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Lach-Yoga am Aasee:  
Lachen ohne Grund: Es funktioniert 
- wenn auch nicht bei jedem 
 

MÜNSTER Wer morgens um Viertel vor sieben auf der Promenade um ein 
schallendes Pinguin-Lachen gebeten wird, dürfte sich schnell seinen Teil denken und 
noch schnelleren Schrittes weiterziehen. Marcus, Pia und Veronica stört das jedoch 
wenig. Zu diesem Zeitpunkt haben sie ihre Lachdusche schon hinter sich. 
von Marc Geschonke 

Atem- 
und Bewegungsübungen gehören ebenso dazu, wie auch das befreite Lachen – und das bitteschön in 
jeglicher Variation und Lautstärke. (Foto: Geschonke) 
 

Eine Woche lang haben sich die Mitglieder des münsterschen Lachtreffs jeden 
Morgen ins Fäustchen gelacht. Mal an der Promenade, dann am Schlossplatz, am 
Aasee. Dabei war‘s eigentlich zum Heulen. Denn der große Wunsch – mit ihrem 
Programm „Lachen ohne Grund“ und mit Auszügen aus dem wöchentlichen 
Lachtraining neue Mitglieder zu gewinnen, ja vielmehr Menschen zu begeistern – hat 
sich irgendwie nicht erfüllt. 
 
Die meisten Passanten beschleunigten, als sie die Wege der Lach-Yogis kreuzten. 
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Andere blieben stehen, schauten, gingen dann stumm, mit Glück immerhin belustigt 
weiter. Aber mal mitlachen? Mal Lach-Wasserbomben werfen? Sich mal mit Lach-
Sonnencreme einmassieren oder es lachenden Hühnern gleich machen? Ach was, 
das wäre ja lächerlich. 
 
Münster geht zum Lachen in den Keller 
 
Am Sonntag, zum großen Finale, finden sich dann aber doch 30 Willige am Aasee 
ein. Etwa die Hälfte ist bereits im Club organisiert, die andere Hälfte traut sich hier 
was. In großer Runde fällt es schließlich leichter, sich selbst etwas lockerer zu 
machen. Mit allen Konsequenzen. Fotografiert werden wollen viele dann aber doch 
nicht. 

„Wer weiß, wer das sieht“, sagt eine verschämt. Und irgendwie wird man hier das 
Gefühl nicht los, Münster geht zum Lachen lieber in den Keller. Weil‘s peinlich ist? 
Blödsinn. Erstens entspannt ein kräftiges Lachen, zweitens weckt es neue Energien 
und macht drittens einfach Spaß. Normalerweise. 
 
Uhrzeit ist das Problem 
 
„Früh am Morgen war das hier aber keine so gute Idee“, sagt Lachtrainer Marcus, 
der am Sonntagmittag wie ein Pinguin der Gruppe voranwatschelt. Diesmal mit 
deutlich mehr Erfolg, alle ziehen mit. Auch andere Zaungäste ziehen ihre Schuhe 
aus und schließen sich an. Freiwillig. Vielleicht liegt es ja doch an der Uhrzeit? 
„Vielleicht! Die Leute wollen morgens offenbar lieber zur Arbeit. Schade eigentlich, 
denn das bringt Motivation für den ganzen Tag.“ Wenn man sich denn zu mehr 
Gelassenheit und Fröhlichkeit durchringen kann. 
 
Zwei kölsche Frohnaturen kommen gerade eher zufällig an der Gruppe vorbei, 
zeigen den Westfalen aber gleich, wie man – mit Verlaub – richtig die Sau rauslässt. 
„Ha Ha Ha, Ho Ho Ho!“, schreien sie es heraus, dass es nicht nur eine wahre 
Freude, sondern gleich richtig ansteckend ist. Und dann hat man ihn ja noch – einen 
Grund zum Lachen. Ist eigentlich gar nicht so schwer.    
 

 

Fotostrecke Lachyoga 
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Fotos der Fotostrecke: s.a. nachfolgend.   
 
Alle Fotos von Marc Geschonke 
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