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WARUM DAS GEHEN  
gut für uns ist 

und wie es kognitive und soziale Ressourcen mobilisiert 

V O N  U L R I K E  F R U H T R U N K - D E H N

grund der spezifischen Lebensweise zurück – wie im Fall der 
Seescheide oder Seeanemone. O‘Mara beschreibt For-
schungsergebnisse und Studien, die nicht nur evolutionär 
Bedeutung haben, sondern für unser körperliches und gei-
stiges Wohlbefinden und unsere soziale Entwicklung von 
herausragender Wichtigkeit sind. Gehen erzeugt Verände-
rungen in der Struktur unseres Gehirns, insbesondere im 
Bereich der Hippocampusformation, die mit Lernen und 
Gedächtnis assoziiert ist. So tritt bereits durch bloßes Auf-
stehen der „Stroop-Effekt der inkongruenten Reize“ (18) 
(basierend auf dem Test für Aufmerksamkeit und Denken) 
ein, der kognitive und neuronale Ressourcen mobilisiert, die 
Kreativität fördert, die Stimmung und das Denken verbessert 
und Alterungsprozesse aufhält. O´Mara bricht eine Lanze für 
die Nutzung von Smartphone-Apps, um unsere täglich 
zurückgelegten Schritte zu dokumentieren. Das moderne 
Daten-Sampling habe dazu geführt, dass heutzutage wissen-
schaftlich aussagekräftige gesundheitsbezogene Parameter 
erfasst werden können, was einen wesentlichen Fortschritt in 
der Erforschung von Bewegungsabläufen, insbesondere 
beim Gehen, darstelle.  

Im dritten von acht Kapiteln beschreibt O´Mara eindrucks-
voll die Mechanik des Gehens. Er schreibt aber auch: „Die 
unerwartet komplizierte wissenschaftliche Disziplin, die 
klären soll, wie wir aufrecht gehen, steckt noch in ihren 
Anfängen.“ (74) Wir lernen Gehen durch Erfahrung. Die Ent-
wicklungspsychologin Karen Adolph und ihr Team haben es 
treffend definiert: „Man lernt gehen durch Tausende von 
Schritten und Dutzende von Stürzen pro Tag.“ (69) An dieser 
Stelle dürften wir vielleicht den Hinweis erwarten, dass Fallen 
die Propriozeption anregt.  

Das folgende Kapitel widmet sich der biologischen Pfadin-
tegration (vergleichbar der aus der Seefahrt bekannten Kop-
pelnavigation) und unserem Raumsinn, der „kognitiven 
Karte“ (94), die „aus der Erfahrung in der Welt umherzuge-
hen“ (96) und aus dem „Input von allen unseren Sinnen“ (96) 
entsteht. Der Raumsinn wird beeinflusst durch die Gehge-
schwindigkeit und räumliches Lernen wird durch Gehen akti-

Der Autor, Shane O´Mara, ist Professor 
für Experimentelle Neurowissenschaft 
am Trinity College der Universität 

Dublin. Da er zudem passionierter Gehender 
und Spaziergänger über weite Strecken ist, hat 
er ein durchgehend spannendes populärwissen-
schaftliches Buch schreiben können, mit dem er 
mich, die ich mich seit langem für vermehrtes 
Gehen engagiere, rundum begeistert. 

Denn eine wesentliche Fähigkeit, die Men-
schen auszeichnet und von Tieren unterschei-
det, ist das Gehen auf zwei Beinen. Es war die 
Voraussetzung, sich evolutionär über die ganze 
Erde zu verbreiten, indem wir freie Hände beka-
men für das Sammeln von Nahrung, für Angriff 
und Verteidigung, das Tragen unserer Kinder 
über weite Entfernungen und die Eroberung 
neuer Lebensräume. Die frühesten, in der Lan-
gebaan-Salzwasserlagune an der südafrikani-
schen Atlantikküste gefundenen Fußabdrücke 
entstammen einer „schreitenden Eva“  (43), die 
vor etwa 117.000 Jahren lebte.  

 
� Gehen erzeugt Veränderungen 
Sich fortbewegende Lebewesen benötigen ein 
Gehirn, denn das Gehirn entwickelt sich auch 
über Bewegung, es sei denn es bildet sich auf-

viert. Weiterhin erfahren wir etwas über ein System im 
Gehirn, das dem Global Positioning System (GPS) ähnlich ist. 
Es steht in Verbindung mit der menschlichen Fähigkeit, über 
Vergangenheit und Zukunft nachzudenken. O’Mara berichtet 
über eine Vielzahl unterschiedlicher Zellen, z. B. von Kopf-
richtungszellen und Ortszellen, ihrer Lokalisierung im Gehirn 
und deren Zuständigkeit. Gedächtnis, Kartierung und Navi-
gation sind über Schaltkreise miteinander verbunden und 
bilden so quasi eine Einheit. Der Theta-Rhythmus, eine 
artenübergreifende Frequenz, ist im gesamten Gehirn 
während einer Bewegung nachweisbar und steht in Bezug  
zu aktivem Entdecken und Erforschen der Umgebung. 

 
� Das kreative Potenzial der Gehenden 
Welche Voraussetzungen muss eine fußgängerfreundliche 
Stadt erfüllen, damit möglichst viele Menschen die gesund-
heitsfördernden Auswirkungen nutzen, die das Gehen über 
weitere Strecken zur Folge hat? Wie lässt sich soziale Inter-
aktion bewerkstelligen, damit im dichten Fußgängerfluss 
zwei Menschen nicht zusammenstoßen? Welche Gehirn-
strukturen sind daran beteiligt? Welche Rolle spielen etwa 
der Gyrus fusiformis, der Sulcus temporalis superior und die 
Zentralen Mustergeneratoren? Gehen sollte als Medizin ver-
schrieben werden. Nicht nur, dass es Herz und Kreislauf auf 
Trapp und den Darm in Bewegung hält, es trägt auch dazu 
bei, Adipositas zu verhindern. Ebenso hat es Auswirkungen 
auf Persönlichkeitsmerkmale wie Offenheit, Gewissenhaftig-
keit, Geselligkeit, Verträglichkeit, Labilität und Verletzlichkeit. 
Längere Spaziergänge und Wanderungen erweisen sich als 

stimmungsaufhellend und wirken einer (leichten) 
Depression entgegen. Aerober Stoffwechsel, 
wie Gehen, Laufen und sportive Bewegungen 
regen auf unterschiedliche Weise den Gehirn-
stoffwechsel an, fördern die Neurogenese und 
die Plastizität der Synapsen.  

Wie steht es um die Kreativität und wie ent-
steht sie? Der Autor erinnert uns mit einigen Bei-
spielen aus Literatur und Philosophie, dass 
Gehende ihr kreatives Potenzial bewusst aus-
schöpfen. Die peripatetische Schule des Aristo-
teles rühmte sich, weitgehend im Gehen zu leh-
ren. Søren Kierkegaard schrieb: „Ich laufe mir 
jeden Tag das tägliche Wohlbefinden an und 
entlaufe so jeder Krankheit. Ich habe mir so 
meine besten Gedanken angelaufen, und ich 
kenne keinen, der so schwer wäre, dass man ihn 
beim Gehen nicht loswürde.“  (166) Zündende 
Gedanken und neue Ideen entstehen, indem wir 
uns auf Assoziationen weit auseinander liegen-
der Bereiche im Gehirn „besinnen“ und bruch-
stückhafte Einfälle und Gedanken unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle zusammenfügen – ein 
Vorgang, der durch Bewegung befördert wird.  

Zum einen ist das Gehen eine weitreichend 
tiefe, soziale Angelegenheit, zum anderen  
sind wir Menschen auf Kommunikation ausge-
richtet und angewiesen. Die komplexen Zu- 
sammenhänge der „interpersonalen Synchroni-
sation“  (193) sind durch verschiedene Studien 
belegt und werden im letzten Kapitel des 
Buches beeindruckend geschildert. Unter  
anderem, dass das Beobachten von Auf- und 
Abbewegungen des Fußes im Motorkortex 
eines Gegenübers Aktionen auslöst oder Töne 
etwa im Rhythmus der menschlichen Herzfre-
quenz das Tempo des Gehens beeinflussen. 
Gehen, sei es in kleineren Gruppierungen  
oder auf Demonstrationen, belegt die soziale 
Dimension unserer evolutionär angelegten Ver-
bundenheit.  

Die lebendige Darstellung evolutions- und 
neurobiologischer Bezüge in Shane O’Maras 
Buch macht es gerade für Feldenkrais-
lehrer*innen zu einer herausragenden und 
durchweg faszinierenden Lektüre. Allein die 
rege Quelle neurobiologischer Fakten und 
Erklärungen bewirkt, vermehrt wieder zu Fuß zu 
gehen. Darüber hinaus enthält das Buch ein 
Register, das es ermöglicht, Neues oder wieder 
Vergessenes nachzuschlagen. � 
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� Das Buch 
Shane O’Mara 
Das Glück des Gehens. 
Was die Wissenschaft  
darüber weiß und warum 
es uns so guttut.  
Aus dem Englischen von  
Hainer Kober. Hamburg, 
Rowohlt Verlag 2020,  
254 S., 22 EUR.  
E-Book 9,99 EUR.  
TB (2021) 12 EUR
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