Yoga oder
YouTube
T´ai Chi - oder Twitter
Wie wir täglich versuchen
uns zu erholen

Stellen wir uns einmal folgende Frage:
Welche tägliche Rou nen gibt, die wir
heutzutage mit dem Ziel prak zieren, uns zu
entspannen und zu erholen?
Schauen wir uns in der Welt einmal um: In
vielen chinesischen Großstädten kann man
jeden Morgen zwischen 5 und 7 Uhr
fo l g e n d e s S c h a u s p i e l b e o b a c h t e n :
Menschen kommen in den vielen kleinen
Parks zusammen oder stellen sich einfach
gemeinsam an den Straßenrand und üben
T´ai Chi, Chi Gong und andere im weitesten
Sinne gymnas sche und therapeu sche
Übungen. Mi ags und abends erscheinen
an den gleichen Orten dagegen andere
Leute, vorzugsweise Paare. Von irgendwo
erschallt ein Foxtro , ein Samba oder
andere Tanzmusik und dann wird mit großer
Ernstha igkeit gewalzt, geschoben und
getanzt.

Diese Menschen tun dies oﬀensichtlich, um
sich zu entspannen - und weil sie Freude
daran haben. Viele von ihnen üben jeden
Tag, das ganze Leben lang. Niemand hat
etwas dagegen, dass sie das tun, im
Gegenteil, die großen Beschallungsanlagen
sind öﬀentlich und es gibt immer einen DJ,
der die Musik auﬂegt.
Niemand ﬁndet es lächerlich, wenn jemand
auf dem Bürgersteig neben einer
b e f a h r e n e n S t ra s s e s t e h t u n d d i e
„Wolkenhände" und andere Chi-GongBewegungen übt. Es muss sich auch
niemand Gedanken darüber machen, was
man üben sollte, denn die chinesische
Kultur kennt eine große Anzahl an
Bewegungsformen.
Nun ist verwunderlicherweise auch noch
westlicher Paartanz dazu gekommen.
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Wenn wir Menschen im Westen uns
entspannen wollen, dann bleibt es uns
selbst überlassen, wie, wann und wo wir das
tun.

Und jetzt kommt´s: Nach neuesten
Untersuchungen ist das Tanzen mit einem
Partner hervorragend geeignet, um Demenz
vorzubeugen.
Wahrscheinlich wissen die chinesischen
Tangotänzer davon nichts, aber letztlich tun
sie genau das rich ge: Sie gehen einer
täglichen körperlichen Übungsrou ne nach,
die ihnen Spaß bereitet und die ihnen dabei
hil , körperlich ﬁt zu bleiben, seelisch
zufrieden zu sein und sich geis g zu
entspannen.
Unsere westliche Gesellscha kennt
dagegen keine solche Methoden. Weder
kann unsere Kultur auf eine lange Tradi on
der Entwicklung und Ausübung von
therapeu schen Körperübungen
zurückblicken, noch ist es gesellscha lich
anerkannt oder wird von irgendeiner Seite
gefördert, dies täglich im öﬀentlichen Raum
zu prak zieren.

Eigentlich haben wir dabei viel mehr
Möglichkeiten als jemand, der in China lebt,
denn nicht nur T´ai Chi, auch Yoga und viele
andere therapeu sch wirksame
Bewegungsformen (aus aller Welt) werden
in unseren Städten angeboten. Allerdings
gibt es ein paar Wermutstropfen:
Diese Kurse kosten Geld; wir müssen dafür
zu einem festgesetzten Zeitpunkt an einem
festgesetzten Ort sein; ohne ein
Mindestmaß an intellektueller
B e s c h ä i g u n g m i t d e n k u l t u re l l e n
Hintergründen, viel Geduld, Beharrlichkeit
und Regelmäßigkeit der Übung werden wir
keine Fortschri e erzielen. Das bedeutet: Es
ist nur mit einem Mehraufwand an
organisatorischer und intellektueller
Leistung überhaupt möglich, diese Übungen
mit großer Regelmäßigkeit und über einen
längeren Zeitraum zu prak zieren.
Dafür gibt es in unserer Gesellscha immer
mehr Menschen, die eine ganz andere Art
von täglicher Rou ne ausführen, die zu ihrer
Entspannung dienen soll. Sie lautet:
Youtube-Gucken.
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Außerdem werden die modernen Medien
von Hunderten von Millionen Menschen
täglich freiwillig zur Entspannung genutzt.

Alleine oder gemeinsam sich an lus gen
Kat ze nﬁ l m c h e n e r f re u e n , C r i s a n o
Ronaldos Tore bewundern, und alles, was
eklig, peinlich, schockierend, laut, schnell,
und sexy - aber auch interessant, lehrreich
und mo vierend! - ist, anschauen.
Die Mo va on ist in beiden Fällen dieselbe:
Wir haben jeden Tag das Bedürfnis, etwas
für die viel beschworene „Work-LifeBalance" zu tun.
Wenn wir Yoga oder T´ai Chi prak zieren,
benutzen wir dafür Methoden, die
zielgerichtet, erprobt und eﬀek v sind.
Youtube-Schauen ist dagegen weder
zielgerichtet, noch erprobt, und ob es in
irgendeiner Form eﬀek v ist, weiß niemand.
Es gibt nämlich keinerlei Untersuchungen,
die belegen können, ob und inwieweit es
besser ist, Yoga zu üben als Hunden dabei
zuzuschauen, wie sie vom Zehnmeter-Bre
springen.

Da es nahezu unmöglich ist, dass diese sich
allesamt irren, muss man davon ausgehen,
dass Youtube-Gucken in irgendeiner Form
ein Gewinn ist und tatsächlich posi ve
Auswirkung – zumindest auf Geist und Seele
- hat.
Vielleicht sollte man es vorsich gerweise so
fo r m u l i e re n : T ´ a i C h i u n d Yo ga z u
prak zieren, führt mit einer großen
Wahrscheinlichkeit dazu, dass wir uns
entspannen und erholen – aber die
modernen Medien haben einen anderen,
nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie
stehen uns einfach, mühelos, in unserer
Wohnung, täglich zur Verfügung.
Die Frage, was wir besser tun sollten,
Youtube oder Yoga, stellt sich daher nicht –
ganz abgesehen davon, dass es in unserer
Gesellscha keine Instanz gibt, die uns
vorschreiben kann, was wir in unserer
Freizeit für unsere Gesundheit tun.
Wahrscheinlich liegt die Antwort der
Zukun darin zu sagen: Wir suchen nach
Lösungen, die „best of both worlds"
vereinigt und das bedeutet: Sowohl Youtube
als auch Yoga.
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Ob die „Black Eyed Peas" mit „I got a feeling"
oder Psy mit „Gangnam Style", immer
wieder gibt es Künstler, die Choreographien
in ihren Musik-Videos präsen eren, die in
der ganzen Welt nicht nur angeschaut
sondern tatsächlich auch nachgetanzt
werden.

Warum sollen wir nicht das Internet und die
einfache Verfügbarkeit seiner Inhalte
nutzen, um Menschen dazu zu bewegen,
täglich therapeu sche Übungen zu
prak zieren?
Dass das grundsätzlich möglich ist und von
vielen Menschen tatsächlich getan wird,
weiß man seit Jane Fondas Aerobic-Videos,
die ein großer Erfolg waren und von vielen
Menschen tatsächlich genutzt wurde. Auch
Youtube ist vollgepackt mit „Tutorials" und
„Lectures" zu allem, was es als
Bewegungsformen gibt.
Grundsätzlich haben auch Menschen, die
nur vor ihrem Bildschirm sitzen, Spaß daran,
sich zu bewegen, was man in der jüngsten
Vergangenheit gesehen hat:

Das ist natürlich nicht zu vergleichen damit,
täglich in einem Park Chi Gong zu üben, aber
es zeigt, dass das Medium Internet an sich
dazu verhil , dass sich Bewegungsformen,
die zur Entspannung und Erholung dienen
und dabei Freude bereiten, in Windeseile
ü b e r d e n P l a n ete n ve r b re i te n u n d
tatsächlich geübt werden.
Vielleicht gibt es ja irgendwann jemanden,
der sich Bewegungsübungen ausdenkt und
sie medial präsen ert, die nicht nur aus
therapeu scher Sicht eﬀek v sind, sondern
die auch mit Begeisterung angenommen,
gelernt und für Menschen zu einer täglichen
Rou ne werden. Warum denn nicht?
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es einmal
so kommt, ist auf jeden Fall größer als die,
dass sich in der Zukun in unseren
we st l i c h e n G ro ß stä d te n M e n s c h e n
morgens ab 5 Uhr versammeln, um
gemeinsam „Wolkenhände“ zu üben.

