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Therapeutische Wahrnehmungserfahrungen, die in der Berührung bzw. dem Tasten
entstehen zeigen sich im leiblichen Erleben eines Zwischen. So in der berührenden
Erlebnispraxis zwischen Osteopath*in und Patienten*in. Das Zwischen fasse ich als
Erlebnisraum dieser Erlebnispraxis zur Welt auf. Als der Erlebnisraum meiner
leiblich-existenziellen Erfahrung. Es gilt dies Zwischen als Artikulationsraum dieser
wechselseitigen Bezügen zu bestimmen.
Es befragt dort der wahrnehmende Osteopath die Leiblichkeit des Anderen. In dieser
Berührungspraxis zeigen sich Phänomene von Eigen- und Zwischenleiblichkeit, die
sich als sinnliches Erleben dem Tastenden präsentieren. Sie sind elementare
Voraussetzung um ein Handlungsfeld von berührender Heilung zu konstituieren.
Denn mit dem Tasten vollzieht sich eine Veränderung der Elementarverhältnisse von
Berührendem und Berührten – vice versa.
Damit wird die Relation selbst erlebender Wahrnehmung (self-perceived-perception)
zu einer vital erlebten Zwischenleiblichkeit konstituiert, die die Wahrnehmung im
leiblichen Selbst aufzuspüren vermag.
Mir geht es in diesem Talk einerseits um den Tastsinn (sense of touch) –, der dieser
Erlebnispraxis (subjects‘ lived experience) im Zwischen zu Grunde liegt.
Andererseits um die Wirkung des Tastens im eigenleiblichen Erleben. Hierzu gibt es
Zeugnisse klinisch tätiger Osteopathen, über die es zu berichten gilt. Denn die First-
Person-Science of Consciousness kann sich in der Praxis erklären.
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Therapeutic, perceptual experiences that arise within touch or the act of palpation
show themselves in the bodily experience of intercorporeity, i.e., in the touching
experience between osteopath and patient. I understand this space between as the
space of this practice toward the world, as the space for my lived body, existential
experience. It is necessary to define this between as a space of articulation of mutual
relations.
There, the perceiving osteopath questions the corporeity of the other. In this practice
of touching, phenomena of inner and intermediate corporeity are revealed, which
present themselves as sensual experiences to the touching person. They are an
elementary prerequisite for constituting a field of action of haptic healing because
through touch changes take place in the elementary relations between touching and
touched.
In this way, the relation of self-perceived-perception is constituted into a vital lived
intercorporeity which allows the tracing of perception in the corporeal self.
In this talk, I am concerned with the sense of touch which underlies this lived
practice (the subjects‘ lived experience) within intercorporeity. I am also interested in
the effect of touch on the subjects‘ own corporeal experience. To this end, I have
collected testimonies of clinically active osteopaths, for the first-person science of
consciousness can be explained through practice.
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