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Zum Beispiel

«Feldenkrais ist Fitness für die Faulen», 
sagt Konrad Wiesendanger� Dann lacht er: 
«Wenn ich diesen Satz als Werbung 
verwendet hätte, dann wäre meine Praxis 
stets voll gewesen: kein Krafttraining, kein 
Dehnen, kein Puls-Galopp�» Aber Konrad 
Wiesendanger hat den Satz nie eingesetzt� 
Obwohl er wahr ist�
Fitness für die Faulen – um das zu 
verstehen, ist es gut zu wissen, dass Moshe 
Feldenkrais, der Erfinder der Methode, 
viele Jahre lang Judolehrer war� In dieser 
Kampfkunst versucht man, mit minima-
lem Aufwand maximale Wirkung zu 
erzielen – man nutzt die Energie des 
Gegners für die eigenen Zwecke, man 
siegt, indem man nachgibt� Moshe 
Feldenkrais sagte, Anstrengung sei eine 
parasitäre oder überflüssige zusätzliche 
Handlung� Man kann sie reduzieren, 
indem man sich richtig hinsetzt, die Dinge 
anders in die Hände nimmt, so vorwärts-
schreitet, dass der muskuläre Aufwand 
minimal bleibt� Das ist die Grundlage  
der Feldenkrais Methode� Sie schult  
die Selbstwahrnehmung auf Basis der 
Bewegung� Wer sie durchläuft, lernt, 
muskuläre Anstrengungen zu vermeiden, 
die nicht nötig sind� Man nennt das auch 
Entspannung� Die Fachleute, die sich 
darin auskennen, bezeichnen sich als 
«Lehrer» oder «Lehrerinnen» (und erst mit 
dem eidgenössischen Diplom als «Thera-
peutinnen» oder «Therapeuten»)� Sie 
zeigen ihren Klientinnen und Klienten 
zum Beispiel, dass sich ein Glas Wasser in 
der Hand schwerer oder leichter anfühlt, 
wenn man unterschiedlich sitzt� Ist es 
leichter, wenn man auf den linken Po 
kippt? Oder auf den rechten? Wer solche 
Wahrnehmungen macht, fängt an, 
schädliche Bewegungs- oder Haltungs-
muster zu vermeiden�

Alles begann als Klient
Konrad Wiesendanger lernte die Methode 
nach einem Unfall kennen, bei dem eine 

Bandscheibe verletzt wurde� Eine Opera-
tion lehnte er ab, und die Behandlungen 
durch die Physiotherapie und die Chiro-
praktik waren an ihre Grenzen gestossen� 
So probierte Konrad Wiesendanger Shiatsu 
aus, lernte die Atemtherapie kennen und 
entdeckte Feldenkrais� In einer Psycho-
analyse hatte er festgestellt, dass er  
seinen Körper «nur als Maschine» sehe, 
aber seine Ressourcen gar nicht nutze – 
«Feldenkrais passte perfekt zu dieser 
Erkenntnis»� Der gelernte Architekt 
begann eine Ausbildung in den Methoden 
Feldenkrais und Craniosacral Therapie 
und lernte, mit seinen Schmerzen umzu- 
gehen� Vier Jahre später gründete er eine 
eigene Praxis, den gelernten Beruf als 
Architekt hängte er an den Nagel� Das war 
vor gut zwanzig Jahren� 

Hatte er damals keine Angst, dass dieser 
Schritt scheitern könnte? Konrad Wie-
sendanger verneint� Er hätte stets in 
seinen erlernten Beruf zurückkehren oder 
eine andere Tätigkeit aufnehmen können, 
wenn die Kundschaft ausgeblieben wäre, 
sagt er� Zudem war er nie der Alleinernäh-
rer einer Familie� «Wenn ich das gewesen 
wäre, hätte ich mehr Geld verdienen und 
fünf oder mehr Personen täglich behan-
deln müssen� Andere Therapeutinnen und 
Therapeuten können das, ich selber 
nicht�» 
Konrad Wiesendanger hat in seiner 
therapeutischen Karriere zwar Phasen 
mit solchen Belastungen erlebt� Aber sie 
wechselten mit weniger intensiven Jahren 
ab� «Die Zahl meiner Klientinnen und 
Klienten ist nicht kontinuierlich gestiegen, 
sondern entwickelt sich schwankend� 
Warum, weiss ich auch nicht�» Während 
einiger Jahre hat er auch Tanzgruppen 
begleitet, die ihr schauspielerisches 
Ausdrucksvermögen steigern oder die 
Verletzungsgefahr senken wollten – eine 
interessante Anwendung der Methode� 
Heute arbeitet er hauptsächlich mit 

einzelnen Personen sowie drei Gruppen in 
seiner Praxis, die er mit einer anderen 
Therapeutin teilt� Eine Mehrzahl der 
Gruppenteilnehmenden ist über 60 Jahre 
alt, viele von ihnen kommen schon seit 
Jahren in die Gruppenstunden� In den 
Einzelstunden ist der Altersmix etwas 
ausgeglichener�

Weiterbildung in Supervision  
und Coaching
Karriere im landläufigen Sinne wollte 
Konrad Wiesendanger nie machen� Dafür 
sind seine Interessen einfach zu breit 
gefächert� Neben Feldenkrais bietet er 
auch Craniosacral Therapien an; er wendet 
sie zum Beispiel bei Personen an, deren 
Schmerzen so stark sind, dass sie die 
Achtsamkeit für die Selbstwahrnehmung 
nicht mehr aufbringen können� 
Zudem hat sich Konrad Wiesendanger in 
den Bereichen Coaching und Supervision 
weitergebildet� Jetzt kann er Unternehmen 
in den Bereichen Ergonomie und betrieb-
liches Gesundheitsmanagement beraten 
oder als Coach berufliche Lern- oder 
Entwicklungsprozesse begleiten� Auch hier 
nutzt er die komplementärtherapeuti-
schen Methoden: «Ich habe aus bewährten 
Bewegungsformen der Feldenkrais 
Methode Übungen entwickelt, die man am 
Arbeitsplatz, in Sitzungen oder Pausen 
ausführen kann�» Daraus ist ein Übungs-
buch mit dem Titel «ESM – Embodied 
Stress Management» geworden� «Wenn 
man sich über sanfte Bewegung des 
eigenen Körpers besser bewusst wird, 
gewinnt man einen Zugang zu den 
Ressourcen, die helfen, den Stress zu 
bewältigen», schreibt Konrad Wiesendan-
ger in dem Buch� 

Konrad Wiesendanger ist auch nach 
zwanzig Jahren von Feldenkrais begeistert� 
«Mich fasziniert der systemische Ansatz 
der Methode», sagt er: «Nicht ich bin es, 
der die Verspannungen oder Bewegungs-

Bewegung macht schlau
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unsicherheiten einer Person beseitigt, wie 
in einigen anderen komplementärthera-
peutischen Verfahren� Vielmehr unter-
stütze ich sie dabei wahrzunehmen, wie 
diese Belastungen entstehen� Zu den 
schönsten Aspekten meiner Tätigkeit 
gehört es, diese Momente der Erkenntnis 
zu erleben�» Toll an seiner Tätigkeit als 
Komplementärtherapeut sei zudem die 
Arbeit am eigenen Körper� Seine Band-
scheibe schmerzt ihn seit Jahren nicht 
mehr� 

Diplome dank Gleichwertigkeits-
verfahren
Diesen positiven Aspekten stehe der 
zweifelhafte Ruf gegenüber, unter dem die 
nicht schulmedizinischen Methoden in 
der Vergangenheit manchmal litten� Dass 
jetzt eidgenössische Abschlüsse geschaf-
fen wurden, begrüsst Konrad Wiesendan-
ger sehr; er selber hat seine beiden Diplome 
über das Gleichwertigkeitsverfahren 
erworben� In den Ausbildungen werde 
auch den wichtigen überfachlichen 
Herausforderungen Rechnung getragen, 
die sich in therapeutischen Berufen 
stellen� Damit meint Konrad Wiesendan-
ger Dinge wie Sozialkompetenz, Lösungs-
orientierung oder Prozessorientierung,  
die in früheren Bildungsgängen wenig 
thematisiert worden seien� 
Konrad Wiesendanger bereut seinen 
Entscheid nicht, die Architektur aufgege-
ben zu haben� Die Nähe zu den Menschen, 
die berufliche Selbstständigkeit mit relativ 
viel Flexibilität und ohne grosse finanzi-
elle Risiken erfülle ihn noch immer� 
Routine hat sich auch nach über zwanzig 
Jahren nicht eingestellt�
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