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Jene, die meine Kolumne hier nur lesen, um mich 
leiden zu sehen, werden enttäuscht sein, denn es 
hat diesmal überhaupt nicht wehgetan. Höchs-
tens die Tatsache, dass ich schon um halb sieben 
in der Früh aus den Federn musste, schmerzte 
meinen gemütlichkeitssüchtigen Körper. Als ich 
mich fragte, wie ich mir bloss diesen frühen Tai 
Chi- Termin aufschwatzen lassen konnte, kam mir 
Sting in den Sinn, der zu diesem Thema mal sagte: 
«You gotta get out of that comfort zone.» Und ge-
nau das tat ich heute. Das erste Problem bestand 
schon mal in der Frage, was ich zu dieser Tai Chi-
Lektion tragen sollte. In einer sportlichen Mon-
tur würde ich mich wohl schnell zum Affen ma-
chen, denn Tai Chi, mutmasste ich, ist doch eher 
was Traditionelles, Schlichtes. Also entschied ich 
mich für lange, weisse Baumwoll-Hosen mit ei-
nem weissen Shirt. Jetzt sah ich aus wie einer 
vom Betreuungspersonal des Unispitals auf dem 
Weg zur nächsten Mykonos-Party. Super!

Ich radelte zur Tai Chi-Lektion – und verlor. Ich 
wollte auf keinen Fall zu spät kommen. Versu-
chen Sie mal, unbemerkt in eine Tai Chi-Klas-
se reinzuschleichen. Bei einer laut dröhnenden 
 Aerobics-Stunde, kein Problem. Aber beim Tai Chi 
ist das wohl, als käme man zu spät zu einer Be-
erdigung. Und so kam es dann, dass ich mit Ab-
stand der Erste im Unterrichtsraum war. Super. 
Nun stand ich da, in meinen weissen Klamotten, 
und versuchte friedlich zu wirken. Ein paar der 

Klassiker bezeichnen würde. Wenn ich das richtig 
aufgeschnappt habe, heisst die Figur «Die Mähne 
des Wildpferdes teilen». Schön, nicht? Es ist eine 
Übung, bei der man mit einem fliessenden Bewe-
gungsablauf den Angreifer abwehren kann. Man 
hält in Gedanken einen grossen Ball vor sich und 
wehrt in einem Ausfallschritt ab. Erst als Patrik 
das Ganze an einem Teilnehmer vorführte, fiel bei 
mir der Groschen. Man zieht einen Arm des An-
greifers zu sich heran und drückt gleichzeitig mit 
dem anderen, gestreckten Arm, gegen seine Brust 
und hebelt ihn über das Bein, welches beim Aus-
fallschritt nach vorne geht. Ist halt ein bisschen 
wie Judo, einfach für geistig Intellektuelle.

Das Teilen der Mähne des Wildpferdes gibts auch 
noch in einer sich fortbewegenden Form. Da 
 beschreibt man eigentlich die gleiche Figur, nur 
macht man jedes Mal einen Ausfallschritt nach 
vorn und bewegt sich so laufend und abwehrend 
durch die gedachte Hafenkneipenschlägerei.  
Patrik korrigierte mich ein paar Mal, weil ich da-
bei dauernd in die bequemere Rücklage geriet, 
aber mit laufender Wiederholung striegelte ich die 
Mähne des Wildpferdes in einem schönen Flow. 
Trotzdem sah es bei mir bis zum Schluss ein-
fach nie so locker aus wie bei Patrik. Ich wirkte 
eher wie ein argentinischer Tangotänzer, der zum 
 chinesischen Schattenboxen übergelaufen ist.

Vielen Dank, Patrik. Du hast mir gezeigt, dass man 
mit geschlossenen Augen den totalen Durchblick 
haben kann. Falls ich in Zukunft mal auf eine Tai 
Chi-Gang stossen sollte, die gerade im Begriff ist, 
eine Horde Skinheads in Zeitlupe zu vermöbeln, 
werde ich ihnen tatkräftig zur Seite stehen. F
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Ist Stand-up Comedian, Kolumnist 
und Schauspieler. Der 45-jährige 
Powerwalker, gelegentliche Velo-
fahrer und Vater zweier Kinder ver-
sucht sich exklusiv für FIT for LIFE in 
den unterschiedlichsten, ihm meist 
fremden Sportarten.

kolumne

eintrudelnden Teilnehmer zeigten mir ihre Kurs-
Ausweise. Die weisse Kleidung verlieh mir offen-
sichtlich etwas Offizielles. Schliesslich kam mein 
heutiger Tai Chi-Meister Patrik Noser dazu und 
begrüsste mich freundlich. Er trug kurze, schwar-
ze Radler-Tights und ein schwarzes Top. Soviel zu 
meinen Fähigkeiten einen möglichen Dresscode 
einschätzen zu können. Patrik zog  an der Front 
des Raums einen Vorhang auf und dahinter kam 
ein flächendeckender Spiegel zum Vorschein. Das 
erfreute zum einen den Narzissen in mir, beleidig-
te aber gleichzeitig meine Eitelkeit.

Patrik liess uns erst mal stabil hinstehen. Beine 
etwas breit, leicht in die Knie, Steiss nach vor-
ne geschoben und die Arme seitlich leicht ange-
hoben, wie ein Cowboy vor dem Duell. In dieser 
Position machten wir, mit geschlossenen Augen, 
ein paar Atemübungen, bei denen man sich beim 
Einatmen nach oben streckt und beim Ausatmen 
wieder runter in die Cowboy-Pose zurückkehrt.  
Danach umarmten wir einen imaginären Baum-
stamm, der beim Einatmen an Volumen gewann, 
und streiften einem Vorhang entlang hoch und 
runter. Patrik meinte, störende Gedanken aus 
dem Alltag sollen wir gleich wieder wegschicken, 
um uns auf die von ihm gestellten «Aufgaben» zu 
konzentrieren. Es half natürlich auch nichts, dass 
noch ein paar Nachzügler zu spät zur Klasse sties-
sen. Während sie versuchten, sich un bemerkt in 
den Raum zu stehlen, rollte ich theatralisch die 
Augen. (Nein, das tat ich natürlich nicht, aber 
mein fieses Ich tat es in Gedanken.)

Nach ein paar weiteren Übungen kamen wir zu 
der Figur, die ein Tai Chi-Leihe wie ich als den 

Midi beim Tai Chi
SWISS
ENGINEERED

MACHT AUS
SCHWEISS ENERGIE!
DER NEUE ENERGY ACCUMULATOR® EVO

Der wissenschaftliche Beweis:
www.sportscience-laboratories.com
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\ AKSEL LUND SVINDAL \
Weltmeister Superkombination 2011
Olympisches Gold Super-G 2010

\ KJETIL JANSRUD \
Olympisches Silber Riesenslalom 2010
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Ein Produkt, das Kinder
optimal in ihren Aktivitäten
unterstützt und schützt
– ob beim ernsthaft betrie-
benen Sport oder bei Spiel
und Spaß.

JUNIOR-fit
Hochleistungswäsche für
heranwachsende Sportler.

AUCH FÜR
KINDER
ERHÄLTLICH

2011 GOOD DESIGN AWARD 
X-BIONIC® Energy Accumulator® EVO

 International ausgezeichnet vom Chicago Athenaeum
 mit dem weltweit ältesten und begehrtesten Award,

für das innovativste und beste Produktdesign:

2010 X-BIONIC®

Energy Accumulator® EVO
„Siegreich und ausgezeichnet für  Innovation,
High Quality und Funktionalität beim welt-
größten Technologie-, Sport- und Lifestyle 
Contest, der Hersteller für ihren Qualitäts-
vorsprung honoriert.”

Über 300 internationale Auszeichnungen und Testsiege für Produkte mit dem « ».

3D-BIONICSPHERE® SYSTEM

In der Ruhephase

WÄRMT,
WENN SIE
FRIEREN.

Während der Aktivität

KÜHLT,
WENN SIE
SCHWITZEN.

Garantiert eine wirkungsvolle Belüftung, so
dass Feuchtigkeit schnell abgeführt werden
kann. Bleibt Schweiß aus, isolieren Luftein-
schlüsse in der wellenförmigen Struktur
gegen Kälte.

Vergrößertes
3D-BionicSphere® System

58 cm3 Volumen puffert Kälte/Wärme um
15 Minuten länger bei einer Temperatur von 5 °C.

220%

AirGuides™

Diese Distanzhalter arbeiten
als Seitenbegrenzung entlang des
AirConditioning Channel®.

ExpansionRibs™

Das ElbowPad schützt und isoliert raffiniert
durch ein einzigartiges System.

ISO-Pad™

Das ISO-Pad™ hält Wärme am
Körper und schützt vor Auskühlung.

Mehr Abstand

Der Abstand zwischen den Stegen
wurde verdoppelt, die Fläche bis zur
Mitte des Trizeps vergrößert.

Die Folge: um 50 % höherer
Wärmespeicher,
stärkere Isolation.

4 mm

Besuchen Sie
uns auf Facebook

http://www.facebook.com/xbionic.ch
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