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Den Bewegungs-Wortschatz
erweitern
Die Australierin Kathryn Hume Cook
war professionelle Balletttänzerin, bevor
sie sich zur Feldenkrais-Lehrerin ausbilden
ließ. Ihre Kurse gibt sie vor allem in Eimsbüttel und Bahrenfeld.

Für wen ist Feldenkrais geeignet?
Kathryn Hume Cook: Für jeden. Es eignet sich gut für Menschen, die sich aufgrund ihres Alters oder eines körperlichen
Leidens nur eingeschränkt bewegen können. Aber man muss
gar kein Leiden haben, um von Feldenkrais zu profitieren.
Sich leichter bewegen zu können ist ja auch für junge, gesunde
Erwachsene eine schöne Erfahrung. Außerdem es geht bei
Feldenkrais auch darum, Gewohntes zu hinterfragen und
Neues zu entdecken. Und die verbesserte Beweglichkeit des
Körpers kann uns auch im Denken kreativer und mutiger werden lassen.

Beweglicher mit Feldenkrais
Nach einer Stunde Feldenkrais muss sich niemand den Schweiß von der Stirn wischen und schon
gar keinen Muskelkater befürchten. Dennoch erleben viele, dass die kleinen Bewegungen große
Veränderungen im Alltag bewirken.

Wie lange muss man „trainieren“, um bei Feldenkrais
einen Effekt zu merken?
Kathryn Hume Cook: Die meisten bekommen nach acht bis
zehn Stunden eine Ahnung davon, was Feldenkrais bewirken kann. Bis sich wirklich im Alltag etwas verändert, dauert es oft ein bis zwei Jahre. Ich vergleiche es mit dem Lernen
einer Sprache. In der Unterrichtsstunde lerne ich Vokabeln.
Die muss ich mehrmals hören, damit sie sich einprägen. Und
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