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Für meine Eltern war ich ein ziemlich einfaches Kind. Aber wie in allen 
Familien war es auch für sie viel Arbeit, die ganze Erziehung eines 
Kindes in die richtige Richtung zu lenken. Dazu braucht es Kommu-
nikation, Akzeptanz, Verständnis und Toleranz. Von einem Baby 
oder Kind kann man noch nicht erwarten, dass es bereits über diese 
Eigenschaften verfügt. Die Eltern-Kind-Beziehung gleicht deshalb am 
Anfang eher einer Einbahnstraße – ausgehend von den Eltern. Es liegt 
in ihrer Verantwortung, und es ist zweifellos auch deren Wunsch, dem 
Kind alles zu geben und zu bieten, was es braucht, um zu überleben 
und sich zu einem glücklichen Menschen zu entwickeln.

Als ich geboren wurde, beherrschten meine Eltern die Sprache der 
Zehen leider noch nicht. Das hätte meine Erziehung für sie noch ein-
facher gemacht, denn sie hätten mich von Anfang an verstanden. Ein 
Baby kann zwar noch nicht sprechen, aber schon mit Hilfe der Spra-
che seiner Zehen kommunizieren. Die Sprache der Zehen bietet die 
Blaupause eines Charakters. Mit dieser kann man lernen, ein Kind 
besser zu verstehen, um es dadurch auch besser fördern zu können. 
Außerdem kann man Problematiken erkennen und vermeiden. So 
spart man viel Energie, weil sich der Charakter des Kindes aus den 
Zehen ableiten und nachvollziehen lässt.

Kommunizieren ist nicht meine Stärke. Ich möchte vieles mitteilen, 
aber entscheide mich dann, nur die Hälfte davon tatsächlich zu äu-
ßern. Selbst bemerke ich das kaum, aber meine Umgebung sehr 
wohl. Es scheint dadurch manchmal so, als ob ich etwas verbergen 
möchte. So wirke ich dann und wann etwas mysteriös. Auch bin ich 
ein nachdenklicher Schachspieler, ein Taktiker. Die scharfen Kanten 
meiner Aussagen sollen weg, die Kommunikation erfolgt immer mit 
einer schönen Schleife. Ich kommunizierte stets auch zurückhaltend. 
Ich wollte immer erst überlegen, bevor ich etwas sage. Zwang man 
mich, sofort zu reagieren, dann konnte man eine Antwort erwarten, 
zu der ich nicht stand. Als meine Eltern sich die Sprache der Zehen 
aneigneten, lernten sie meine Art zu reagieren zu verstehen und ga-
ben mir daraufhin die Freiheit, ich selbst zu sein. Jemand, der mich 
nicht so gut kannte, hätte leicht frustriert werden können und mich 
für dumm, träge oder nicht vertrauenswürdig gehalten. Man hätte 
denken können, dass ich etwas zu verheimlichen habe. Wenn Eltern 
nicht wissen, wie ihr Kind „tickt“, beschreiten sie möglicherweise kom-
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plett falsche Wege in der Erziehung: „Das Kind reagiert nicht, also 
scheint es widerspenstig zu sein.“ Die Eltern fühlen sich in so einem 
Fall machtlos und versuchen alles, um das Kind zum Reden zu ani-
mieren. Dabei haben die Erwachsenen immer das Nachsehen. Im 
ungünstigsten Fall werden sie daraufhin anfangen das Kind zu mani-
pulieren, um so die Kontrolle zu behalten. Damit gibt es kein Zurück 
mehr – das ist psychologischer Missbrauch und verursacht beim Kind 
einen Schaden für den Rest seines Lebens (Invalidation). In meinem 
Fall waren Geduld sowie Freiheit und Verständnis die Schlüssel zur 
Lösung. Meine Zehen signalisierten dies auch deutlich, was meine 
Eltern später zum Glück gesehen haben. Gefühle dürfen niemals 
ignoriert werden; besser man hört auf sie und sucht nach Lösungen. 
Das zahlt sich letztendlich aus.

Die Sprache der Zehen bedeutete für mein Leben einen enormen 
Gewinn. Ich habe mich optimal entwickeln können, bin von meinen 
Eltern fast gar nicht behindert, sondern gefördert worden. Meine Be-
gabungen und Stärken wurden erkannt und maximal genutzt. Auch 
meine Schwächen sahen sie, und schützten mich. Hin und wieder 
wurde ich aber auch ins kalte Wasser geworfen, damit ich lernte, in 
der Welt, von der ich träumte, zu überleben, aber immer mit der Si-
cherheit im Hinterkopf, dass meine Eltern mich nie ertrinken lassen 
würden. Sie korrigierten meinen Weg nur, wenn ich gar nicht weiter 
wusste und das offen zeigte. Durch die Sprache der Zehen konnten 
sie sehen, dass ich kritisch bin, und mich oft selbst rechtzeitig korri-
giere oder korrigieren lasse. 

Meine Eltern sind in einer anderen Zeit aufgewachsen, in einer Welt 
voller fester Vorstellungen und Regeln. In meinen Augen sind sie frü-
her weniger tolerant gewesen als heute. Wenn sie sich nicht weiter-
entwickelt hätten und die Entdecker der Sprache der Zehen gewor-
den wären, hätte ich mich in meinem Leben wahrscheinlich für eine 
ganz andere Richtung entschieden. Ich bin Schauspieler geworden, 
obwohl Schauspieler in der anfänglich konservativen Ansicht meines 
Vaters Arbeitslose waren. Musiker waren Hungerleider und Künstler 
bildeten ohne Ausnahme ein ausschweifendes und sonderbares 
Völkchen. Die Sprache der Zehen hat so manche dieser Ansichten 
von früher unhaltbar gemacht und alte Vorstellungen korrigiert.
Ich kann mich zwar gut anpassen und anderen Menschen den Ein-
druck vermitteln, ich würde ihrem Rat folgen wollen, aber letztendlich 
mache ich doch, was ich will oder fühle, und halte an meinen Träu-
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men fest. Ich lasse mich nicht zurückdrängen. Mich also zu behindern 
und in eine bestimmte Richtung zu drängen, wäre meinen Eltern 
vielleicht in gewissem Maße gelungen, weil ich sie respektiere und 
achte, aber es hätte den Familienfrieden extrem gestört und der El-
tern-Sohn-Beziehung geschadet. Schließlich bekam ich dann doch, 
was ich wollte, aber verspätet und mit gemischten Gefühlen, wobei 
ich mir ohne Unterstützung und frustriert vorkam.
Ich bin dann für sechs Jahre nach Amerika gegangen, was ich wahr-
scheinlich ohne die Unterstützung meiner Eltern gar nicht gemacht 
hätte. Das war ein Risiko, denn Amerika gleicht manchmal einem 
Dschungel. Vertrauen, Verständnis und Motivation meiner Eltern 
haben mir jedoch enorm viel Kraft und Freude gegeben. Sie kennen 
mich ganz gut, und das gibt mir ein Gefühl von Sicherheit.
Für mich bedeutete das eine harmonische Jugendzeit. Ich bin durch 
das Verständnis, das durch die Sprache meiner Zehen zustande kam, 
toleranter und kommunikativer geworden. Niemals hatte ich das 
Gefühl, blockiert zu werden und ich verstehe dadurch auch meine 
Eltern, mich selbst und meine Angehörigen viel besser.

Ferri Somogyi
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Sich wiedererkennen
„Ich erkenne mich in Ihrer Analyse kaum wieder“, sagte eine 70-jäh-
rige Dame, nachdem sie sich von einem Fußpfleger, einem zertifi-
zierten „anerkannten Zehenleser“, die Zehen hatte lesen lassen.
Die vorausgegangen Jahre war die Klientin von allerhand Altersbe-
schwerden gequält worden. Früher war sie eine optimistische, fröh-
liche Ehefrau und Oma voller Energie gewesen. Nachdem sie sich 
allerdings mit einem Herzleiden und rheumatoider Arthritis konfron-
tiert sah, verlor sie sowohl ihren gesunden Appetit als auch einen Teil 
ihres Hörvermögens. Diese Beschwerden beeinträchtigten sie so 
sehr, dass sie sich nur noch beklagte. Ihre Zehen spiegelten ihre 
starke Sehnsucht nach früheren Zeiten, ihre Unzufriedenheit mit ihrer 
jetzigen Situation sowie ihre Zukunftsängste wider. Das war es, was 
der Fußpfleger gesehen hatte. Die Klientin fühlte sich nicht komplett 
und zu einem großen Teil nicht korrekt beurteilt. Sie war ihr ganzes 
Leben lang fröhlich und optimistisch gewesen und in der Analyse 
wurde sie als eine verbitterte Frau dargestellt. Es war allerdings nur 
eine Momentaufnahme geboten worden. Nach einer gründlichen 
Erläuterung der Analyse gab die Klientin jedoch zögerlich zu, dass sie 
einen Großteil ihrer früheren positiven Lebenshaltung verloren habe. 
Sie gab letztendlich zu, dass sie schwer mit ihren Gebrechen zurecht-
komme und sie den Drang verspüre, sich andauernd darüber zu be-
schwerden.

Seniorenzehen
Diese Geschichte und die Konfrontation mit unserem eigenen fort-
schreitenden Alter und den dazugehörenden Beschwerden brachten 
uns auf die Idee, noch ein Buch über die Sprache der Zehen zu schrei-
ben. Dieses Mal mit dem Schwerpunkt Seniorenzehen, ergänzt um 
unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit diesem Thema gemacht 
hatten. Nachdem wir bei Zehenlesern eine Umfrage gemacht und 
uns mit unserem Verleger beraten hatten, kamen wir zu dem Schluss, 
es nicht nur bei einer Idee zu belassen.
Wir ließen uns Vorschläge und Bilder von „Seniorenzehen“ schicken. 
Wir machten davon Analysen und schickten diese den Absendern 
zurück – mit der Bitte um Reaktion. Auf diese Weise haben wir eine 
wohlüberlegte und ausgewogene Herangehensweise für das Verste-
hen der Sprache der Zehen von alternden Menschen entwickelt.

Imre und Margriet Somogyi
11
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Nichts mehr zu sagen?
„Das war es, mehr ist zu der Sprache der Zehen nicht zu sagen“, mein-
ten meine Frau Margriet und ich, als wir nach den beiden Büchern zur 
Sprache der Zehen zuletzt unser Büchlein “Babyzehen lesen“ aus der 
Taufe gehoben hatten. Wir dachten damals wirklich, dass wir in un-
seren Büchern über die Sprache der Zehen alles festgehalten hatten, 
was es zu diesem Thema zu sagen gibt.
Und dennoch liegt jetzt eine Fortsetzung, eine neue Ausgabe zur 
Sprache der Zehen vor Ihnen. Grund dafür ist die Tatsache, dass sich 
Wissen immer weiterentwickelt und wir doch immer noch mehr er-
zählen können, als wir anfänglich glaubten. Für die Leser, die den 
Hintergrund der Sprache der Zehen noch nicht kennen, folgt hier ein 
kurzer Abriss dazu.

Der Anfang
Es war wohl 1981, als wir angefangen haben, unsere eigenen Zehen 
zu studieren. Dabei kam uns der Gedanke, dass es doch einen Zu-
sammenhang geben könnte zwischen den Zehen eines Menschen 
und seinem Charakter. Zuerst registrierten wir die Unterschiede zwi-
schen unseren eigenen Zehen. Bei mir sind jeweils die zweiten Zehen 
am auffälligsten, sie sind lang und ragen hervor, während die Zehen 
von Margriet vielmehr eine Reihe bilden. Daraus, so unsere Vermu-
tung, ließe sich doch bestimmt etwas über die Persönlichkeit ablei-
ten. Es gab zu der Zeit noch kein Internet. Bei Google nachschauen 
war also noch nicht möglich. Daher machten wir uns neugierig und 
hoffnungsfroh in Bibliotheken im In- und Ausland auf die Suche nach 
Literatur zum Thema Zehen. Wir erkundigten uns überall nach dem 
von uns vermuteten Zusammenhang zwischen Zehen und Charakter 
und umgekehrt auch zwischen Charakter und Zehen. So bekam ich 
in Thailand die Gelegenheit, eine große Anzahl an Ärzten und Profes-
soren des Universitätskrankenhauses in Taipeh zu befragen, ob sie 
vielleicht wüssten, ob in China den unterschiedlichen Formen und 
Positionen der Zehen jemals eine Bedeutung zugesprochen worden 
war. Ihre Antwort lautete klar: „Nein, uns ist keine Literatur darüber 
bekannt, aber der Gedanke an sich ist interessant und liegt eigentlich 
auch auf der Hand.“
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Weil wir keine Antwort auf die Frage „Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen Form und Stand der Zehen und dem Charakter?“ finden 
konnten, fingen wir an, energisch und wie besessen zu forschen.

Unsere eigenen Zehen
Wir betrachteten also zuerst unsere eigenen Zehen und versuchten, 
Zusammenhänge zwischen unseren Charakteren, unserem Verhal-
ten und der Form unserer Zehen zu finden. Allmählich wurde uns klar, 
dass man mit einer ganz genauen Beschreibung der spezifischen 
Zehen eines Menschen auch gleichzeitig seinen Charakter skizziert. 
Wenn zum Beispiel die Form einer Zehenspitze rund ist, kann man 
über den Zeh allgemein sagen, dass er sich an seinem Ende als rund, 
glatt und ohne scharfe Kanten präsentiert. Es ist ein Zeh, an dem man 
sich nicht stoßen kann. In unseren Untersuchungen stellte sich dann 
an einem konkreten Beispiel heraus, dass der Mensch mit  diesen 
runden Zehen vom Charakter her ebenso glatt, freundlich und diplo-
matisch war. Jemand mit runden Zehen vermeidet also vorzugsweise 
Konfrontationen und entscheidet sich für das Harmoniemodell im 
Kontakt mit anderen Menschen.
Wir fanden auch schnell heraus, dass Menschen mit eckigen Zehen 
Diplomatie nicht so sehr zu würdigen wissen. Sie entscheiden sich 
eher für Klarheit und geradlinige Herangehensweisen.

Einige Jahre beschäftigten wir uns mit dem Aufbau eines sogenannten 
„Zehenalphabets“, auch „Zehenvademecum“ genannt, und wir arbei-
teten am Lehrbuch “Die Sprache der Zehen“, das 2003 auf Deutsch 
erschien. 2005 kam “Die Sprache der Zehen 2“ heraus, ein Buch vol-
ler Praxisbeispiele und Anekdoten.

Gutes Verständnis durch das Lesen von Babyzehen
Während eines unserer regelmäßigen Unterhaltungen über unser 
Leben – meistens in den Abendstunden – kamen meine Frau und ich 
zu dem Schluss, dass wir durch falsche Entscheidungen und Unwis-
senheit unserer Eltern viele Jahre unseres Lebens vergeudet haben, 
auch wenn unsere Eltern uns nach bestem Wissen und Gewissen 
erzogen hatten. Meistens getreu dem Motto „Was gut ist für mich, ist 
auch gut für dich.“ Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Obwohl sowohl Mar-
griet als auch ich als Kinder viel Talent für das Klavierspielen hatten, 
haben unsere Eltern aus unterschiedlichen Gründen das Klavier aus 
dem Haus verbannt. Eine Katastrophe für ein Kind, das Musik liebt 
und Talent für das Spielen eines Instruments hat. Margriet wollte zur 
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Kunsthochschule, aber sie durfte nicht. Ihre Eltern meinten, dort stu-
dierten nur Exzentriker. Gezwungenermaßen wurde es dann die Fri-
seurschule, wo auch die Herstellung von Perücken und das Schmin-
ken für die Bühne unterrichtet wurden. Margriet versuchte, auf 
diesem Wege doch noch eine künstlerische Ausbildung zu bekom-
men.

Ich war ein bewegungsfroher und kreativer Junge. Im Alter von zwölf 
Jahren schrieb ich schon komplette Erzählungen und Hörspiele. Die 
Familie entschied dann jedoch, dass ich ein nützliches Mitglied der 
Gesellschaft werden solle: kein Schriftsteller, sondern Glasinstrumen-
tenmacher. Obwohl meine Fähigkeiten auf diesem Fachgebiet sicher-
lich akzeptabel waren, war ich todunglücklich. Die Aussicht, bis zu 
meinem 65. Lebensjahr auf einem Hocker mit Glas in meinen Händen 
in eine Flamme starren zu müssen, empfand ich als äußerst deprimie-
rend. Erst als ich mich nach Erfüllung meiner Wehrpflicht der elter-
lichen und familiären Autorität entziehen konnte, wurde ich beim 
Rundfunk zum Journalisten ausgebildet.

Dort fühlte ich mich bis zu meiner Pensionierung ganz zufrieden und 
an der richtigen Stelle. Leuten zu begegnen, darüber zu berichten, 
und der Umgang mit dem Equipment war, wie man heute sagt, „mein 
Ding“. Wenn meine Eltern mich besser verstanden hätten, hätten sie 
mir auf jeden Fall eine Ausbildung vorgeschlagen, die besser zu 
meinem Charakter passt als Glasinstrumentenmacher.

Margriet fand erst während unserer Ehe zur Musik zurück, sie fing mit 
dem Singen an und entwickelte schließlich ihre angeborene Kreati-
vität selbst weiter. Sie wurde eine erfolgreiche kulinarische Stylistin, 
Fotoköchin und Glasmalerin. Nach meinem 50. Geburtstag begann 
ich, in einer Country- und Western-Band Keyboard zu spielen. Den-
noch denken wir uns oft, dass – falls Reinkarnation wirklich existiert 
– wir in einem nächsten Leben einen Beruf in der Musik anstreben 
werden, weil dort unsere wahre Liebe verborgen liegt. In diesem Le-
ben haben wir beide die Chance verpasst, unsere Talente schon in 
ganz jungen Jahren entwickeln zu können.
Diese Geschichte habe ich erzählt, um damit zu veranschaulichen, 
wie tief verwurzelt unsere Motivation war, nach zwei Büchern auch 
noch das dritte Buch “Die Sprache der Zehen 3“ zu verfassen. Sollte 
dieses Buch helfen, Kindern bessere Chancen zu verschaffen, sich 
ihren Fähigkeiten entsprechend zu entfalten, indem die Eltern mehr 
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Verständnis für und Einblicke in den Charakter ihres Kindes bekom-
men, sind wir sehr froh. Froh, wenn Eltern und Erzieher die Fallstricke 
der Unwissenheit über das Talent eines Kindes vermeiden können.

Und jetzt?
Margriet ist 65 und ich fast 67 Jahre alt, während wir an diesem Buch 
arbeiten. Regelmäßig schauen wir uns unsere eigenen Zehen an und 
bemerken, dass wir an ihnen nicht nur sehen können, wie unsere 
Charaktere aufgebaut sind, sondern auch wie wir auf Einflüsse von 
außen reagieren. Wir nehmen wahr, dass wir lernen, einen aussichts-
losen Kampf gegen Arthrose, Altersdiabetes und Vitalitätsverlust zu 
akzeptieren. Wir stellen fest, dass unsere Zehen widerspiegeln, wie 
wir mit dem Altern umgehen und wie ein Teil unseres Basischarakters 
nicht mehr zur Geltung kommt. Wir werden physisch schwächer und 
können unseren Wünschen weniger nachgehen. Auch erkennen wir 
uns selbst in der Geschichte über die alternde Dame aus der Einlei-
tung wieder.
Wir vertrauen darauf, dass wir mit diesem Buch der Sprache der Ze-
hen ein weiteres wertvolles Kapitel und weiterführende Kenntnisse 
hinzufügen können. Viele Fragen, die uns während Ausbildungen 
zum Thema Sprache der Zehen gestellt wurden, und die Antworten 
auf diese, lassen wir hier Revue passieren. Manchmal werden dabei 
die Zehen von Senioren hervorgehoben. Das Lesen der Zehen von 
älteren Menschen, aber auch von Menschen mit chronischen Krank-
heiten und Behinderungen, erfordert besondere Sorgfalt. Wir hoffen, 
dass es uns gelungen ist, mit dieser Ausgabe eine umfangreiche Er-
gänzung zum Wissen über die Sprache der Zehen zu bieten. In den 
Beschreibungen der Fallstudien berücksichtigten wir eine größtmög-
liche Vielfalt an Charakteren und Umständen.
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