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«Fake it, until you make it»

Mittwochabend, 18.15 Uhr: Die Parkplätze
vor der Dreifach-Turnhalle Vial in Domat/
Ems sind noch leer, als ich mein Auto – eher
schlecht als recht – in die Parklücke bugsiere.
Ein rascher Blick in meine Handtasche gibt
mir Gewissheit, dass ich alles Nötige dabei-
habe: Kamera, Notizblock, Kugelschrei-
ber … Leggins. Sicherheitshalber habe ich
Letzteres eingepackt, denn was weiss ich
schon, was man beim Lachyoga trägt? 
Im Gymnastikraum der Turnhalle begrüsst
mich eine Frau mit einem glitzernden Smi-
ley-T-Shirt. Noch bevor sie sich als Jolanda
Guntern, Lachyoga-Lehrerin und Gründerin
der Lachschule Graubünden, vorstellt, ist
mir klar, dass ich hier richtig bin. Jolanda er-
klärt mir die Grundelemente des Lach yogas
und legt mir zugleich ans Herz, dass ich mich
während der Lektion nicht zu verstellen
brauche. «Fühl dich zu nichts gezwungen,
lass dich so, wie du bist», rät sie mir.
Nach und nach trudeln die restlichen 
Teilnehmerinnen – allesamt in Alltagsklei-
dung – ein. Bereits bei der gegenseitigen
 Begrüssung verfallen die Frauen in schal-
lendes Gelächter. Nach wenigen Minuten

scheint die Gruppe komplett, denn Jolanda
schaut spielerisch auf den Knöchel ihrer lin-
ken Hand und tippt mit dem rechten Zeige-
finger dagegen. «Welche Zeit ist jetzt?»,
fragt sie augenzwinkernd und gibt sich
gleich selbst die Antwort darauf: «Es ist Zeit
zum Lachen.»

Grundloses Lachen steht im Vordergrund
Wir stellen uns in der Mitte des Raumes auf
und bilden einen Kreis. Mit einer Art Kampf-
schrei wird die Stunde eröffnet. Darauf fol-
gen verschiedene Dehn-, Klatsch- und Atem-
übungen, wie ich sie unter anderem aus den
wenigen Yogastunden, die ich besucht habe,
kenne. Beim Dehnen merke ich rasch, dass
ich ein wenig eingerostet bin, aber glückli-
cherweise steht ja nicht Sport im Mittelpunkt
der Stunde. Jolanda setzt zur ersten Lach-
übung an und weist uns an, uns gegenseitig
mit einem Lachen zu begrüssen. Eine Teil-
nehmerin kommt auf mich zu, wir geben uns
die Hände und sie fängt an, freundlich zu la-
chen. Ich versuche mitzulachen, aber es ge-
lingt mir nicht richtig. Mein Pseudo-Lachen
hört sich ziemlich künstlich an. Mein Gegen-

über dagegen verfällt in ein immer lauter
werdendes, herzhaftes Lachen. Ich frage
mich, wie sie das hinbekommt.
Wie mir Jolanda zu Beginn der Lektion er-
klärt hat, ist das Lachyoga eine Form des
 Yogas, bei der das grundlose Lachen im Vor-
dergrund steht. Dabei soll ein anfangs künst-
liches Lachen in ein echtes Lachen überge-
hen. Es werde also ohne die Zuhilfenahme
von Witzen gelacht, denn die Wirkung des
Lachens sei unabhängig vom Grund, so 
die Theorie. Eine praktische Anweisung in
Lachyoga-Übungsstunden lautet deshalb:
«Fake it, until you make it» – also «tu als ob,
bis es echt wird». Ich versuche es. 

«Wir sind glücklich, weil wir lachen»
Eine zweite, dritte, vierte, fünfte Übung folgt.
Bei einer geht es darum, über sich selbst zu
lachen. Das gelingt mir schon besser, und
mein künstliches Lachen beginnt allmählich
in ein echtes Lachen überzugehen, das aber
nur von kurzer Dauer ist. Rund um mich
 lachen die Frauen sorgenfrei. Ihr Lachen ist
ansteckend, und auch wenn ich mich nicht
völlig gehen lassen kann, so sind meine bei-
den Mundwinkel zwangsläufig angehoben.
Es macht Spass, den Frauen zuzuschauen,
wie sie in einem Zustand kindlicher Ver-
spieltheit schwelgen. Als wir schliesslich zur
Lachmeditation übergehen, sind die Frauen
nicht mehr zu bremsen. In dieser Phase las-
sen die Teilnehmerinnen – einige mehr, an-
dere weniger – ihrem Lachen freien Lauf.

(Grundloses) Lachen ist gesund. Das wissen die Frauen, die sich alle
zwei Wochen im Gymnastikraum der Emser Turnhalle Vial zum 
gemeinsamen, herzhaften und freien Lachen – dem Lachyoga – 
treffen. Und es kann anstecken, wie ein Selbstversuch zeigt. 

n Von Carmen Candinas

Jolanda Guntern lacht für ihr Leben gerne. Bild Carmen Candinas
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Zur Vorbereitung auf diese Lektion hatte ich
vorab im Internet ein wenig recherchiert
und herausgefunden, dass das Lachyoga von
Madan Kataria, einem praktischen Arzt und
Yogalehrer aus Mumbai weltweit verbreitet
wurde. Dieser kehrt die Kausalität des La-
chens, also die Beziehung zwischen Ursache
und Wirkung, um und ist der Ansicht, dass
wir nicht lachen, weil wir glücklich sind, son-
dern «wir sind glücklich, weil wir lachen».
Ein Blick in die Gesichter der Frauen zeigt
mir, dass seine Ansicht berechtigt ist.

Das Lachen kompensieren und konservieren
Als wir nach einer erholsamen Tiefenent-
spannung im Schneidersitz auf unseren
 Yogamatten sitzen, erhalte ich die Möglich-
keit, die Teilnehmerinnen über ihre Erfahrun-
gen mit dem Lachyoga zu befragen. «Ich habe
noch Tage nach der Lachyoga-Stunde ein po-
sitives Gefühl», beschreibt eine Teilnehmerin,
die lieber anonym bleiben möchte, den
Grund, wieso sie gerne in die Lektion kommt.
«Zudem macht es mir Spass, in der Gruppe
zu lachen. Das Lachen ist ansteckend.»
Auch Cornelia, 49, im Gesundheitswesen
 tätig, erzählt, dass ihr das Lachyoga guttut
und sie nun beschwingter und motivierter
zur Arbeit geht. «Ich komme gerne hierher,
denn hier kompensiere und konserviere ich
das Lachen. Heute erlebe ich das Lachen viel
intensiver, es nährt mich. Das Training funk-
tioniert», zeigt sich eine weitere Teilnehme-
rin sichtlich begeistert. 

Lachen gegen Stressbewältigung
Jolanda selbst ist dank des Lachyogas viel
fröhlicher und freier geworden, wie sie ver-
rät. Lachyoga sei für sie das Erleben von viel
Lebensfreude und zudem ideal zur Stressbe-
wältigung. «Wenn man lacht, kann man
nicht denken, man steigt aus den negativen
Gedankenkreisläufen aus und kommt in den
gegenwärtigen Moment. Zudem werden
nach einer Lachyogastunde ganz viel Glücks-
hormone ausgeschüttet, die das Wohlbefin-
den steigern.» Da Lachyoga eine positive
Stimmung schaffe, fördere es eine positive,
hoffnungsvolle und optimistischere Haltung,
weshalb es auch zur Stressbewältigung und
gegen leichte Depressionen eingesetzt wer-
den könne. 
Die Stunde neigt sich dem Ende entgegen
und die Teilnehmerinnen räumen ihre Mat-
ten weg. «Bis in zwei Wochen», verabschie-
den sie sich von Jolanda. Auch ich mache
mich auf dem Weg zum Parkplatz, der nun
völlig überfüllt ist. Ein Auto steht ziemlich
unvorteilhaft hinter meinem, denke ich mir,
doch anstatt mich darüber zu ärgern, setze
ich mich mit einem Lächeln hinter das Steu-
er. «Ich schaffe das», sage ich immer noch
positiv gestimmt zu mir selbst, während ich
den Motor anlasse. Und im Nu habe ich das
Fahrzeug aus der Lücke manövriert. 

Weitere Infos unter www.lachschule-graubuenden.ch

In einer Woche beginnt in
Domat/Ems die Bagordas

sj. Am Freitag, 21. Februar, fällt der Start-
schuss zur Fasnacht in Domat/Ems. Viele
freuen sich schon lange auf diesen Moment,
wenn die Narren wieder das Zepter in die
Hand nehmen dürfen und ausgelassen gefei-
ert werden darf.
Den Auftakt macht heute Abend der Stern-
marsch. Ab 19.30 Uhr herrscht auf dem Platz
des Oberstufenschulhauses Fasnachtsstim-
mung ohne Ende und wer mag, kann sich an
der Bar einen Drink genehmigen. Um 24 Uhr
trifft man sich dann zur Maskenprämierung
im Restaurant «Tircal».

Am 22. Februar ist Schnitzelbankabend
Der Samstag, 22. Februar, steht dann ganz
im Zeichen des Schnitzelbankabends, wo die
Gruppen von Restaurant zu Restaurant tin-
geln und mit flotten Sprüchen und Musik un-
terhalten. Während der Abend im «Alm-
rausch» alias «Casa Falveng» bereits ab 18
Uhr startet, geht es in den ebenfalls fast-
nächtlich dekorierten Restaurants eine Stun-
de später los. Der Dienstag, 25. Februar, ist
für die jüngsten und älteren Emser ein spe-

zieller Fasnachtstag. Um 14 Uhr startet der
Kindergarten- und Spielgruppenumzug, und
um 16 Uhr treffen sich die Kleinen dann im
Restaurant «Tircal» zur Maskenprämierung.
Ab 14 Uhr kann beim Seniorenball im «Casa
Falveng» das Tanzbein geschwungen wer-
den, und um 16 Uhr wird hier ebenfalls zur
Maskenprämierung geschritten. Und da be-
kanntlich «aller guten Dinge drei sind», fin-
det um Mitternacht dann die Maskenprämie-
rung im «Term Bel» statt.
Am Donnerstagmorgen, 27. Februar, ist um
6 Uhr Morgenstraich, und um 14 Uhr wird
es nochmals so richtig laut und schrill mit
dem Schüler- und Vereinsumzug mit den
Emser Guggen. Ein Barbetrieb vom Ober -
stufenzentrum sorgt dafür, dass keiner eine
trockene Kehle bekommt.

Willkommenes Katerfrühstück
Die Emser Restaurants sind bereits deko-
riert (siehe folgende Seiten) und freuen sich
auf neugierige Gäste, welche schon vor dem
eigentlichen Fasnachtsstart ein Auge riskie-
ren wollen.

Noch eine Woche müssen sich die Emser Fasnachtsfreunde gedulden –
dann beginnt für sie die schönste Zeit des Jahres. Maskenbälle, Um-
züge, Seniorenfasnacht und die traditionellen Schnitzelbänke erfreuen
Klein und Gross.

Ab dem 21. Februar wird es in Domat/Ems laut und schrill.


