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Durch Tanz und den Ausdruck ihrer Gefühle finden gewalttraumatisierte Frauen zurück in ihre Kraft. zVg

Tanzen, um Stimme im Körper zu erheben

pd | Wenn der Körper tanzt,
spricht er. Wenn Zehntausen-
de von Frauen gleichzeitig auf
allen Kontinenten tanzen,
spricht die Erde. Am Valentins-
tag, 14. Februar, war nicht nur
der Tag der Liebe, es war in
diesem Jahr auch zum ersten
Mal der Tag, an dem Menschen
aller Ethnien und Standes-
schichten gegen Gewalt an
Frauen protestieren. Vorwie-
gend Frauen fanden sich in so-
genannten Flashmobs – kur-
zer Auflauf auf öffentlichen
oder halböffentlichen Plätzen
von Menschen, die sich zuvor
nicht kannten – zusammen,
um gegen die alltägliche Ge-
walt an Frauen zu demonstrie-
ren. Jede dritte Frau erlebt in
ihrem Leben mindestens ein-
mal Gewalt, nicht selten auch
sexuelle Gewalt. 
Frauen wollen keine Opfer
sein. Frauen wollen leben, res-
pektiert werden und sich in
Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik gleichberechtigt ein-
bringen. Flashmobs sind eine
neue Form des Protests. Das
spontane Mitmachen aller Al-
tersklassen steht im Vorder-
grund. Die Communities infor-
mieren und bilden sich übers

Internet. Ob selbst von der
Thematik betroffen oder
nicht, spielt dabei keine Rolle.
Solidarität zählt und macht
stark. Dies war auch am Valen-
tinstag deutlich zu spüren.
Kaum ein Medienkanal, der
nicht über die Aktion «1 Billi-
on rising» berichtete und Bil-
der von tanzenden Menschen
in alle Welt sandte. 

Selbstachtung
zurückholen
Im «Shima» fanden sich fünf
Frauen ein, dies auf Einladung
von Ladina Kindschi vom Star
Fire Mountain College Davos.
Kindschi arbeitet seit Jahren
unter anderen auch mit ge-
walttraumatisierten Frauen.
Unter ihren Klientinnen befin-
den sich von der 14-jährigen
Schülerin bis zur 70-jährigen
Grossmutter alle Altersklas-
sen. «Ich habe in meinem Le-
ben wohl schon mit 200 Frau-
en gearbeitet, die von Gewalt
betroffen waren», sagt Kind-
schi. Besonders belastend sind
die Spätfolgen von Gewalt-
Traumatisierungen. Die Frau-
en finden oft nicht mehr zu-
rück in ein normales Leben

oder nur über kräftezehrende
und langwierige Umwege. Ge-
walt schwächt Familien über
Generationen hinweg, die Ge-
sellschaft als Ganzes trägt mit.
Diese Zusammenhänge sind
nach wie vor noch zu we-
nig bekannt. Aufklärungs- und
Handlungsbedarf liegt überall.
«Ich will die Frauen aufwe-
cken, damit sie ihre Selbstach-
tung und ihre bejahende Le-
benskraft wiederfinden», sagt
Kindschi. 

Trauma-Zentrum in
Davos?
So fand sich am Valentinstag
auch Lilian* (33-jährig) ein:
Missbrauchsopfer im Alter
von 2 bis 12 Jahren. Es folgten
viele Jahre mit Essstörungen
und psychosomatischen Lei-
den bis hin zu Gedanken an
Suizid. Schliesslich fand sie ins
Star Fire Mountain College,
wo sie heute ihre Ausbildung
zur Tanztherapeutin macht.
Kindschis Vision ist, in Davos
ein Zentrum für gewalttrau-
matisierte Frauen und Männer
zu gründen, das sich über die
Landesgrenzen hinaus einen
Namen machen soll. «One Bil-
lion rising» ist eine Friedens-
protestaktion, die bis in die
hintersten Täler Graubündens
wirkt und nachhaltige Spuren
hinterlassen will.

* Name von der Redaktion ge-
ändert

«One Billion rising», die Protestaktion am Valentinstag,
war weltweit ein grosser Erfolg. In 203 Ländern haben
sich Tausende von Frauen getroffen, um auf öffentlichen
Plätzen zu tanzen. In Davos waren es nur gerade fünf,
die sich abends im «Shima» einfanden: Doch vier 
davon erlebten sexuelle Gewalt in ihrer Kindheit. 

Heinz de Specht «schön»
pd | Nach den überwältigenden Charterfolgen
von «Lieder aus der Vogelperspektive» und
«Macht uns fertig!», den Grammys für die Über-
hits «Därf mer das» und «Twix» sowie dem Oscar
in der Kategorie «Beste Live-Performance» zum
Song «Playback» hätten sich andere Künstler
erst mal zurückgelehnt, um Ruhm und Reichtum
zu geniessen. Nicht so Heinz de Specht: Die drei
Wunderheiler touren weiter unermüdlich um die
Welt und begeistern die Massen von Arbon bis
Zuzwil mit ihren musikalischen Kurztherapien. 
Mit dem dritten Liederprogramm «schön» ist
Christian Weiss, Daniel Schaub und Roman 
Riklin nun der nächste Geniestreich gelungen.
Wiederum reiht sich Ohrwurm an Ohrwurm, wer-
den berührende Melodien mit messerscharfen
Texten zu zeitlosen Songperlen verknüpft. 
In Davos am kommenden Freitag, 1. März, um
20.30 Uhr im Montana-Saal, Davos Dorf (Hotel
«Montana»)

Vortrag im «Guggerbach»
e | Am kommenden Freitag, 1. März, hält Dr. Peter
Bieler um 15 Uhr im Mehrzwecksaal einen Vor-
trag zum Thema: Erwachsenenschutzrecht mit
Schwerpunkt Patientenverfügung.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Generalversammlung 
der Bündnerinnen
e | Am Mittwoch,  6. März, �ndet die ordent-
liche Generalversammlung der Bündnerinnen-
Vereinigung Davos im Restaurant «Kulm», Davos
Wolfgang, statt. Fussgängerinnen treffen sich um
18 Uhr beim Bahnhof Dorf. Vor der Versammlung
um 19 Uhr wird ein Imbiss offeriert. Wer einen
Autoabholdienst braucht, kontaktiert bitte Silke
Junghans, Telefon 081 420 07 57.

Sport trotz Kälte?

Irene Kunz, wie wirkt sich
Sport bei Kälte aus? 
Beim Sport werden grosse
Mengen kalter, trockener Luft
inhaliert, die die Schleimhäu-
te der Atemwege abkühlen
und austrocknen. Gesunden
Menschen macht diese Kälte
nichts aus. Wer jedoch bei-
spielsweise Herz-Kreislauf-
Probleme, eine Herzerkran-
kung oder Asthma hat, sollte
bei Minustemperaturen auf
Outdoor-Sport verzichten
oder zumindest vorsichtig
sein. 

Wie atme ich bei Anstrengung
im Winter richtig? 
Möglichst durch die Nase. 
Atmet man durch den Mund,
trocknen die Schleimhäute
noch stärker aus, Schmutz und
Bakterien gelangen ungefiltert
in die Lunge. Auf dem Weg
durch die Nase wird die Luft
hingegen gefiltert, angefeuch-
tet und gewärmt.

Welche Sportart ist am geeig-
netsten bei Minusgraden? 
Im Winter sind ruhige Ausdau-
ersportarten mit gleichmässi-

ger Belastung ideal, denn da-
bei atmet man weniger schnell
und bekommt so genügend
Luft durch die Nase. Folglich
empfehle ich Langlauf, Wan-
dern, Walking und Joggen. Zu-
satztipp: Während der sportli-
chen Aktivität in der Kälte
nicht reden. 

Wie intensiv darf man bei
Kälte trainieren? 
Je intensiver die Belastung,
desto mehr kalte Luft wird
eingeatmet – und desto grös-
ser auch die unerwünschten
Effekte. Intervall- und Tempo-
training sollte man daher lie-
ber auf den Frühling oder
nach drinnen verlegen. 

Wie sieht es mit Radfahren
aus? 
Beim Radfahren ist die Aus-
kühlung durch den Fahrtwind
noch grösser als beim Laufen
oder Skifahren. Zudem fühlt
sich die Temperatur subjek-
tiv eisiger an, als sie ist. 
Deshalb sollten Biker un-
bedingt windundurchlässige
Kleidung und einen Windstop-
per im Brustbereich tragen.
Ebenfalls wichtig ist der
Schutz der Füsse, Hände und
Ohren.

Was trage ich, wenn es kalt
und windig ist? 
Weil rund 40 Prozent der Wär-
me über den Kopf verloren

geht, empfehle ich eine Müt-
ze – sie schützt besser als ein
Stirnband. Für den Körper ra-
te ich zum Zwiebelprinzip, al-
so dem Tragen von mehreren
Schichten übereinander. Aus-
serdem sind lange Hosen ein
Muss. Die Füsse sollen immer
warm haben; dementspre-
chend sind das Schuhwerk
und die Socken auszuwählen.
Es ist zudem darauf zu achten,
dass die Füsse trocken blei-
ben.

Haben Sie weitere Tipps für
sportliche Aktivitäten in der
Winterzeit? 
Wichtig ist es, dass man sich
durch langsames Einlaufen gut
aufwärmt, da dies Verletzun-
gen vorbeugt. Ausserdem soll-
ten die Trainingseinheiten
nicht zu lange dauern, denn
der Körper kühlt im Winter
trotz guter Ausrüstung eher
aus. Um Erkältungen vorzu-
beugen: Nach dem Training
sofort in trockene Kleidung
schlüpfen. 
Bei vereistem und verschnei-
tem Untergrund das Training
auch mal auf dem Hometrai-
ner absolvieren, denn die Ver-
letzungsgefahr bei Misstritten
ist dann hoch. Weiter sollte
man immer daran denken,
dass es abends bald dunkel ist
und deshalb in solchen Fällen
ein Licht mit sich führen und
reflektierende Kleidung anzie-
hen.

pd | Schadet Sport im Freien bei
Minusgraden wirklich unserer
Gesundheit? Irene Kunz, Fachärztin für
Arbeits- und Innere Medizin bei der
Suva, beantwortet hierzu die wichtigsten
Fragen. 

Sport in der Kälte muss kein Risiko sein. zVg


