


der steinige Untergrund machte ihn zu einem Wilden, der barfuß lief. Selkirk bekam eine
so dicke Hornhaut unter den Füßen, dass er damit über Felsen gehen konnte. Das tat er
auch am Tag seiner Rettung, als er vor den schockierten Blicken der Seeleute hinter einer
Ziege herlief, sie zu Boden warf und tötete.

*

Die Füße sind deine besten Freunde. Sie erzählen, wer du bist.
Sie stehen in einem Dialog mit den Augen, den Ohren, der Nase, den Armen, dem

Oberkörper und den Gefühlen. Ein Dialog, der sich häufig schneller vollzieht, als der Kopf
folgen kann. Die Füße bringen uns präzise weiter. Sie spüren den Untergrund. Was sich
unter den Fußsohlen befindet. Sie registrieren jede Unebenheit, um dann den nächsten
Schritt nach vorn oder zur Seite zu machen.

Füße haben eine starke und komplexe mechanische Struktur. Mit ihren
sechsundzwanzig Knochen, dreiunddreißig Gelenken und mehr als einhundert Sehnen,
Muskeln und Gelenkbändern halten die Füße den Körper aufrecht und im Gleichgewicht.
Sie entwickelten sich, als unsere vorgeschichtlichen Urväter anfingen, aufrecht zu gehen.
Die Veränderung war notwendig, um zu überleben, mussten wir uns der Umgebung
anpassen, aber mit der Zeit – in über zwei Millionen Jahren – wurde alles, was wir einst
aus Notwendigkeit taten, Stück für Stück zu etwas, was wir aus Vergnügen tun. Vor
allem, wenn wir nicht mehr gezwungen sind, es zu tun. Über einen Acker gehen, einen
Berghang hinaufsteigen, an einem Felsen entlanggehen, oder im Wald eine Feuerstelle
suchen, sind Freizeitbeschäftigungen geworden. Die Füße, die den Menschen zu
überleben halfen, sind zu einem Werkzeug geworden, damit wir am Strand den schönsten
Platz finden, auf dem Heimweg einen Umweg machen, uns ins Schlafzimmer schleichen
oder vor einem Problem fliehen können.

Der Kopf kann trotzdem den Kontakt zu den Füßen verlieren. Eine Bekannte von mir,
eine Rechtsanwältin mit langen und anstrengenden Arbeitstagen, übernahm gern
schwierige Fälle, bis sie an ihre Grenzen stieß, eine Panikattacke bekam und glaubte,
sterben zu müssen. Es ist leider eine ganz gewöhnliche Geschichte. Nachdem sie lange
krankgeschrieben war, nahm sie ihre berufliche Tätigkeit wieder auf, doch es kam zu
einer weiteren Panikattacke und zu heftigen Kopfschmerzen. Der Arzt empfahl ihr eine
psychomotorische Physiotherapie. Während der ersten Konsultation wurde sie gebeten,
sich aufrecht hinzustellen. Der Therapeut wollte wissen, was sie spürte. Nichts. Der
Therapeut fragte, was sie unter ihren Füßen, in den Beinen und in den Schenkeln spürte.
Erst als sie die Muskeln in ihren Schenkeln anspannte, spürte sie, dass sie aus mehr
bestand als nur aus einem schmerzenden Kopf. Die Anwältin wurde gebeten, sich auf
einen Stuhl zu setzen und zwei Hölzer unter ihren Füßen hin und her zu rollen. Der
Therapeut erkundigte sich, was sie spüre.



»Spüren?« Die Anwältin war irritiert, weil er die Frage mehrfach wiederholte, obwohl
die Antwort jedes Mal die gleiche war.

Eine Woche später empfand sie einen enormen Schmerz unter ihren Füßen. Der
Therapeut forderte sie auf, sich aufrecht auf die Hölzer zu stellen und die Füße hin und
her zu bewegen. Sie hatte so heftige Schmerzen, dass sie mit einem Krampf
zusammenbrach.

Jetzt verstand die Anwältin, was der Therapeut ihr mit dieser Übung hatte zeigen
wollen. Ihr Kopf musste wieder in Kontakt mit dem Körper treten. Ihr Kopf brauchte
Bodenhaftung.

*

Deine Schritte erzählen auch, wie du dich fühlst. Kleine Abweichungen von deiner
üblichen Gangart können der Umgebung mitteilen, ob du einen guten oder einen
schlechten Tag hast.

Professor Rory Wilson von der Swansea University hat erforscht, in welchem Maß
Krankheiten, Hormone, Ernährung und Gefühle die Bewegung von Menschen und
Kakerlaken beeinflussen. Menschen und Kakerlaken wurden in den Versuchen mit
Messinstrumenten am Körper ausgerüstet, die Bewegungsmuster in drei Dimensionen
festhielten. Er wollte zeigen, wie Unterschiede in den Bewegungsabläufen der beiden
Arten von ihren Stimmungen abhängig sind. Um möglichst realistische Ergebnisse zu
erzielen, wurden alle Versuche in der gewohnten Umgebung der Versuchsobjekte
vorgenommen, nicht im Labor.

Die Forscher fanden heraus, dass Menschen nach einem Kinobesuch anders gehen – je
nachdem, ob der Film traurig oder lustig war. Das trifft auch auf andere Situationen zu.
Wenn ich Menschen sehe, wie sie zu einer Wanderung in den Wald, die Berge oder zu
einem Spaziergang im Park aufbrechen, und wie sie zurückkehren, stelle ich fest, dass sie
sich verändert haben. Und diese Veränderung ist für mich noch deutlicher zu sehen als
bei den Kinobesuchern. Wenn sie nach einem Arbeitstag erschöpft loslaufen, sind sie auf
eine andere Art und Weise erschöpft, wenn sie zurückkommen. Die Augen glühen, die
Körperspannung ist offensichtlicher, sie lächeln.





Insekten gehen anders, wenn sie krank sind. – Dies wird an einer mit einem Pilz infizierten Kakerlake
demonstriert (die mit einem Messinstrument ausgestattet wurde, um die Geschwindigkeit des

Körpers eintausend Mal pro Sekunde zu messen). Das Tier weist mit fortschreitender Krankheit eine
geringere körperliche Bewegung (obere Linie) sowie ein langsameres Tempo und einen unsicheren

Gang auf (Spitzen und Tiefpunkte der Ausschläge im mittleren Kasten).

Ich habe mir Kakerlaken genau angesehen und hätte nie geglaubt, dass sie über eine solch
gut entwickelte Körpersprache verfügen, aber ich habe mich geirrt. Gesunde und kranke
Kakerlaken wurden von den Wissenschaftlern manipuliert, zehn Meter am Tag zu laufen.
Eine gesunde Kakerlake setzt die Beine auf eine andere Art und Weise als eine kranke,
ihre Körperspannung ist deutlicher. Eine Kakerlake, die sich gesund fühlt, beschleunigt
außerdem schneller als ein krankes Insekt. Ein Eisbär kann am Gang eines anderen
Eisbärs erkennen, ob der sich als Paarungspartner eignet – oder ob er ihn besser tötet, um
an eine Mahlzeit zu kommen.




