
Vor Ihnen / Euch liegt nun also die ein-
hundertste Ausgabe des Feldenkrais-
forum – zumindest dachten wir das

bis vor Kurzem!
Als ein Schritt hin zu einem digitalen Archiv

des Feldenkraisforum (ja, das ist in Arbeit!) hat
Karin Kohler alle bisherigen Foren gesichtet
und sortiert. So fiel auf, dass von den Ausga-
ben 4 und 18 in der Geschäftsstelle kein Ex -
em plar mehr vorhanden war. Dr. Barbara Pie-
per hatte beide Hefte noch und überließ sie
freundlicherweise dem Verband. Dabei stellte
sich ihr mit Nr. 4 beschriftetes Heft als iden-
tisch zur bereits vorhandenen Nr.  5 heraus.
Wie Karin Kohler uns schrieb, gab es bei den
frühen Heften teils noch keine ,offizielle‘
Nummerierung, sondern das Erscheinungsda-
tum und die Heftnummer wurden nachträg-
lich von Hand auf das Belegexemplar notiert.
Aufgrund der Ausgabedaten von Nr. 3 und
Nr. 5 schließen wir nun, dass es hier einen
frühen Fehler in der Nummerierung gab. Falls
also nicht doch irgendwann eine andere Nr. 4
oder Nr. 5 auftaucht, ist unsere Nr. 100 eigent-
lich eine 99. Aus Gründen der Konsistenz blei-
ben wir jedoch bei der bisherigen Nummerie-
rung. So können wir zwei „Hunderter“-Hefte
machen, dieses hier und das nächste, das
dann die wirkliche Nr. 100 wird. (Es wird aber
trotzdem 101 draufstehen.)

Im September traf sich das Redaktionsteam
in München mit unseren Grafikern und Karin
Kohler, um die bisher acht Ausgaben des
„Forum in Farbe“ gemeinsam daraufhin abzu-
klopfen, wie wir das Forum noch besser
machen können. Als ein erstes Ergebnis unse-
rer Überlegungen präsentieren wir den Inhalt
eines jeden Hefts nun übersichtlicher auf einer
Doppelseite. So haben wir reichlich Raum für
Fotos und Texte für Kurzvorstellungen der
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Oder: Freude verdoppeln

Artikel. Die Rubrik „Andere über uns“ räumt dafür ihren
festen Platz auf Seite 4 und erscheint künftig an wech-
selnden Stellen im Heft. Dank der Teaser-Texte im Inhalts-
verzeichnis entsteht im Editorial nun mehr Platz für Hin-
tergrundinformationen wie diese hier. Wir freuen uns auf
Ihr Feedback!

Dieses Heft ist auch ein Beispiel für gelungene interna-
tionale Zusammenarbeit. Im Sommer schrieb uns Ralph
Hadden, Chefredakteur unserer australischen Schwester-
zeitschrift Feldenkrais Australia, an. Er hatte über viele
Ecken von unserem „Feldenkrais und Sexualität“-Heft
gehört (Nr. 95) und wollte wissen, ob sich einige Artikel
daraus für eine Übersetzung eignen würden. Im Gegen-
zug schickte er uns Ausgaben der Feldenkrais Australia, in
der wir wiederum auf den tollen Artikel von Seth Dellinger
über die spannende Arbeit von Daniela Picard (früher
Deutschland, jetzt Israel) stießen. Martina Machulik
besuchte einen gelungenen Workshop mit Petra Koch und
Caryn Truppman aus Neuseeland und Roger Russells Serie
zur Entwicklung einer pragmatischen Feldenkrais-Theorie
wird demnächst auch im Fokus erscheinen, der Mitglie-
derzeitschrift des österreichischen Feldenkrais-Verbands
(FVÖ).

Cornelia Berens hat beim Lektorieren der Artikel von
Seth Dellinger und Martina Machulik übrigens entdeckt,
dass sich beide auf ihre Art mit dem Thema Präsenz befas-
sen – wie Julia Strehler explizit in ihrem Artikel. Auch eine
spannende Querverbindung, die zur Spurensuche einlädt!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen / Euch 
viel Vergnügen bei der Lektüre von Heft (fast) 100!

Ihr / Euer
Claus-Jürgen Kocka
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