöffnet. Von dort bezieht er 
die Energie und Ausrichtung für sein Spiel und leitet sie zum weltlichen Gefäß, zur Persönlichkeit des 
Vordergrunds weiter, für klare Aktionen in der Welt; im Movement symbolisiert als klare Gebärden.  
 
Und nun stellen Sie sich vor, dass Sie die Empfindung dieses “Inneren Ensembles” hin und wieder auch 
während der Aktivitäten des täglichen Lebens erinnern, erspüren und wiederfinden können. Graf Dürckheims 
Diktum vom "doppelten Ursprung des Menschen" und von der "Transparenz für Transzendenz" wird hier dann 
eine erfahrbare Qualität. 
 
Dieses Durchlässig-werden für ein Wirken von einer “höheren” oder integrierteren Ebene des Seins und 
Bewusstseins her gelingt allerdings in den Movements wie im Leben nur in dem Maße, wie wir geübt darin 
werden, unsere mentalen, emotionalen und somatischen Spannungen und Kontraktionen loszulassen. 
 
Dann können wir in den "state of grace" gelangen. Das englische Wort grace bedeutet ja sowohl Gnade als 
auch Grazie. Und so wird verständlich, warum die Movements auch  manchmal "Heilige Tänze" genannt 
werden:  
 
Die Öffnung nach oben, für die sie empfänglich machen, ist eine Öffnung zum Sakralen, und dieses Sakrale 
erhebt den Menschen in dem Maße wie es Zutritt erhält, über sein konditioniertes Autopilotdasein, löst seine 
Verspannungen erzeugenden Ich-Fixierungen und fördert ihn, sein Leben anmutig, eben tänzerisch zu leben. 
 
Gurdjieff´s Lieblingsbezeichnung für sich selbst war: "Teacher of Dancing" 
Ich bin überzeugt davon, dass er dieses „Dancing“ im weitesten Sinne gemeint hat. 
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