
Diese Worte werden meist John Len-
non zugeordnet. Vielleicht hat er sie 
so auch wirklich gesagt.(1) Ich lebe in 

Bayern und heute, am 30. März, hat unser 
„Landesvater“ Markus Söder mitgeteilt, dass 
wir die Übung im sozialen Abstandhalten noch 
einmal wenigstens drei Wochen verlängern 
dürfen. Immerhin sind wir damit nicht allein 
und wenn ich den ungezählten Reportagen, 
Hintergrundberichten und vor allem Interviews 
mit mehr oder weniger bekannten Personen 
des öffentlichen Lebens – besonders Profes-
sor*innen sind aktuell sehr gefragt – Glauben 
schenken darf, dann sind eigentlich alle ver-
blüfft, dass wir das alles mit uns machen lassen 
und dieses wohl größte Realexperiment der 
Menschheit bislang so unspektakulär abläuft. 
Wobei sich das gewiss rasch ändern könnte, 
sollte auch Deutschland einen so unfassbar, 
unvorstellbar hohen Zoll an Gestorbenen zu 
beklagen haben, wie einige der weniger 
glücklichen Länder Europas und der ganzen 
Welt. Aber wie eben schon John Lennon 
sagte, unser Leben richtet sich nicht nach 
unseren Plänen, es geschieht einfach. 

Stichwort Pläne und Professoren: Ende 
Januar, als Corona noch ein fernes Problem in 
einer noch ferneren chinesischen Provinz war, 
fuhr ich nach Marquartstein am Chiemsee. 
Dort traf ich mich mit Helmut Milz, seines Zei-
chens Arzt, Psychotherapeut, Professor, aber 
viel wichtiger noch, lebenslanger Sucher und 
Lerner auf den verschiedensten Pfaden des 
somatischen Lernens und Lebens. Für mich, 
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Frei nach Allan Sounders

der ich auch schon einige Jahrzehnte auf manchen dieser 
Pfade gewandert bin, war es ein großes Vergnügen, einen 
ausführlichen Gedankenaustausch mit einem Menschen zu 
führen, der nicht nur reichlich first hand experience mit 
den allermeisten somatischen Methoden oder „Nicht-
Methoden“ hat, sondern praktisch alle deren Grün-
der*innen persönlich kannte und mit ihnen freundschaftli-
che Beziehungen pflegte. Ich habe einen ebenso klugen 
wie warmherzigen Menschen getroffen, von dem 
bestimmt nicht nur ich sehr viel lernen kann. 

Umrahmt wird unser Gespräch durch zwei Artikel, die 
sich beide auf unterschiedliche Arten mit den Themen 
Kraft und Feinheit, sowie Stärke und Resilienz befassen. 
Während sich Sabina Graf-Pointner in ihrem zweiten Teil 
zu letzterem Begriffspaar eher von der gedanklich-philo-
sophischen Seite her nähert, berichten Bettina Häberlin 
und Christof Ganss im ersten Artikel von ihren ganz prak-
tischen Versuchen, Feldenkrais und Akrobatik in Einklang 
zu bringen. Es lohnt sich sehr, beide Artikel nebeneinan-
der zu lesen, sie in den Dialog gehen zu lassen. 

Um Dialog geht es auch in Catharina Wöstmanns 
Bericht über den Verlauf des ersten Pilotprojekts zur Aus-
bildung von Mentor*innen im FVD. Und mit Joachim Foss’ 
Gedanken zur Vorstandsarbeit mit offenem Ausgang 
schließt sich der Kreis zu John Lennons Erkenntnis. Es gibt 
auch Pläne, die der Virus nicht durchkreuzen konnte. 
Davon erzähle ich am Schluss dieses Hefts. Hier nur so viel: 
Nach insgesamt 31 Foren kann ich mit diesem Heft meine 
Tätigkeit als leitender Redakteur des Forums wie geplant 
beenden und mich neuen Plänen widmen. 

 
Viel Vergnügen bei der Lekture!
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(1) Hat er, aber erst gut zwanzig Jahre nach Allan 
Sounders – siehe quoteinvestigator.com.


