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GABI FESSLERHAT ANDREAS LANGHAMMER DAZU BEFRAGT 
,' 

D ie Idee einen Workshop mit „Feldenkrais und Wan-
dern" zu gestalten, habe ich schon lange mit mir 
herumgetragen . Ich bin im Chiemgau in den Ber-

gen aufgewachsen. Sich in den Bergen zu bewegen, ist für 
mich verbunden mit Erinnerungen an das Spielen in meiner 
Kindheit. 

Wandern und Feldenkrais in Verbindung zu bringen und 
meine guten Erfahrungen daraus mit anderen zu teil~:m, war 
schon länger mein Wunsch . 

W ie hann Bergwandern leichter werden? 
Vor 15 Jahren wurde ich im Heidelberger Feldenkrais-Trai-
ning von Gabi Fessler eingeladen, eine Fortbildung für ihre 
Arbeitskolleginnen zu gestalten. Der Veranstaltungsort sollte 
ein Hotel in Sonntag/Buchboden im Großwalsertal im Vorarl-
berg-Gebiet sein. Als ich dort ankam, wusste ich sofort - das 
ist der Ort für mein Projekt. Schon die Anreise ließ mich 
immer mehr staunen. Die Straßen wurden kleiner und enger, 
bis sie dann im Talschluss endeten. Der Lebensrhythmus 
änderte sich von Kilometer zu Kilometer, wo es eben noch 
geschäftig zuging, wurde es nun beschaulich. Am Ziel ange-
kommen fand ich ein iges Ungewohnte und auch viel Behag-
liches vor. Das Hotel liegt gut integriert in der Landschaft 
und wirkte sehr einladend. 

Für 2006 planten wir das erste Seminar und so fingen wir 
im Jahr zuvor mit der Vorbereitung an. Zu Beginn unseres 
Projekts stellten wir uns einige Fragen: 
• Wie kann Bergwandern - bergauf wie bergab - leichter 

werden? 
• Wie kann man mit weniger Anstrengung in den Bergen 

unterwegs sein? 
• Wohin wandern wir? 

J • Wie kann man in der Natur Erfahrung mit Lektionen in 
Bewusstheit durch Bewegung anbieten? g 

@ • Welche Lektionen (ATMs) sind speziell geeignet? 
c -g • Und wie stellt man den Alltagsbezug beim Wandern her? 
i Aus meiner eigenen Wanderlust ergaben sich beim Probe-
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wandern immer mehr Möglichkeiten, in den Ber-
gen höher hinauf zu kommen. So gaben wir als 
Voraussetzung zur Tei lnahme für die ersten 
Seminare an, dass eine gute Kondition für drei 
bis vier Stunden Unterwegssein und dazu Tritt-
sicherheit vorhanden sein sollten. 

In der konkreten Durchführung haben wir uns 
im Allgemeinen und auch individuell immer auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen eingestellt. 
So haben wir bald begonnen, uns für die Wan-
derungen in mindestens zwei Gruppen aufzutei-
len: eine, die höher hinauf wollte, und die ande-
re, die kürzere, ebene Wege bevorzugte. 

Zum Feldenkrais-Machen drinnen im Übungs-
raum sowie dem Üben im Freien haben sich 
immer wieder alle getroffen. 

Feldenkrais, Wandern und Inklus ion 
Doch all das änderte sich noch einmal, als 

Gabi anrief und mir die Frage stellte: ,,Kann 
Angelika auch mitfahren?" Angelika, eine junge 
Frau mit Wahrnehmungsproblemen und einer 

kognitiven Einschrän-
kung, wollte mit ihrer 
Mama, die sehr gerne 
wandert, kommen. 

Spontan sagte ich zu . 
Mir war gar nicht be-
wusst, was sich dadurch 
alles ändern sollte! 
Angelikas Teilnahme 

't war der Anlass, das Kon-
zept 7u überdenken und 
zu erweitern. Wenn an-
fänglich die Wanderung, 
das Höher-hinauf-zum-
Gipfel-Kommen und das 



Gehen mit Leichtigkeit im Vordergrund standen, so wurde 
jetzt unser Fokus auf viele andere Bereiche des Lebens 
gelenkt. Hier einige Beispiele dessen, was nun wichtig 
wurde: 

• Orientierung 
• eigene Grenzen wahrnehmen und respektieren 
• Gleichgewicht 
• Sicherheit 
• und in Kontakt sein mit anderen Menschen 
Durch Angelikas Einschränkung sind unsere Themen an 

der Oberfläche durch wesentliche Fragen bereichert wor-
den. So konnten wir die vielfältigen Möglichkeiten, die die 
Feldenkrais-Methode beinhaltet, anwenden und zur Wir-
kung bringen . 

Eine aufs Wandern bezogene Beckenuhr-ATM hatte in der 
Referenz ursprünglich den Fokus auf der Frage, wie sich die 
Kraft bei großen Schritten und Stufen leichter übertragen 
ließe. Durch Angelika und weitere Teilnehmerinnen mit Ein-
schränkungen in den folgenden Seminaren wurde der Fokus 
in der Beckenuhr-ATM und in der Referenz auf andere Berei-

DIE GESPRÄCHSBETEILIGTEN 

Sonntag/ 
Buchboden 

Andreas Langhammer 
FELDENKRAIS® Practitioner und Tai Chi Lehrer, arbeitet seit 
2000 in eigener Praxis. Seit 2013 arbeitet er als Feldenkrais-
Assistenztrainer in Ausbildungen und bietet seitdem auch 
Advanced Trainings zu verschiedenen Themen an. 

Mehr hier: URL http://www.feldenkrais-taichi.de/feldenkrais.htm 

Gabi Fessler 
Anmeldungen zu den Reisen nimmt 
Gabi Fessler, FELDENKRAIS® Practitioner seit 2004, 
Logopädin und Wanderführerin, 
Tel. +43 (5574) 777 98, entgegen. 
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ehe gelenkt, wie zum Beispiel der Raumwahr-
nehmung, der Atmung und der Möglichkeit des ::) 
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sozialen Kontakts. Der große Schatz der Metho- <i: 
de, dass jeder Mensch für sich seine Welt wach-
sen lassen kann, kam ab diesem Zeitpunkt und 3S 

0 
kommt bis jetzt immer mehr zur Anwendung. i:d 

Angelika hat jetzt schon an acht Seminaren LL 

gemeinsam mit ihrer Mutter teilgenommen, und 
wir können sehr schön beobachten, wie sie sich 
immer sicherer im Hotel, im Seminar und in der 
Natur fühlt und bewegt. Ihre Welt wächst jedes 
Jahr! 

Wir starten den Kurs immer mit einer kleinen 
Wanderung rund ums Hotel. Der Weg ist so 
beschaffen, dass er alle Variationsmöglichkeiten 
von Wegbeschaffenheiten einer Bergwande-
rung enthält. Es geht bergab, bergauf, steil und 
wen iger steil, über Wiesen, Geröll, Kies, Wald-
boden mit Wurzeln, und es führt auch eine 
Brücke über einen Fluss. 

So ist es mir möglich zu beobachten, wie die 
Menschen die verschiedenen Anforderungen 
meistern . Auf diese Weise kann ich meine 
geplanten Wanderwege und das ATM-Konzept 
auf die Menschen abstimmen. Für die Teilneh-
merinnen mit Beeinträchtigungen überlegen wir 
uns schon für diese Tour eine kürzere Variante zu 
einem gemeinsamen Treffpunkt. Dabei ist es 
hilfreich, dass Gabi, die Organisatorin, als Fel-
denkrais-Lehrerin und ausgebildete Wanderfüh-
rerin am Kurs teilnimmt. Jeden Abend stimmen 
wir uns neu für den darauffolgenden Tag ab. Die 
Menschen schätzen sich selbst ein, an welcher 
Variante des Angebots sie teilnehmen . 

Während dieser ersten ein- bis zweistündigen 
Wanderung bekommen die Teilnehmerinnen 
Aufgaben: Sie werden eingeladen, im Außen zu 
beobachten, wo im Tal die Sonnenseite ist, wo 
die Menschen ihre Gärten anlegen und wo die 
Balkonblumen stehen. Ich stelle auch schon Fra-
gen bezogen auf ihre Bewegungen. Nach einer 
Pause treffen wir uns wieder im Übungsraum, 
greifen diese Fragen auf und beginnen mit einer 
ATM. Aus unserer langjährigen Seminarerfah-
rung ist es mir jetzt möglich, ganz verschiedene 
Workshops in Bezug zur Natur und zum Wan-
dern anzubieten. Dazu gehören das Integrative 
Wanderseminar im Großwalsertal , Feldenkrais 
als Vorbereitung und Begleitung auf Wander-
touren, und neu entstanden, das Schneeschuh-
wandern im Großwalsertal. 
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