
Zum Schwerpunkt unserer Ausgabe 
haben wir vier Kolleginnen aus beiden 
Feldern zu einer Annäherung an  

das Thema gebeten. Im Gespräch zwi- 
schen Johanna Dransmann, Jessica Fink, 
Petra C. Koch und Cora Wulf kommt gleich 
zu Beginn die Rede darauf, dass Feldenkrais 
und Yoga auf Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede abzuklopfen, in etwa so unergiebig 
sein könne wie Äpfel mit Birnen zu verglei-
chen. Zugestanden: Alle Vergleiche und so 
auch dieser hinken – übrigens ein interessan-
tes, wenngleich (ab)wertendes Sprachbild (1), 
das sich auf Bewegungen bezieht, die einer 
idealen Vorstellung nicht entsprechen. Aber 
so wie Äpfel und Birnen hinsichtlich bewusst 
gesetzter Kriterien wie zum Beispiel ihres Vita-
mingehalts oder ihrer Haltbarkeit sinnvoll ver-
glichen werden können, so erfahren wir in der 
vergleichenden Betrachtung von Yoga und 
Feldenkrais möglicherweise auch Brauchbares 
über uns und unsere Methode(n), das wir auf 
andere Art nicht herausbekommen hätten. 
Welche Maßstäbe könnten wir also dafür an-
legen? 

Bei dieser Suche hilft uns auch der zweite 
Schwerpunkt-Beitrag auf die Sprünge(!), in 
dem Verena Farnbacher als Feldenkrais- und 
Yoga-Lehrerin ganz konkret erläutert, wie sie 
zum einen Yoga-Positionen mit Hilfe von Fel-
denkrais auf neue Weise zu entschlüsseln ver-
steht, so jedenfalls mein Lektüreeindruck, und 
zum anderen für Feldenkrais unter der Beach-
tung einiger Yoga-Aspekte ein anderes, viel-
fach jüngeres Publikum begeistern kann.  
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Ursi Baettig wird noch konkreter und zeigt in ihrer Skiz-
zenfolge, wie sie dank des klugen Aufbaus der passenden 
Alexander-Yanai-Lektion fließend und elegant in eine Vari-
ante der Asana „Die Taube“ gelangt. 

Aus wenigen Hinweisen in Mark Reeses Biografie wissen 
wir, dass Feldenkrais sich auch mit Yoga auseinanderge-
setzt hat. Wer das Konvolut der überlieferten Bewusstheit-
durch-Bewegung-Lektionen überblickt, kennt die entspre-
chenden ATMs, die sich u. a. mit den Asanas „Fisch“ und 
„Frosch“, „Delfin“ und „Hund“, „Pfau“ (wird die Wahl 
unseres Covers jetzt verständlich?) und „Kobra“ auseinan-
dersetzen: Durch feldenkraisische Interventionen wie Dif-
ferenzieren, Einschränken (constraints) und Integrieren – 
und hier folge ich fast wörtlich Staffan Elgelids spannen-
den Einlassungen – könne die Asana-Praxis weniger ver-
letzungsanfällig werden. Und zudem werde dem Nerven-
system erlaubt, „weiterhin neue Optionen zu kreieren, wie 
wir uns in verschiedenen Kontexten bewegen und verhal-
ten, was zu einer gesteigerten Fähigkeit führt, im Leben 
erfolgreich zu sein.“(2) 

Was gibt es noch in diesem Heft? Repliken und lebhaft 
Kontroverses aus den Rubriken „Forschung & Wissen-
schaft“ und „Feldenkrais zu Corona-Zeiten“, natürlich 
Informatives aus dem FVD-Vorstand mit der Verabschie-
dung unseres langjährigen Vorsitzenden Joachim Foss 
und eine ausführliche und bewegende Fallgeschichte zu 
einer anfangs nur online durchgeführten Funktionalen 
Integration. 

 
Wir wünschen allen Interessierten eine aufschlussreiche 

Lektüre und freuen uns über Rückmeldungen 

FELDENKRAIS   Yoga 
        Aus- und anbaufähig 
     Warum das Vergleichen sinnvoll sein kann
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(1) „Da das Hinken früher ein weit verbreitetes Gebrechen war und zudem ein ziemlich auffälliges, wurde es schon sehr früh als Bild für alle Arten von Fehlern  
verwendet.“ Hinkende Vergleiche, www.redensarten-index.de (letzter Zugriff 1.7.2021). 

(2) Elgelid, S. (2021) Feldenkrais® to Enhance Yoga. In: Elgelid, S./Kresge, C. (2021) (Hgg.), The Feldenkrais Method ®. Learning Through Movement.  
Tranent: Handspring Publishing Limited, S. 151–158, hier S. 157 [Zitat-Übersetzung, CBe]. 


