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Die Freude an der Körperbeherrschung beim Klettern 

 

Mein Körper, der Teil von meinem Ich, den ich mir als Gesunde in 

jungen Jahren mit nicht unerheblichen Mühen erobert hatte und der 

in meinem Beruf eine wichtige Komponente als künstlerisches 

Ausdrucksmittel war, versagt mir seit einiger Zeit durch die Krankheit 

MS zunehmend seine Dienste. Ich bin richtig böse auf ihn geworden. 

Deshalb will ich immer wieder wissen, was er noch bereit ist zu 

leisten. Das heißt, ich stelle mir die Frage, wie weit ich meinen Körper 

noch fordern und beherrschen kann. Eigentlich steht das Gesamt 

meiner Selbstbeherrschung zur Disposition; denn sie ist 

Voraussetzung für das Ich, wenn es aktiv gestaltend und aufbauend 

am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte. 

Körperbewegung hängt direkt mit Wahrnehmung zusammen, was 

begrifflich mit „Sensomotorik“ erfasst wird. Einerseits ist sich 

zielgerichtet zu bewegen nicht ohne Wahrnehmung möglich   ̶

kinästhetisch, propriozeptiv  ̶  und andererseits hat ein sich Bewegen 

unmittelbar ein Wahrnehmen zur Folge, auch im vorbewussten 

Stadium. Jedes Lebewesen ist von Geburt an bemüht, seine 

Bewegungen zu steuern, denn ohne diese Fertigkeit müsste es 

verhungern. Wie wunderbar ist es doch zu beobachten, wenn ein 

Kleinkind aus eigenem Antrieb und unermüdlich versucht und übt, 

etwas zu ergreifen oder aufzustehen, sich also den Körper gefügig zu 



machen, um die Welt erkunden zu können! Es entwickelt dabei 

Körperbeherrschung und die bedeutet letztlich, sich unbeeinflusst   ̶

beispielsweise vom Streben nach Sieg oder Rekord  ̶  auf sich selbst so 

konzentrieren zu können, dass während einer Bewegung ein 

harmonischer Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung 

stattfindet. Eine körperliche Anstrengung in Harmonie erfordert zwar 

Kraft, endet aber nie in einer völligen Erschöpfung, sondern führt in 

eine ruhige, zufrieden machende Erholungsphase. Die 

Bewegungserzieherin Dore Jacobs (1894-1979) schreibt dazu, dass 

die Herrschaft über die Bewegung nicht durch Tun, sondern durch 

Unterlassen gewonnen werde, also die Hingabe an die Sache 

wichtiger sei als das willentliche Einwirken auf die Bewegung.  Das 

Sich-bewegen-können bedeute vollkommen improvisieren zu 

können.1 Klettern ist das beste Beispiel dafür. Da geht es um das 

Ruhen in der eigenen Mitte, die Suche nach Stand- und Haltepunkten 

unter immer neuen Bedingungen, die Koordination von Armen und 

Beinen zwischen rechter und linker Körperseite sowie um den 

flexiblen Wechsel von Spannungszuständen und Geschwindigkeiten.  

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung für meinen 

bewegungseingeschränkten Körper habe ich vor drei Jahren an einem 

Schnupperkursangebot „Klettern“ der hiesigen DMSG teilgenommen. 

Der Kursleiter, Frank Hegger, empfing uns in seiner mit einer 

 
1 Jacobs, Dore (1962): Die menschliche Bewegung. Ratingen. S. 104 und 133. 
 



Kletterwand ausgestatteten Ergotherapie-Praxis. Nach einer kurzen 

Einführung konnten wir einzeln durch ihn am Seil gesichert einen 

ersten Kletterversuch starten. Ich war sehr aufgeregt, hatte Respekt 

vor der hohen Wand mit den bunten Griffen und eine große Portion 

Angst vor meinem eigenen Mut. Aber Frank, in seiner 

unvoreingenommenen und ruhigen Art, signalisierte mir, Du kannst 

machen was, wie und wie lange Du es willst. Das kam mir sehr 

entgegen, denn ich wollte ja mit meinem Körper „spielen“. Schon 

nach etwa vier Metern war ich erschöpft und wollte zurück auf den 

Boden. Das Loslassen und Hinuntersausen überraschte mich und 

versetzte mich geradezu in Euphorie. Das wollte ich sobald wie 

möglich wieder erleben.  

Klettern gehört seitdem zum unumstößlichen Teil meiner 

Wochenplanung. Durch die Beharrlichkeit eines Gruppenmitglieds 

entstand später die Verbindung zum Deutschen Alpenverein (Sektion 

Hannover), so dass wir unterdessen in deren Kletterhalle aktiv sein 

können. Dort unterstützen mehrere geschulte und einfühlsame 

Betreuer und Betreuerinnen das Klettern von jungen und älteren 

Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Als 

Teilnehmerin dieser Gruppe „Klettern Spezial“ bin ich geradezu 

süchtig danach geworden, jede Woche innerhalb von zwei Stunden 

mehrmals bis unter die Decke zu steigen  ̶  je nach körperlicher 

Tagesverfassung mit mehr oder weniger langen Verschnaufpausen 

dazwischen und aufs Ganze gesehen mit zunehmender 



Leistungssteigerung. Letztere wird ermöglicht durch die 

vollkommene Sicherheit des Gehaltenwerdens, die beispielsweise 

meinen gering gewordenen Gleichgewichtssinn ausgleicht, durch die 

eigene Strecken- und Tempowahl, durch die Lust am Spiel mit den 

vielfältigen Möglichkeiten der Körperwendungen, durch das freie, 

aber koordinierte Greifen, Steigen und Entscheiden. Auch der soziale 

Aspekt spielt eine wichtige Rolle, also die vertrauensvolle Bewegung 

im Duo, die verbalen Aufmunterungen und Hilfestellungen der 

Betreuenden sowie die Freude aller an den Erfolgen einzelner 

Gruppenmitglieder. Das Klettern hat mir geholfen, meinen kranken 

Körper im Wissen um die wahrscheinlich zunehmenden 

Einschränkungen zu akzeptieren, und ich glaube, den Körper wieder 

besser im Griff zu haben, eben etwas Körperbeherrschung 

zurückgewonnen zu haben, um mit ihm improvisieren zu können. 

 

Hannover, im November 2020     

                                  


