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Pilates: Wunderbremse gegen Stress
Der Erfinder war Deutscher, lebte in Amerika und holte sich Ideen

aus Asien – nun boomt sein Programm in Europa
die Promis vor: Sharon Stone und Brad
Pitt, Jodie Forster und Richard Gere, Madonna und Tiger Woods sind begeisterte
Pilates-Anhänger. So schwappte vor wenigen Jahren die Pilates-Welle über den
Teich nach Europa zurück und findet hier
vor allem unter der weiblichen Bevölkerung neue Anhänger.
So gesehen, ist Pilates ein Re-Import.
Im Kern freilich ist es Asien pur. Joseph
Pilates, 1880 in Düsseldorf geboren, war
ein kränkelnder Junge, litt unter Asthma,
und Rachitis. Seine schwache Konstitution hat dazu geführt, dass er alles Mögliche ausprobierte, um sich zu stärken
und in den Kämpfen auf dem Schulhof
nicht immer der Unterlegene zu sein. So
wurde nach einiger Zeit aus dem ehemaligen Hänfling ein professioneller Boxer
sowie Turner und Skifahrer.

VON CORNELIA HEIM (TEXT) UND
MARA TRUOG (FOTOS)

«Ich habe das Gefühl, ich bin um mindestens zwei Zentimeter gewachsen.» Meike
ist zum bekennenden Pilates-Fan geworden. Dabei hat sie früher ausschliesslich
Kurse belegt, die den Puls nach oben jagten. Heute fühlt sich die 35-Jährige nach
jeder Pilates-Einheit buchstäblich innerlich gestärkt. Kein Wunder, denn Pilates
dient der Kräftigung und Dehnung der
tiefer liegenden Muskulatur, die im herkömmlichen Fitnesstraining vernachlässigt wird.
Eine Schlüsselposition nimmt im Pilates das so genannte Powerhouse rund um
den Bauchnabel ein. Neulinge wundern
sich über die seltsamen Anweisungen von
Trainer Marco: «Beckenboden aktivieren,
so, als ob ihr auf dem Boden liegend eure engste Jeans anziehen würdet und den
Reissverschluss nicht zukriegt.» Oder:
«Zieht den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule.» Derartige Bilder sollen helfen,
die Körpermitte zu stärken und die kleinen Muskeln, die an den Gelenken verlaufen, aufzubauen. Muskeltraining bei
Pilates geht von innen nach aussen.
Wie beim Yoga werden Atmung und
Bewegung koordiniert, ebenso Kraft und
Beweglichkeit. Dadurch gewinnt die
Körpermitte von Meike eine ganz neue
Stabilität. «Ich habe ein nie gekanntes
Gleichgewichtsgefühl und halte mich
deutlich aufrechter als früher», sagt die
sportliche Frau, die schon einiges ausprobiert hat, aber ganz sicher ist, dass sie
Pilates nie wieder aufgeben wird, weil es
ihr auch mental Kraft schenkt.

Standing rolling: In neutraler Haltung einatmen; dann ausatmen und den Oberkörper langsam nach vorne rollen; den Bauchnabel
dabei Richtung Wirbelsäule ziehen; jetzt wieder einatmen und beim Ausatmen langsam Wirbel für Wirbel wieder aufrollen und strecken

Side balance: Seitlich liegen, Beine und Arme strecken; den Kopf auf den Arm legen und einatmen; dann beim Ausatmen Arme und
Beine langsam heben, Arm in Richtung Bein ziehen, Kopf und Oberkörper langsam heben; einatmen und in Anfangsposition zurück

Am Morgen grünen Tee, mittags Sushi
und am Abend fliesst das Chi
Ausgeglichenheit und Gleichgewicht, das
scheinen heutzutage Zauberformeln für
ein neues Lebenskonzept zu sein. Eine
Tasse grünen Tee am Morgen, mittags
zum Sushi-Imbiss um die Ecke, abends
zurück in das nach Feng-Shui-Prinzipien
eingerichtete Apartment und dort zur
Entschleunigung schnell noch auf die
Chi-Maschine. Asiatische Lebensphilosophie hat Einzug gehalten in den mitteleuropäischen Alltag. Offenbar ist das Bedürfnis nach Ganzheit und Lebensenergie, die uns umgibt und in uns fliesst (das
chinesische «Qi» oder «Chi») so gross,
dass auch hier in den Fitnessstudios nicht
bloss der Schweiss, sondern auch das Qi
fliessen soll. Fitness aus Fernost boomt.
Warum wohl? In unserer schnelllebigen Zeit nimmt der Druck auf den Einzelnen objektiv (Arbeitslosigkeit, Konkurrenz, Reizüberflutung) wie subjektiv
(Stress) zu. Jahrtausendealte Lebensphilosophien scheinen wie eine Wunderbremse gegen das zunehmende Tempo in
allen Lebensbereichen zu wirken. In den
Fitnessstudios stagnieren Angebote, die
sich auf Cardio- oder Krafttraining beschränken. Aber Wohlfühlkurse liegen
im Trend. Darunter vor allem Asia-Klassiker wie Yoga oder Tai-Chi, aber auch
Pseudo-Asiaten wie Nia oder Tae-Bo
(siehe Kasten) und Pilates.
Das Programm wurde von dem Deutschen Joseph Hubertus Pilates erfunden,
der nach Nordamerika auswanderte und
1923 in New York sein erstes Studio
eröffnete. Dort galt Pilates zunächst als
Geheimtipp in der Tanz- und Schauspielszene. Jahrzehnte später turnen es

Spine twist: Mit gestreckten Beinen sitzen, Kopf in die Höhe recken, Arme strecken und einatmen; dann ausatmen und den Oberkörper
seitwärts drehen, Sitzbeinhöcker am Boden; einatmen, zurück in Anfangsposition und zur anderen Seite drehen

Roll back: Oberkörper aufrecht, Beine angewinkelt Arme nach vorne und einatmen; ausatmen und langsam nach hinten rollen,
Schultern nach unten ziehen, langen Hals machen; Stellung 4 Atemzüge lang halten; dann langsam aufsetzen und Übung wiederholen

Leg pull up: Beine gestreckt, Arme hinter Schultern, einatmen; ausatmen und Becken heben; einatmen und Position halten, dann
ausatmen und ein Bein heben, ausatmen Bein senken; Position halten und dann anderes Bein heben
Die Übungen wurden präsentiert von den Pilates Personaltrainern Daniela Schibli und Danny Birchler. Weitere Infos unter www.dannybirchler.ch

Feldenkrais, Aromatherapie und
Tiefenentspannung, entwickelt von
Monica Linford.
Wie übt man? Hilfsmittel sind
farbige Duftbälle, die je nach
Stimmung zur Entspannung
beitragen und die Lebensenergie
(Qi) zum Fliessen bringen sollen.
Gelb macht demnach glücklich,
Orange bringt Power; viel Wert
gelegt wird wie in der Aerobic auf
Schrittkombinationen zur Musik
und auf die richtige Atmung
Was nützt es? Aromen, Farben,
Düfte sollen das Wohlbefinden
stärken, die Sinne schärfen
und die Gesundheit fördern.

Tae Bo ist eine Kombination aus
Taekwondo, Boxen und Aerobic.
Es wurde vom siebenfachen KarateWeltmeister Billy Blanks in den
Neunzigerjahren entwickelt;
Disziplin und Technik des Kampfsports werden mit der Kraft und
Schnelligkeit des Boxens und dem
Rhythmus des Tanzes verbunden.
Wie übt man? Fusstritte und
Faustschläge sowie Elemente aus
Kampfsportarten, aber auch aus
der Aerobic werden gemischt.
Was bringt es? Es verbessert Ausdauer, Gleichgewicht und Körpergefühl. Wegen des hohen Kalorienverbrauchs (etwa 800 Kilokalorien

Pilates hat in seinen mehr als 500 Übungen vieles aus fernöstlichen Bewegungslehren, vor allem aus dem Yoga, zusammengeklaubt. «Twist»: Im Sitz Wirbelsäule so gerade wie einen Besenstiel nach
oben ziehen; Beine gestreckt nach vorne;
Füsse geflext; Arme im Kosakengriff, und
nun mit dem Ausatmen seitwärts drehen,
ohne dass die Sitzbeinhöcker den Boden
verlassen. Wie ein Korkenzieher kommt
sich Meike vor. Nach rechts gedreht,
nach links, es zieht mächtig in der gegenüberliegenden Flanke. Am Anfang
fiel es ihr schwer, sich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren: Aufrechtsitzen, Atmen und die Rotation. «Vergesst das Powerhouse nicht.» Genau.
Seinen Siegeszug begonnen hat Pilates, als 1999 ein US-Gerichtshof entschied, dass dieser Sport kein zu schützendes Warenzeichen sei, sondern eine
Sportart wie Yoga oder andere. Inzwischen gibt es diverse Richtungen und etliche Neuakzentuierungen wie «YogaPilates» oder «Yogilates». Für Laien ist es
schwer zu erahnen, welche Methode die
für sie geeignete ist.
Das ursprüngliche Training basiert auf
Übungen an eigens entwickelten PilatesGeräten. Erst später kamen Übungen
auf der Matte dazu. Entscheidend für die
Wirksamkeit der Methode ist das Können des Trainers. Wie kann sich der Laie
zurecht finden? Wer die Kosten nicht
scheut, sollte sich zunächst Pilates in einem Pilates-Studio gönnen. Bei Kursen
im Fitnessstudio, die naturgemäss nur
auf dem Boden stattfinden, empfiehlt es
sich, den Trainer nach seiner Qualifikation zu fragen.
«Single leg stretch». Coach Marco ist
nicht zufrieden. «Ihr müsst die Knie
durchdrücken, das Bein bis in die Fussspitze hinein strecken, sonst bringt das
nichts.» Meike stöhnt. Von aussen betrachtet, sieht das immer so elegant aus,
aber wenn man gleichzeitig den Kopf
vom Boden anheben, das Bein durchstrecken und heranziehen soll, und das
im Wechsel mit der Ein- und Ausatmung,
dann merkt man erst, wie steif der Körper an manchen Stellen ist. Trotzdem,
weiter gehts, schliesslich hat bereits
Gründervater Joseph Pilates verheissungsvoll über sein Bewegungskonzept
gesagt: «Nach 10-mal spürt man den Unterschied, nach 20-mal sieht man ihn,
und nach 30 Übungsstunden haben Sie
einen vollkommen neuen Körper.»
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Fitness aus Fernost – Tanzformen, Kampfkünste und Ballspiel
PowerYoga Ist eine Variante
aus Amerika, dem Hatha- oder
Asthanga-Yoga entlehnt.
Wie übt man? Wichtig ist die
Athletik. Das Meditative des
klassischen Yoga fehlt weit
gehend. Die Übungen (Asanas)
werden beibehalten, aber
fliessend miteinander verbunden.
Was bringt es? Dient der
Kräftigung, Beweglichkeit und
Ausdauer; es ist eine Mischung aus
Krafttraining und Stretching mit
Ausdauerkomponenten.
Chi-Ball ist ein Trend aus Australien; ein Ideenmix aus traditioneller chinesischer Medizin, Yoga,

Pilates verlangt höchste Konzentration
und einen guten Trainer

pro Workout) führt regelmässiges
Training zur Gewichtsreduktion.
Nia «Neuromuscular Intergrative
Action» kombiniert östliche und
westliche Tanzformen, Kampfkünste
und Ansätze der Körpertherapien.
Wie übt man? Barfuss; Musik
spielt eine wichtige Rolle
Was bringt es? Ziel ist, den
eigenen Körper kennen zu lernen,
sich neuen Ausdrucksformen
zu öffnen und loszulassen; es
verhilft zu Kraft, Beweglichkeit,
Balance und Entspannung.
Sen-Fi bedeutet sensual fighting,
also sinnlich kämpfen. Es werden
fernöstliche Entspannungs- und

Verteidigungsstrategien (Kung-FuTechnik) mit Cardio-Elementen und
Aerobic kombiniert.
Wie wird geübt? Eine exotische
Atmosphäre entsteht durch den
3/4-Takt der polynesischen Musik;
Punches und Kicks wechseln sich
ab mit Tai-Chi-Elementen, Atemund Stretching-Übungen sowie
Techniken aus Bogenschiessen und
Qigong; neben dem Körper werden
auch Augen und Stimme eingesetzt.
Was bringt es? Fördert vor allem
Gelassenheit und Lebensfreude,
neben einer verbesserten Fitness
werden insbesondere die Emotionen
ganz bewusst gestärkt.

