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Schwerpunkt
Aus einer Musikerfamilie stammend erwarb Nick Mens
zunächst ein Handelsdiplom. Danach zog es ihn an die
Jazzberufsschule in St. Gallen, wo er E-Bass studierte.
Nach dem Abschluss mit dem Lehrdiplom bildete er sich
in Los Angeles am Musicians Insitute weiter und graduierte 1994 mit Auszeichnung. Heute lehrt er an einer Musik-Berufsschule und wirkt als Musiker in Live-Bands,
Musical- und Studioproduktionen mit.
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Seine zweite Leidenschaft gilt der Kinesiologie, bei der
ein Schwerpunkt das Angebot an Musiker und Kunstschaffende bildet. Denn «auch Musiker zu sein ist etwas,
das man aus Leidenschaft tut und diese Menschen und
deren Themen sind mir ein Anliegen.»
Als Künstler ist es nicht einfach, Therapeuten zu
finden, die ihre spezifischen Anliegen berücksichtigen
und Einblick haben in das Umfeld, in welchem sie leben
und arbeiten. Den Sitzungsteilnehmer mit dieser Nachvollziehbarkeit zu begleiten ist Nick Mens wichtig. So
schliesst er hier eine bedeutende Lücke und verbindet
dies mit spezifischen Elementen aus der Musik-Kinesiologie, die er selbst erweitert hat.
Die Ausbildung zum holistischen Kinesiologen faszinierte ihn, weil sowohl die körperliche, die psychische, wie auch die seelische Ebene und das Umfeld des
Klienten in die Sitzung einbezogen werden: «Wenn man
in einer Situation nicht leben kann wie es einem entspricht oder man es sich wünscht, dann gilt es herauszufinden, auf welcher Ebene man reagiert. Wo tauchen
Blockaden auf? Im Körper, in Gedanken oder Gefühlen?
Für den Kinesiologen bedeutet es, dass er diese Ebenen
in die Arbeit einbeziehen kann. Über die Muskeln und
Akkupressurpunkte arbeitet er am Körper, über das Heranführen an die tieferen Ebenen des Problems werden
Gedanken und Gefühle einbezogen. Auch feinstoffliche
Aspekte finden Einzug in die Balance und es eröffnet
sich ein weites Spektrum an Möglichkeiten, um diejenige zu finden, welche dem Klienten am besten hilft neue
Wege gehen zu können.»
Zusammen mit seiner Kollegin Claudia Daum aus
Hallau verfasste er ein Arbeitsbuch zur Methode Three
in One von Whiteside/Stokes, welches über 60 Anwendungen («Digits») aus vier Skripten zusammenführt. «Wir
hatten den Wunsch, in der Praxis ein Buch mit schrittweisen Abfolgen der Digits und den wichtigsten Informationen dazu zur Verfügung zu haben. Es dient als
Leitfaden in Sitzungen und als Nachschlagewerk.»

Interview
1. Sie stammen aus einer Musikerfamilie: Wie hat
Sie das beeinflusst?
Mein Vater war Berufsmusiker in verschiedenen Orchestern und meine Mutter war Diskothekarin beim Fernsehen. Beide begleitete ich oft: Meinen Vater an Konzerte,
wo ich das besondere Flair rund um die Bühne erlebte
und meine Mutter ins Fernsehen, um in den riesigen Platten-Archivschränken nach Songs zu suchen, die ich mir
auf Kassetten überspielte. Beides erfüllte mich mit Stolz,
es war etwas Besonderes. Und bei beiden Elternteilen
spürte ich die Hingabe zur Musik und zu ihrer Tätigkeit.
In unserem Umfeld gab es viele Künstler, Menschen die
ihre Passion zum Beruf gemacht hatten. Dieser starke
emotionale Bezug zu dem was man macht, ist etwas,
das mich fest geprägt hat.
2. Sind Musiker automatisch besonders sensible
Menschen?
Vermutlich ja. Ich achte selbst gerne darauf, wie sich die
Empfindsamkeit eines Musikers zeigt und selten traf ich
Kollegen, bei denen ich sie nicht ausmachen konnte.
Der Beruf verlangt die Fähigkeit zum intensiven, emotionalen Erlebnis. Künstler sind in ihrer Tätigkeit «Gefühls-Suchende», mit dem Wunsch diese auszudrücken.
Und Musik ist vor allem ein Gefühlsvermittler. Auch
wenn die sensible Seite eines Musikers z.B. durch ein
erlerntes Verhalten nicht wahrnehmbar ist, ist sie doch
da, da bin ich mir sicher.
Wichtig ist auch das Bedürfnis auf der Bühne zu
stehen, wobei die Sensibilität in diesen Momenten manchem zu schaffen macht. Es kann zu einer echten Herausforderung werden, wenn intensive Gefühle dem
eigenen Tun in die Quere kommen. Für viele kein einfaches Unterfangen.
3. Haben diese künstlerisch veranlagten Personen
einen besonderen Zugang zur Kinesiologie?
Ja, ich glaube, die Kinesiologie bietet ihnen diesen,
weil sie einen besonderen Zugang zum Leben haben.
Sie sind Suchende. Musik ist Ausdruck, ist Beziehung
mit den Mitmusikern, dem Publikum und sich selbst.
Sich in diesem Umfeld zu bewegen ist immer auch ein

Spiegel seiner selbst, woraus schlussendlich die eigene
Ausdruckskraft entsteht. Der Zugang zu sich selbst und
das Bewusstsein des eigenen Erlebens kann ein Weg
sein, um sich besser und freier auszudrücken. Spätestens wenn man merkt, dass das Einstudierte, welches
zuhause und an der Probe bestens möglich war, auf
der Bühne nicht mehr klappt, ist man gefordert hinzuschauen.
Da beim Musikmachen mentale, emotionale und
körperliche Bereiche beteiligt sind, eröffnet die Kinesiologie, die alle diese Ebenen einbezieht, besondere
Möglichkeiten.
Ich erinnere mich an einen Klienten, der zu mir
kam, weil ein Bandprojekt ihm Schwierigkeiten bereitete. Er nahm sehr viel wahr. Positive wie negative Gefühle von Mitmusikern, wobei ihn v.a. Eifersucht und
Aggression beeinträchtigten. Auch seine ausgeprägte
Sensibilität gegenüber der Musik und die vielen Emotionen, die sie auslöste, störten seine Konzentration. Dies
zeigt, wie vielfältig das Erleben beim kreativen Schaffen
sein kann. Bis zu dem Punkt, an dem es zu viel wird.
Die Kinesiologie bot ihm dann die Möglichkeit, ursächliche Themen abzulösen. Erlebnisse aus der Kindheit,
eine vergangene Krankheit, auch die Frage nach seinem
Lebenswillen tauchten auf. Schlussendlich ermöglichte
ihm diese Arbeit an sich selbst, das Projekt erfolgreich
abzuschliessen und der Prozess verlieh seinem Spiel
mehr Bewusstheit und Kraft.
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4. Wie hat Sie der Amerika-Aufenthalt geprägt? Was
hat Sie dort am meisten beeindruckt?
Das Klima! Ich habe ein Jahr lang nicht gefroren… Natürlich waren da die Naturerlebnisse wie z.B. der Sternenhimmel über der Mohave-Wüste, die Intensität der
Farben, die Weite des Landes und vieles mehr. Es war
eine besondere Zeit in L.A. Als Teenie rannte ich jeweils
nach Hause, um mir die Serie «Fame» im TV anzuschauen und so etwas wollte ich auch erleben. Am Musicians
Institute begegnete ich dann Menschen aus aller Welt.
Wir waren weg von Zuhause, ohne familiäre und berufliche Bindungen und teilten dieselbe Leidenschaft.
Ich spielte viel und erlernte die verschiedensten Stilrichtungen: Jazz, Rock, R & B, BigBand, Reggae, Soul und
Funk, Latin… und alles wurde gleichwertig betrachtet.
Das hat mich sehr beeindruckt. Da gab's kein herablassendes Lächeln gegenüber anderer Stile oder Vorlieben,
wie ich es an der Jazzschule erlebt hatte. Die Amerikaner gehen unkomplizierter und offener mit der Vielfalt
um. Das war befreiend.
5. Sie sprachen von Nachvollziehbarkeit und Verständnis: Was macht Sie als «musikverstehenden
Fachmann» für einen betroffenen Musiker als Therapeuten interessant?
Ich kenne ihre Denkweise, ihre Sprache und die Herausforderungen ihrer Tätigkeiten. Manchmal ist es für
Kunstschaffende nicht einfach, Nachvollziehbarkeit für
das eigene Tun zu finden. Wenn ich mir z.B. vorstelle, meine Bühnenangst angehen zu wollen und ich finde einen Therapeuten mit Zugang zum Künstlerberuf,
dann käme derjenige bestimmt in die engere Wahl. Weil
er meine Sprache spricht und die Bedeutsamkeit meines
Anliegens kennt.
Wenn ich umgekehrt als Therapeut das Thema, unter welchem der Klient leidet, selbst erlebt, angeschaut
und abgelöst habe, werde ich für den Klienten ein besserer Kinesiologe sein können. Es vertieft das Mitgefühl
und die Balance.
6. Wie genau fliessen Instrumente und Musik in die
Therapiestunde ein?
Wenn die Klientin ein spezifisches musikalisches Problem hat, ist es hilfreich, dies in die Therapiestunde zu
integrieren. Es kann sein, dass sie Schwierigkeiten hat,
bestimmte Töne zum Klingen zu bringen, die Intonation
in einem Tonbereich ist nicht gut, oder Tonarten, Akkor20

de oder Skalen, also strukturelle Bereiche, verursachen
Schwierigkeiten. Vielleicht ist es auch ein Musikwerk,
ein Repertoire, ein Song oder eine Sequenz daraus. Nun
ist es gut, dies so konkret wie möglich zu aktivieren, indem die Musikerin die entsprechenden Takte oder Töne
spielt. Wenn dies nicht möglich ist, kann eine Aufnahme
aus einer Probe oder vom Üben zuhause hilfreich sein.
Daraufhin testen wir die Reaktion des Muskels um das
Stresspotential sichtbar zu machen.
Um dem Klienten Zugang zu den Emotionen, die der
Schwierigkeit zugrunde liegen, zu ermöglichen, verwende
ich verschiedene Barometer. Einige von Sonnenschmidt/
Knauss aus der Musik-Kinesiologie: das Farb-Ton-, das Intervall- oder das Tonart-Barometer. Ich habe dies mit weiteren Aspekten erweitert, um so die Brücke zu den Meridianen zu schlagen. Dies hilft beim Erkennen der Gefühle,

welche dem Problem zugrunde liegen und welches Verhalten dadurch ausgelöst wird. Bisher nicht fassbare Stressfaktoren können so aufgedeckt, sprachlich benennt und ein
tiefergehender Zugang zur damit verbundenen Blockade
gefunden werden.
7. Was bewog Sie, sich für die holistische Ausbildungsrichtung zu entscheiden? Was waren wert
volle Erfahrungen?
Mein Entscheid, die holistische Ausbildungsrichtung zu
wählen, habe ich sehr intuitiv gefällt. Ich habe mich
in der umfassenden Sicht der holistischen Kinesiologie
sofort wohl gefühlt. Andere Ausrichtungen habe ich mir
angeschaut, aber sie haben mich nicht angesprochen.
Ein ausschlaggebender Punkt war auch die Aussicht, in
einen Jahrgang zu gelangen, indem weitere Männer teilnahmen. Wir waren zu fünft. Im Austausch mit ihnen
kamen andere Aspekte und Herangehensweisen zum
Tragen, was mich darin unterstützte, einen eigenen Weg
und Arbeitsstil zu finden.
Wichtig für mich war auch der Eigenprozess den
ich machen durfte. Ich lernte mehr als «nur» einen neuen
Beruf. Durch die vielen tollen Begegnungen, Gespräche und Balancen erlebte ich Veränderungen bezüglich
Weltbild, Werte und Lebenssinn. Ich höre gerne zu und
habe bei den verschiedenen Dozenten viel über Menschen, Philosophisches und Spirituelles gelernt.
8. Band-Mitglied als Bassist oder als Chorleiter
vorne stehen: Was ist anstrengender?
Das ist sehr vom jeweiligen Projekt abhängig. Es spielt
eine Rolle, was für Menschen beteiligt sind, wie die
Gruppe harmoniert und zusammenarbeitet. Ein freundschaftlich entspanntes Team, in welchem alle am selben
Strick ziehen, sich keiner über den andern stellt und klare Strukturen hat, kann sehr inspirierend sein. Daraus
resultiert Musik und Auftritte, bei welchen «der Funke
springt», was das Publikum unmittelbar spürt. Fehlt das,
kann es schnell anstrengend und stressig werden, egal
ob als Chorleiter oder Bassist.
9. Sie waren selbst lange Chorleiter. Wie wichtig ist
Singen?
Singen ist die wohl unmittelbarste und direkteste Form,
Musik zu machen. Spätestens wenn niemand zuhört,
traut sich wohl jeder zu singen und es ist wohltuend
und befreiend.

Ich war vor ein paar Jahren für 2 Monate auf dem Jakobsweg unterwegs. Es ging nicht lange und ich begann, für mich zu singen. Ich suchte alles hervor, woran ich mich erinnern konnte oder manchmal war da
plötzlich ein Song, der raus wollte. Und vielen anderen
Pilgern, denen ich begegnete, ging es ebenso. Singen ist
sehr ursprünglich und es liegt zutiefst in unserer Natur.
10. Haben Sie eine bestimmte Musikrichtung als
persönliche Vorliebe?
Ups, das gibt eine lange Liste, da bin ich vielfältig. Zur
Zeit höre ich «Steve Gadd Band» und ein Album des Bassisten Nathan East. Häufig läuft bei mir auch Radio Swiss
Classic. Vor kurzem verstarb Al Jarreau, der Jazz- und
Soul-Sänger, dessen Schaffen ich sehr liebe. Seine Musik beinhaltet viel von dem, was ich mag. Er vermischt
auf wunderbare Weise die Harmonik des Jazz mit Elementen aus populären Stilen, es groovt und immer sind
hervorragende Musiker am Werk. Dabei kommt das anspruchsvollere «Musikerohr» auf die Rechnung, ich kann
sie jedoch auch im Hintergrund laufen lassen.
11. Wie schalten Sie persönlich ab?
Ich nehme mir morgens nach dem Aufstehen Zeit für
eine Meditation. Auch Bewegung und Sport sind mir
wichtig und Laufen in der Natur ist ein wichtiger Ausgleich für mich. So schliesse ich auch jeden Tag ab.
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Durch das Gehen alleine lässt sich gut Stress abbauen.
Manchmal schliesse ich Wahrnehmungsübungen oder
Mantras mit ein, wodurch ich Erlebnisse verarbeiten
kann und neue Ideen entstehen.
12. Wie kamen Sie zum Reiki?
Bei der Arbeit zu einem Musical lernte ich eine Sängerin kennen, die Reiki praktizierte. Ich ging verschiedentlich zu ihr in Behandlung und lernte die Methode
so kennen. Es beeindruckte mich, wie Veränderungen
und Verbesserungen in meinem Empfinden geschahen.
Während der Behandlung ergänzte sie die Arbeit am
Körper mit bei ihr intuitiv auftauchenden Bildern, welche viel mit mir zu tun hatten. Ich war fasziniert. Und
bin es heute noch, wenn ich Reiki in die kinesiologische Balance einfliessen lasse. Das intuitive, konzeptfreie und wahrnehmungsbetonte Beim-Klienten-sein ist
eine sehr schöne Arbeitsweise. Dabei steht Loslassen,
Vertrauen und Annehmen im Vordergrund. Die sanfte
und aufmerksame Arbeitsweise habe ich sehr gerne.
13. Was halten Sie von der erreichten Anerkennung
im Berufsverband?
Mitglied des Verbandes zu sein, hilft mir, über das Berufsumfeld informiert zu bleiben. Gerade jetzt, wo die
Kinesiologie auf dem Weg zur anerkannten Methode
Komplementärtherapie ist und weitere Ausbildungen
anstehen.
Ein funktionierender Verband ist ein Gütesiegel für
jeden Berufsstand. Er vertritt die Interessen der Mitglieder. Es ist nicht selbstverständlich, dass dies funktioniert und der Besuch der Mitgliederversammlung dieses Frühjahr vermittelte mir das Gefühl, dass da etwas
gemacht wird und die positiven Resultate sind sichtbar.
14. Haben Sie einen Wunsch oder ein persönliches
Ziel in Bezug auf Ihre Karriere?
Ich wünsche mir, dass ich das Vertrauen von Musikern
und Kunstschaffenden gewinnen und ihnen mit dieser
wunderbaren Methode tieferen Zugang zu Kreativität
und Selbstausdruck verhelfen kann. Und für mich persönlich, dass ich mehr und mehr meinen Lebensunterhalt mit der Kinesiologie bestreiten kann.
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Holistische Lebensweise = Lebensstil bestehend aus
Wohl für Verstand, Körper und Seele, die auf die
bestmöglichste Art arbeiten und in Synchronisierung mit der Umwelt funktionieren.
Dr. Rosina Sonnenschmidt/ Harald Knaus: Heilpraktiker aus Offenburg, Deutschland
«Three in One»: Methode von D. Whiteside und G.
Stokes ist sehr umfangreich; in Skripten enthalten
sind über 60 Korrekturmöglichkeiten.

