
„Dass die Menschen sich gegen-
seitig anblicken und dass sie auf 
einander eifersüchtig sind; dass 

sie sich Briefe schreiben oder miteinander zu 
Mittag essen; dass sie sich, ganz jenseits aller 
greifbaren Interessen, sympathisch oder anti-
patisch berühren; dass einer den andern nach 
dem Wege fragt und dass sie sich für einander 
anziehen und schmücken – all die tausend, von 
Person zu Person spielenden, momentanen 
oder dauernden, bewussten oder unbewuss-
ten, vorüberfliegenden oder folgenreichen 
Beziehungen, aus denen diese Beispiele ganz 
zufällig gewählt sind, knüpfen uns unaufhörlich 
zusammen.“(1) Berlin 1907, Georg Simmel 
schreibt diese menschenfreundlichen Zeilen in 
genauer Beobachtung der Phänomene, um sie 
soziologisch zu deuten und seiner Sammlung 
der vielfältigsten „Formen der Vergesellschaf-
tung“ des zeitgenössischen Großstadtmen-
schen hinzuzufügen. 

„Dass einer den anderen nach dem Weg 
fragt“, wer von uns hat das zuletzt – ganz wört-
lich genommen – getan? Scheint es heute nicht 
leichter, sich von kleinen Geräten navigieren zu 
lassen, als einen anderen (womöglich maskier-
ten!) Menschen anzusprechen? Fragen unsere 
Klient*innen und Schüler*innen uns nicht – im 
übertragenen Sinn – auch nach dem Weg? Wie 
begegnen wir dem täglich neu? Woran orien-
tieren wir uns? Die Autor*innen der November-
Ausgabe des Feldenkraisforums geben uns 
dazu einmal mehr sehr lesenswerte Hinweise.  

In der FVD-Online-Vortragsreihe „Mitglieder 
für Mitglieder“ hat Maria Oelmann, seit April 
2020 technische Redakteurin des Feldenkrais-
forums, im Sommer das Making-of unserer 

FORUM

ED
IT

O
RI

A
L

3FELDENKRAIS FORUM  115 I 2021

E
D

IT
O

R
IA

L

INFO ZU … 
Forum Redaktion: 
Cornelia Berens 
Tel: 04381-404695 
E-Mail: redaktion 
@feldenkraisforum.de 

Redaktion  
dieses Hefts:  
Cornelia Berens  
Maria Oelmann  

Postanschrift: 
FVD Feldenkrais- 
Ver band  
Deutschland e.V. 
Redaktion Forum 
Jägerwirtstr. 3 
81373 München

Vierteljahreszeitschrift beschrieben. Für alle, die nicht 
dabei sein konnten, hier gibt’s die Produktionsgeschichte 
des Feldenkraisforums zum Nachlesen! Maria, die übri-
gens Mitte September ihre Feldenkrais-Ausbildung ab-
schließen konnte, parallelisiert im Aufmacher unseres 
Hefts ihre Laufenlerngeschichte als Redakteurin mit dem 
Entwicklungsprozess des Feldenkraisforums – zum einen 
über die Jahre seit der Gründung, zum anderen eines ein-
zelnen Hefts. Sie zeigt, wie viele „Beziehungen“ immer 
wieder eingegangen werden, um aus der und für die Fel-
denkrais-Welt berichten zu können! Maria hat auch das 
Cover dieses Hefts ausgewählt: Wo kommen wir her, wo 
gehen wir hin, wie laufen wir durch die Welt, Einzelwesen, 
aufeinander angewiesen. 

Der kleine, aber gewichtige Schwerpunkt befasst sich 
diesmal mit den Wechselwirkungen von Soma, Psyche und 
Gesellschaft. Nele Fee Jaschke fragt, wie sich Beziehun-
gen formen in einem Land, das geprägt ist von zwei Welt-
kriegen – und antwortet mit dem Spürsinn einer Felden-
krais-Lehrerin. Leonhard Thomas erkundet, wie sich Fel-
denkrais und Somatic Experiencing sinnvoll ergänzen. 
Nadja Zöch-Schüpbach liefert Bestätigungen Feldenkraisi-
scher Annahmen durch die Polyvagaltheorie, während 
Anne Barthelmeß, ausgelöst durch eine „AYnmal-täglich“-
Diskussionsrunde, die Wirkung einer ATM auf psychischer 
Ebene umkreist. Sabine Kieserling lässt uns Anteil daran 
nehmen, wie sie den Herausforderungen des Feldenkrais-
Unterrichtens visuell-didaktisch begegnet. Wir beschlie-
ßen das Heft mit den Vorstandsnachrichten und einem Hin-
weis auf Cliff Smyth’  amerikanische Feldenkrais-Disserta-
tion in „Mind-Body-Medicine“, die die Fortsetzung unse-
rer Praxis ins Leben belegt. 

 
Viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der Lektüre!

  BEZIEHUNGEN oder die  
Fortsetzung der Praxis im Leben 

 Vom Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsgehen
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(1) Simmel, G. (1907) Soziologie der Sinne, in Die Neue Rundschau, 18. Jg., Heft 9, Sept. 1907, S. 1025–1036 [https://socio.ch/sim/verschiedenes/ 
1907/sinne.htm, letzter Zugriff: 23.9.2021], Dank an Helmut Milz für diesen wunderbaren Lesetipp!


