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1. Einleitung
„Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat mich der Anblick

schöner Bewegung bei Mensch und Tier fasziniert.“
Susanne Klein-Vogelbach, 

Begründerin der Funktionellen 
Bewegungslehre

Künstler und Choreographen aber auch Mediziner und Sportwissenschaftler haben bestimmte
Hilfsmittel, um Körper in Haltung und Bewegung zu analysieren. Entstanden und entlehnt ist
dies Handwerkszeug aus den Bereichen der "Funktionellen Anatomie", der Biomechanik
sowie
den Sport- und Bewegungswissenschaften.
Ein Ausschnitt aus diesen Hilfsmitteln, um Bewegung zu analysieren soll hier vorgestellt
werden.

1.1 Umwelterfahrung und visuelle Interpretation

Eine formale Beschreibung der Abb.1 kann lauten: eine von oben links nach rechts unten
verlaufende Linie tangiert eine schwarze Kreisfläche im oberen linken Teil des Quadrates.
Fragt man aber nach dem Eindruck dieser Abbildung erhält man überwiegend die Antwort:
rollende Kugel auf schiefer Ebene, obwohl es in dieser Abbildung keine visuelle Indizien
für „rollen“, „Kugel“ oder „auf“ gibt.
Ebenso die Anordnung der Figuren in den beiden Sportpiktogrammen in Abb.2 und 3, bei
denen
das formale Ungleichgewicht durch den Eindruck der Bewegung ausgeglichen wird.
Die sinnlich erfahrene Umwelt – und hier besonders die Erfahrung der Schwerkraft, des
Gleich-
gewichts und der Beschleunigung – ist Voraussetzung für die Entschlüsselung von Zeichen in
Bild und bewegtem Bild. 

1.2 Gegenstand der Beobachtung: Körper in Bewegung

Bewegung definiert sich, so sind sich die gängigen Lexika einig, durch Lage-
bzw.Orts-veränderung bei denen der Organismus die benötigte Energie selbst aufbringt. Sie
wird oft als Kriterium genommen, um Leben von unbelebter Natur zu unterscheiden.
Unser Gegenstand der Beobachtung ist der menschliche Körper mit seinem Bewegungsorgan
dem sogenannten Bewegungsapparat. Er beinhaltet einen passiven und aktive Teil. Der
passive
Bewegungsapparat beinhaltet alle inerten/passiven Strukturen, die für Haltung und Bewegung
in der Schwerkraft nötig sind: Knochen(200), Gelenke, stabilisierende Hilfseinrichtungen wie
z.B. Bänder, Menisken, Schleimbeutel etc. Den aktiven Teil des Bewegungsapparats
übernehmen die
über 400 Muskeln und deren Innervation und Steuerungseinrichtungen. Mit dem Kleinhirn als
„Koordinationszentrale“ ist die Koordination von Haltung und Bewegung, neben höheren
Denkleistungen, eine der größten und komplexesten Leistungen des menschlichen Körpers,
bedenkt man, daß nur eine banale Bewegung dutzende von Gehirnzentren parallel mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von 140m/s arbeiten läßt.
Die eigentliche Bewegung entsteht durch die mechanische Wirkung der Muskelkontraktion
unter Energieverbrauch. 



Wie die Kulturgeschichte von Bewegungsausdruck, Gestik und Mimik zeigt, sind den
Variationen des gestischen und mimischen Ausdrucks Dank der Bewegungsleistung unseres
Körpers praktisch keine Grenzen gesetzt.

2. Grundlegende Beobachtungskriterien - Auszüge

Bewegungswissenschaftler und Therapeuten teilen den Körper in verschiedene funktionelle
Körperabschnitte(KA)  ein. Von unten angefangen sind das: Beine(incl. Füße), Becken(incl.
Unterleib, Bauch), Brustkorb, Schultern, Arme(incl. Hände) und Kopf.
Wenn der Mensch eine aufrechte Haltung einnimmt, steht seine Körperlängsachse vertikal.
Man sagt, seine Körperabschnitte sind übereinander in physiologischer Haltung eingeordnet.
Das ist die Aktivitäts- und Fortbewegungshaltung, in der sich der Mensch mit Hilfe optischer,
kinästhetischer, akkutischer und anderer Sinneswahrnehmungen von seinem Körper aus
orientiert.
Um sich als Beobachter zu orientieren hilft die Einteilung des Raumes in drei Ebenen (Abb.
4),
die Frontal-, Transversal- und Saggitalebene. Die aus den Schnittlinien der Ebenen
entstehenden
Achsen helfen Bewegungen jeder Art zu vereinfachen. Achsen werden durch ein Gelenk
verlaufend gedacht. Hebt z.B. jemand seinen Arm nach vorne, oben, so findet die Bewegung
in der Saggitalebene, um die frontotransversale Achse im Schultergelenk statt. Drehe ich
meinen Kopf nach links findet die Bewegung in der Transversalebene, um die Frontosaggitale
Achse statt.
Alle Bewegungen des menschlichen Körpers kann man in sechs elementare
Bewegungs-richtungen zergliedern: Flexion/Beugung, Extension/Streckung,
Abduktion/Abspreizung, Adduktion/Heranführen, Innen-&Außenrotation.
Die Art wie der Körper Kontakt mit dem Boden hat, beeinflußt seine Stabilität.
Unterstützungs-
fläche(USTF) nennt man die Fläche, die von den Körperabschnitten mit Bodenkontakt
eingeschlossen wird. Der Körperschwerpunkt liegt normalerweise auf Bauchnabelhöhe vor
der Wirbelsäule. Liegt jemand auf dem Boden, so ist seine USTF groß, sein
Körperschwerpunkt sehr niedrig, es herrscht eine hohe Stabilität. Steht jemand auf einem
dünnen Pfosten, so ist seine USFT sehr klein, sein Körperschwerpunkt hoch. Wenn auch
gering, so herrscht doch noch Stabilität. Befindet sich der Körperschwerpunkt außerhalb der
USTF, beispielsweise beim Umkippen auf einem Stuhl, so entsteht ein Kippmoment, da die
Projektion des Körperschwer-punktes auf den Boden nicht mehr innerhalb der USFT liegt.
Wie diese Beispiele für Beobachtungskriterien zeigen, sind sie sehr hilfreich und
Voraussetzung, um eine differenzierte Beobachtung von Haltung und Bewegung
gewährleisten zu können.

3. Allegorische Anatomie – oder die Parallelen zwischen Anatomie und der kulturellen
Bedeutung einer Geste

Es folgt nun eine Beschreibung der anatomischen und physiologischen Funktion der einzelnen
Körperabschnitte und eine parallel dazu, ich behaupte in fast allen Kulturkreisen, bestehende
Bedeutung dieser, wenn sie gestisch verwendet, bzw. „in Szene gesetzt werden“.

Beine: Als Fortbewegungswerkzeuge stellen die Beine den Kontakt mit dem Boden her. Beim
Gehen ermöglichen sie die ständige fallverhindende, rhythmische Verlagerung der USTF nach



vorne. Sie tragen das gesammte Gewicht des restlichen Körpers und sind ein anatomischer
Kompromiß zwischen Stabilität und Mobilität. 
Man sagt, „eine Sache steht auf wackeligen Beinen“, „er steht mit beiden Beinen im Leben“,
„das ist ein gutes Standbein“,“kein Beinbruch“, man ist „mit dem linken Bein zuerst
aufgestanden“, „die Beine in die Hand nehmen“ etc.
Beine werden hier offensichtlich, parallel zu ihrer Bivalenz aus Stabilität und Mobilität
allegorisch übertragen, um Dingen, Situationen und Personen stabilen, labilen oder
dynamischen Charakter zuzuschreiben.
Becken: Bereich der Verdauung und Fortpflanzung! 
Es liegt zwischen dem KA Brustkorb und dem KA Beine und muß zwischen diesen beiden
Körperabschnitten mit äußerst unterschiedlichen Aufgaben die Balance halten. Die
alternierende Aktivität der Beine, dem Wechsel zwischen Spielbein – Standbein und die damit
verbundenen wechselnden Kippmomente müssen im KA Becken koordiniert und bezüglich
der obere KA statisch ausgeglichen werden.
Aus dieser biomechanisch stabilisierenden Bedeutung heraus versteht man leicht die
asiatische Ansicht, das Becken sei der Mittelpunkt und „Ruhepunkt“ des Körpers(-hara). Wir
wissen, daß
sich am Übergang des knöchernen Beckens zur Wirbelsäule der biomechanische
Körperschwer-punkt befindet. Ziel fernörstlicher Körperphilosophien ist es ja den
Körperschwerpunkt tief zu halten bzw. „wieder“ nach unten zu verlagern. Beispiele sind Tai
Chi, Karate, Meditations-
und Atemtechniken etc.
Sexualität und Weiblichkeit wird mit diesem KA verbunden. Leichte, tänzerische
Becken-bewegungen sind ein sexuelles Signal, gespreizte Beine und ein nach vorne
verlagertes Becken gelten schon eher als anrüchig und obszön.

Brustkorb: Bereich der Atmung und des Herzens.
Er beinhaltet die beiden lebenswichtigen Organe Herz und Lunge. Biomechanisch wird die
Brustwirbelsäule zum stabilisierenden Zentrum der anderen an ihr angrenzenden KA. 
Unsere „Brust“ bietet ein Symbol für Liebe, Leben, Vitalität, Seele, Stolz, Selbstbehauptung,
Gemüt, Herzlichkeit, ähnliches in den Wortwendungen „an Mutters Brust“, „am Busen der
Natur“, „In Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne“(Schiller), „mir bebt die Brust“ etc.

Schultern: kraftvolle Verbindung zwischen Armen und Brustkorb, stärkstes muskelgeführtes
Gelenk. Insbesondere die männliche Schulter steht für Kraft, Provokation und Gewalt.
Trotzdem nehmen wir Dinge „auf die leichte Schulter“ oder zeigen einfach nur die „kalte
Schulter“. 

Arme und Hände:Bereich der manuellen Geschicklichkeit, Manipulation, Auseinandersetzung
mit der Umwelt. Die Hand hat im Arm den lagen Hebel, um ihren Aktionsbereich groß und
vielfältig zu gestalten.
Arme und Hände eröffnen ein unendliches Feld der Gestenvielfalt in Kombination mit
anderen Körperteilen, als auch zwischen den beiden Polen Öffnung/Freundschaft und
Abwehr/ Feind-schaft.

Kopf: Ort der Sinnesorgane und der Intelligenz. 
Die Augen seien das Tor zur Seele, und das Gesicht mit seinen über 60 mimischen Muskeln
ist an Ausdrucksvielfalt kaum zu überbieten.Monet´s „Denker“ ist offensichtlich „kopflastig“,
da er ihn auf seinem Arm abstützen muß. Wir sind manchmal „von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt“, hoffentlich nicht „auf den Kopf gefallen“ und lassen vielleicht hin und wieder
„den Kopf hängen“.



Weiterhin bestehen Verbindungen zwischen den Körperabschnitten, welche leicht verletzlich
sind und wo bedeutende Strukturen direkt unter der Haut liegen und deren Verwendung in
Gesten. Alle Körperinnenseiten, z.B. Achselhöhlen, Innenseiten der Arme, Hals, Leisten,
Innenseiten der Schenkel führen recht ungeschützt lebenswichtige Gefäße(Arterien, Nerven,
Lymphgefäße etc), so daß deren offenes Zeigen auch ein vertrauenvolles Öffnen der Umwelt
oder eine Person und deren Verschließung(z.B. Arme verschränken, Hals einziehen) Abwehr
und Abneigung ausdrücken soll.

4. Anwendung und Praxis

Es sollen nun die oben dargestellten Beobachtungskriterien an Beispielen aus Haltung und
besonders an Bewegung verdeutlicht und angewandt werden. Zusätzlich werden
Charakteristika, die bei allen natürlichen Bewegungen auftreten erläutert.

4.1 Haltung – Beispiele der „Körperinszenierung“

Gehen wir von unserem „Homunkulus“ der Biomechanik aus(s. Abb. 4), welcher alle seine
Gelenke in der sogenannten „Neutral-Null-Stellung“ eingestellt hat, ist es offensichtlich, daß
Körper in natura niemals symetrische Positionen in Haltung und Bewegung einnehmen, es sei
denn sie werden beim Militär in Reih und Glied aufgestellt. Wie das Beispiel des weiblichen,
antiken Torso in Abb. 5 zeigt, beobachtet man  in einer Achsenanalyse Abweichung in jeder
räumlichen Ebene. Körperabschnitte sind gegeneinander rotiert, gegensinnig verschoben, im
Sinne einer Translation und diagonal gegeneinander eingestellt(Spielbein – Standbein etc).
Nur mit diesen „Abweichungen“ aus der körperlichen Symetrie erreicht man eine lebendige
und authentische Wirkung einer Abbildung, wie aus einer Bewegung heraus angehalten.

Wir alle kennen Unmengen von posierenden Frauenkörpern, sei es, um ein Produkt an den
„Mann“ zu bringen, oder als Selbstzweck in einschlägigen Zeitschriften.
Allen gemein ist die Offenlegung der oben genannten „sensiblen“ Körperareale, ein betont
positioniertes Becken und eine Hebung der hier weiblichen Brust. Im Gegensatz hierzu mag
es Menschen geben, verdeutlich durch den Pantomime Samy Molcho in Abb. 6, welchen der
Zugang zur Triebwelt eher erschwert erscheint.
Männlichkeit wird ebenfalls mit einer manchmal zu erhobenen Brust dargestellt. In den
modernen Medien werden Models benutzt, welche insbesondere die Oberarmmuskulatur( M.
triceps et biceps brachii), den großen Brustmuskel(M. pectoralis major), den Schultermuskel
(M. deltoideus) und den breiten Rückenmuskel(M. latissimus dorsi) stark ausgeprägt haben.
Die genannten Muskeln führen alle Hauptbewegungen im Schultergelenk durch!
Im Gegensatz zu weiblichen Positionierungen, gehen männliche mit einem meist zu hoch
resultierenden Körperschwerpunkt einher. 
Ob wir nun John Wayne mit seinem, einen Meter nach vorne verlagerten Oberkörper
betrachten,
Woody Allen mit seiner eingesunkenen, depressiven Haltung oder Komiker wie z.B. Laurel
und Hardy deren ausgestreckter Becken-Bauchbereich und leicht nach hinten verlagerter Kopf
vermuten läßt, daß der Kopf offensichtlich der letzte Teil ihres Körpers ist, mit dem sie
nachdenken, allen Beispielen sei eins gemein: bewußt übertrieben oder unbewußt hat die
Haltung des Körpers und ihrer Inszenierung der einzelnen Körperabschnitte eine symbolische



Parallele zur tatsächlichen inneren Haltung der Person oder: es soll bewußt ein bestimmter
„Eindruck“ beim Beobachter erzielt werden.

4.2 Bewegung

Math Buck schreibt in seinem Buch „PNF in der Praxis“: „Jede natürliche Bewegung hat
einen dreidimensionalen Verlauf.“ Ich möchte nun im Kleinen versuchen, anhand von
Beispielen aus der Anatomie diese These zu beweisen, damit es auch leichter zu verstehen ist,
warum schöne Körperdarstellungen wie z.B. antike Statuen, auf solche eigenartige Weise
verdreht sind.

4.2.1 Muskelanatomie

Abb.7 zeigt den Verlauf eines Vektors in einem dreidimensionalen Raum. Die drei Achsen
stehen für Komponenten aus der Flexion/Extension, Außen-/Innenrotation und der
Add-/Abduktion. Hiermit soll der Muskelverlauf von seinem Ursprung bis zu seinem Ansatz
am Skelett verdeutlicht werden. Es gibt keinen Muskel am menschlichen Körper, der nur eine,
reinachsige Bewegung ausübt. Jeder Muskel hat, wie es die Abbildung verdeutlichen soll, fast
immer alle drei Bewegungskomponeten in seiner Bewegungsfunktion dabei.

4.2.2 Gelenkanatomie

Die mittlere Darstellung(41) von Abb.8 zeigt eine Ansicht des rechten Hüftgelenks (rechte
Beckenhälfte und oberer Anteil des rechten Oberschenkelknochens) von vorne-rechts-unten.
Schön zu sehen ist die Lage der Hüftpfanne, die den Oberschenkelkopf flächig umschließt, im
Raum. Auch sie ist in allen drei Ebenen des Raumes gekippt, um ein dreidimensionales
Führen des Oberschenkelknochens beim Gehen in zu gewährleisten.

4.2.3 Verlauf von stabilisierenden Strukturen

Eine Darstellung der Kreuzbänder des rechten Kniegelenks von rechts-hinten-oben zeigt
Abb.9.
(161). Der Verlauf der Kreuzbänder ist eines der schönsten Beispiele, die auf dreidimensional
geführte Bewegungsrichtung des Bewegungsapparates zu veranschaulichen. Den Verlauf des
vorderen Kreuzbandes kann man z.B. von rechts-hinten-oben nach links-vorne-unten
beschreiben.
Die Kreuzbänder sorgen für eine stabile Führung und Gelenkposition bei allen
Bewegungs-richtungen von Ober- und Unterschenkel; ein biomechanisch optimaler, wenn
auch störungs-
anfälliger Kompomiß zwischen Stabilität und Mobilität.

4.3 Biomechanischer und visueller Charakter einer natürlichen Körperbewegung.

Alle nur denkbar natürlichen, schönen Körperbewegungen, z.B. aus dem Bereich Sport, Tanz
oder der darstellenden Kunst haben gewisse Gemeinsamkeiten, die jetzt besprochen werden.
Mit vereinfachenden Beobachtungskriterien soll es dem Beobachter erleichtert werden aus
dem Durcheinander von vielen gleichzeitigen Bewegungskomponenten vereinfachende
Muster zu erkennen. Die sich zum Teil überlappenden drei Grundprinzipien Rotation,
Gegensinnigkeit und Bewegung in Diagonalen werden nacheinander jeweils mit Beispielen



aus der Anatomie und der Bewegungspraxis erläutert. Ausgangspunkt wird meist die
Beobachtung des einfachen, aufrechten Gangs.

4.3.1 Gegensinnigkeit

Jedes Gelenk am Bewegungsapparat hat innerhalb einer Bewegungskomponente grundsätzlich
zwei gegensinnig durchführbare Bewegungen. Die gegensinnig arbeitenden Muskeln nennt
man Spieler – Gegenspieler. Wird der Ellenbogen z.B. gebeugt, ist der
Biceps(Oberarmvorderseite) der Spieler, der Triceps(Oberarmrückseite) der Gegenspieler.
Wann immer ein Muskel arbeitet, sich also verkürzt, um eine Bewegung hervorzurufen, muß
sein Gegenspieler „lockerlassen“ und sich verlängern. Zusätzlich befindet sich ein Muskel in
Verlängerung oder Vordehnung in einer optimalen Reaktions- bzw.
Arbeits-Ausgangsposition. 
Beobachten wir das rechte Bein in der Spielbeinphase(Vorschwung): die Muskeln am
vorderen Oberschenkel arbeiten, verkürzen sich und bringen das Bein nach vorne.
Gleichzeitig dehnen sich dadurch die „Gegenspieler“, nämlich die Beinstrecker auf der
Rückseite des Oberschenkels
in eine optimale Position, um in der Standphase das Bein wieder in Streckung zu bringen, den
Körper vorwärts zu bewegen und die Beugemuskulatur wieder in optimale Ausgangsposition
zu bringen. Das gegensinnige Bewegen der Beine beim Gehen ist nichts anderes als dieser
andauernd parallel ablaufende Mechanismus. 
Ein Speerwerfer richtet seinen gesamten Körper, incl. einer diagonal-rotatorischen
Komponente (s.u.), gegensinnig zur Wurfrichtung aus - so haben seine den Wurf
durchführenden Muskeln eine optimale Ausgangsposition. Die wirkungseffektive
Körperchoreographie von fernöstlichen Kampfsportarten setzt dieses Prinzip bewußt um: sie
läßt das gegensinnig dem der Technik ausführenden Körperteil automatisch in eine der
Technik entgegenlaufenden Position einstellen, um sofort kraftvoll reagieren zu können. Beim
Ablaufen von z.B. Kampfszenen in „Kung-Fu-Filmen“ in Zeitlupe kann man dies sehr schön
beobachten. Sei es also das Gehen, Sprinten, Werfen oder Boxen, in allen Bewegungsarten
taucht dieses natürliche Prinzip zu Gunsten einer besseren Bewegungsökonomie auf.

4.3.2 Bewegungen in Diagonalen

Alle Bewegungen haben neuromuskulär ihren Beginn im Rumpf. Selbst beim Heben des
Armes arbeitet die untere Bauchmuskulatur aus Gründen der Stabilisation zuerst. Abb.10
zeigt den Verlauf der schrägen Bauchmuskulatur welche wie die kleinen schräg verlaufenden
Rücken-muskeln eine wichtige koordinative und stabilisierende Bedeutung haben. Schon
beim Beobachten des Muskelverlaufs am Rumpf läßt sich erahnen daß selbst Bewegungen nur
innerhalb des Rumpfes viele rotatorisch-diagonale Komponenten haben.
Beim Gehen mit Armpendel nähert sich die linke Schulter diagonal dem rechten, vorderen
Becken-knochen, wenn das rechte Bein ein Schritt macht. Diagonal pendelt der linke Arm mit
dem rechte Bein nach vorn. Aufrechterhaltung von Gleichgewicht und Bewegungsökonomie
innerhalb des Bewegungsflusses und das „Schwung holen können“ sind Hauptgründe dafür.
Der Selbsttest zeigt, daß beim Gehen im Passgang (Schritt rechts mit rechtem Arm vor etc)
das Vorankommen unvergleichlich unökonomischer und anstrengender ist. 
Beobachten wir wieder unseren Speerwerfer, erkennt man, daß sich sein ganzer Körper wie
ein Bogen diagonal vom linken Zeh bis in die rechte Hand auf den Wurf vorspannt. Dies ist



auch schön bei einem Fußballspieler zu beobachten, der aus der Schrittdrehung heraus seinen
ganzen Körper diagonal vordehnt um kraftvoll schießen zu können.

4.3.3 Rotation

Nicht nur in Anlehnung an Buck(s.o.) Aussage und der Dreiachsigkeit der Muskelverläufe
läßt sich ableiten, daß jede natürliche Bewegung auch eine rotatorische Komponente hat.
Nimmt man sich wieder das Grundbeispiel Gang als Beobachtungsobjekt, so erkennt man bei
genauerer Betrachtung, daß jeder Körperabschnitt sich mit einer rotatorischen Komponente
bewegt.
Pendelt z.B. der rechte Arm beim Gehen nach vorne, so rotiert er leicht nach außen,
gegensinnig zum linken, nach hinten schwingenden Arm, der sich leicht nach innen rotiert.
Gleiches mit den Beinen, die beim Vorschwung eine Außenrotationstendenz und beim
„Abstoßen“ eine Innenrotationstendenz haben. Becken und Schultergürtel rotieren parallel
dazu gegensinnig zueinander.
Die wie schon oben beschriebenen Bewegungsbeispiele (Speerwerfer, Fußballspieler) holen
sich natürlich auch über eine Rotation Vordehnung, Schwung und Bewegungseffektivität, was
nochmal schön in Abb.11 durch den bekannten, antiken Diskuswerfer verdeutlicht wird.
Es sollte nun dem Leser bei Beobachten von Körpern in Haltung und Bewegung etwas
leichter fallen zu verstehen, warum welche Köperabschnitte wie bewegt werden.

5. Körper und Körperschema in "Matrix" – aus bewegungswissenschaftlicher Sicht

„Die Wachowskis stellen die Matrix als ein riesiges Computerspiel vor. Somit ist es den
Hackern möglich, ihre Gesetze auch voll auszuschöpfen. Ob man nun von Haus zu Haus
springt, als sei man Super Mario, oder ballert, bis die Fetzen fliegen, als befinde man sich im
neuesten 3D-Shooter: die Welt reagiert auf die Wünsche ihrer Nutzer. Wenn nun die visuelle
Ästhetik zeitweise aus 'Metropolis' oder 'Blade Runner' entliehen scheint, so paßt dies ins Bild
eines Computerprogramms. Denn die Spielehersteller orientieren sich immer wieder gerne am
Kino.“              – aus einer Filmkritik von „Martrix“ im Internet, Autor unbekannt

Begriffsklärung:

Körperschema(neuropsychologisch) blinde Orientierung am eigenen Körper, Repräsentation
und Vorstellung vom und am eigenen Körper, die durch kinästhetische, taktile und optische
Reize vermittelt wird. Störungen z.B. bei Anorexia nervosa, Magersucht, wo es zu
Wahrnehmungsstörungen des Körperschemas kommt: selbst mei extremer Magerheit ihres
Körpers schätzen sich die Patienten als zu dick ein. Krankheit gleich welcher Art und
unnatürlicher Bewegungsmangel führen zu Körperschemastörungen.

Kinästhesie: der Bewegungs- und Lagesinn, “Propriorezeptoren”, sog. Tiefenfühlsmelder in
fast allen Strukturen des Bewegungsapparates vertreten, registrieren Positions- und
Stellungsänderungen, so daß man blind sagen kann, in welcher Position sich seine
Gliedmaßen befinden und mit denen koordinative Bewegungen erst ermöglicht wird.

Agnosie(;-gnos: gr. Suffix mit der Bedeutung der Kenntnis) Störung des Erkennens, die nicht
durch Störung der Wahrnehmungsorgane verursacht ist. Vorkommen bei zerebralen
Schädigungen. Bsp.: Worttaubheit, akkustisches jedoch kein logisches Verstehen von
Geräuschen oder Wörtern, Unfähigkeit, bei erhaltener Oberflächensensibilität Hautreize am



eigenen Körper zu lokalisieren, Störung des visuellen Erkennens von Dingen bei erhaltener
Sehkraft etc.

Um eine perfekte Sinnestäuschung von Raum und Bewegung dem Gehirn zu präsentieren
müßte also auch die Tiefensensibilität, der Bewegungs- und Lagesinn simuliert werden.
Anhand dieses Beispiels fällt auf, daß, wie die Helden im Film “Matrix”, die sich den Großteil
der Handlung in einer neurozerebral simulierten Welt befinden, sich zerebrale und
Sinnesorganwahrnehmung widersprechen, was bei genügend langanhaltender “Täschung”
eine fatale Form der Körperschemastörung mit sich führen würde. Es ist Schnee von gestern,
wenn Gameboy-kids mit 12 Jahren koordinative Leistungen eines gesunden Sechjährigen
aufweisen und mit diesem Trend in unseren Landen die Grundschulsportlehrer zum Weinen
bringen. Schon Mitte des 20. Jahrhunderts. wurde die Abhängigkeit der Entwicklung von
intelligenter Denk-leistung und koordinativer Entwicklung wissenschaftlich belegt.
Konkret gesagt, würde sich in “Wirklichkeit” Neo, der Held des Films bei der ersten
“Entkopplung” nur in Form von auf Rückemarksebene geschalteten Neugeborenenreflexen
bewegen, in der Fachliteratur unter “primitive Massenbewegungen” bekannt.
Seine Intelligenz mag sich durch hinreichend gute zerebrale Stimulation “normal” entwickelt
haben.
Die “Allmacht”, wie man sie in den heute gängigen Computerspielen und wie im Beispiel
oben beschrieben, “ausleben” kann, ist in der “Matrix” selbstverständlich grenzenlos.
Vielleicht fasziniert der Film auch deswegen so sehr, in einer Zeit wo Krankheiten durch
Bewegungsmangel und Eskapismus zunehmen. Jedoch faszinieren schöne Bewegungen den
Kranken wie den Gesunden gleichstark und es ist auch schön und gut so.
Halbgottähnliche Bewegungsgewandtheit oder das Eintauchen in Weltszenarien nach Wahl
sind nur Beispiele aus alten Menschheitsträumen, und Eskapismusmechanismen, welche wie
bei allen “Rausch”-drogen früher oder später einen extrem hohen Tribut abverlangen.
Somit scheinen ein einfacher Alkoholrausch und ein “Trip durch die Matrix” nur quantitative
Unterschiede zu haben. 
Die Medaillie mag zwei Seiten haben, denn anders argumentiert scheint der Film eine Ode an
die Bewegung und indirekte Werbung für allerlei Sparten von Sportvereinen zu haben.
Beobachtet man am Beispiel von Neos Entwicklung die symbolische Bedeutung der
Bewegung in der Marix, so tun sich interessante Parallelen auf. Neos Lernwille, Motivation
und Faszination lassen ihn die ersten Lernschritte schnell vollziehen. Mehr und meh merkt er,
daß Bewegung und Körperbeherrschung auch von anderen Dingen abhängen. 
Fast wie in der “wirklichen” frühkindlichen Bewegungsentwicklung scheinen in “Matrix” mit
dem Kontrollieren und Beherrschen des eigenen Körpers auch immanente Dinge wie Reife,
Erkenntnis, Disziplin, Geduld, Selbstvertrauen, ja sogar Glaube und Hoffnung ineinander zu
gehen. 
Bewegung wird weltweit und in allen Kulturen zur Heilung von verschiedensten Krankheiten
wirkungsvoll eingesetzt, und man muß nicht gleich Wände entlang rennen können um die
unmittelbare Erfahrung zu machen, daß Bewegung an sich fördernd auf Körper und Geist
wirkt.
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