
D ie Geschichte von „Pola-
rity“ taugt zur Legenden-
bildung: Schon vor zwan-

zig Jahren hatte Autor Douglas
Seaton die Idee für ein Spiel mit
Magneten.
Doch schon kurz nach der

Veröffentlichung kam es unter
dieRäder. Börsencrash, Firmen-
pleiten, geplatzteVerträge – „Po-
larity“ war bald Geschichte und
wurde nur noch als Sammler-
stück gehandelt. Der frustrierte
Autor zog sich in die kanadische
Wildnis zurück.
Erst zwölf Jahre später

kehrte er wieder nach Toronto
zurück. Dort, erstmals im Inter-
net, fand er die Frage „Douglas
Seaton, where are you?“ Der
deutsche Ekos-Verlag hatte eine
Suchaktion im Internet gestar-
tet, um das Spiel erneut zu pro-
duzieren.
DichtungoderWahrheit?Un-

wichtig. Wichtig ist nur, dass
mit „Polarity“ ein Spiel neu auf
den Markt kommt, das eine
weltweite Fan-Gemeinde hat.
Sie stritt umdiewenigen Exem-
plare, die es gab. Das liegt unter
anderem an der originellen
Spielidee.NurMagnete bestim-
men den Ablauf des Spiels. Es
gibt keine Würfel, keine Kar-
ten, keine Punkteleisten.
Der Witz: Die magnetischen

Polarity-Steinemüssen so einge-
setzt werden, dass sie im Mag-

netfeld eines anderen Steines
nur mit einer Ecke den Boden
berühren. Der restliche Stein
schwebt quasi imMagnetfeld.
Schon bei den ersten Steinen,

die wir ins Spiel bringen, erfor-
dert dies viel Fingerspitzenge-
fühl. Füllt sich das Spielfeld, des-
sen rauer Untergrund den Stei-
nen Halt gibt, wird die Aufgabe
immer schwerer. Jeder neue
Stein beeinflusst die Magnetfel-
der der gesetzten Steine.
FalscheBewegungen imMag-

netfeld führen zur Katastrophe:
Es kommt zur Kettenreaktion,
mehrere Steine prallen unter
lautem Geklapper aneinander.
Kettenreaktionen sind Konzept
– bei ihnen entstehen Türm-
chen aus mehreren Steinen. Sie
bringen demGegner die Punkte
für den Sieg.
Steine schwebend in einMag-

netfeld einzusetzen ist noch
nicht sehr originell. Zu der Idee
Regeln zu finden, die die ver-
schiedenen Situationen abbil-
den, und auf diese Weise aus
der Idee ein Spiel zu formen,
das ist die große Leistung des
Autors Douglas Seaton.
Einzig die Kraft der Magnete

bestimmt den gesamten Ablauf.
Seaton ist es in grandioser
Weise gelungen, ein nicht nur
schönes, sondern auch spannen-
des Kunst-Spiel zu erschaffen.

Karsten Peters

Im Spannungsfeld
der Magnete

Der Sportprofessor Ingo Fro-
böse empfiehlt Bücher aus

den Verlagen rororo und Meyer
& Meyer. Auch der GU-Verlag
bietet eine breite Palette an Ti-
teln. Gut gemacht sind zum Bei-
spiel Thorsten Tschirners „8 Mi-
nuten sind genug“ oder Jenni-
fer Wades „Das neue Bodysty-
ling“. Letzteres enthält auch
eine CD.

KAREN WIENTGEN
HANDELSBLATT, 15.4.2005

F
rühling: Die Bäume blühen,
die Sonne strahlt immer öf-
ter – und die Kleiderhüllen
fallen spärlicher aus. Klar:
Der Körper rückt wieder

stärker in denBlickwinkel, und jeder
will eine gute Figurmachen.
Doch was tun, wenn die Zeit

fehlt? Wie wäre es mit der guten, al-
ten Gymnastik? Denn für die reichen
nämlich schon wenige Minuten zu
Hause oder im Büro. Schneller und
effizienter lassen sich Muskeln bei
Anfängern nicht trainieren.
Eine, die darauf schwört, ist Ca-

thrin Engelhardt. Sie gehörte zu den
vielen Menschen, die sich jedes Sil-
vester sagen: „Mensch, nächstes
Jahr machst du aber regelmäßig
Sport.“
Doch wenn das Frühjahr nahte,

war der Körper noch immer unge-
formt. „Es fehlte einfach die Zeit“,
sagt die 38-jährige Chefin von elf
Hamburger Reformhäusern und
Mutter zweier Kinder.
Vor zwei Jahren kam sie auf den

rettenden Einfall: Gymnastik zu
Hause. Schon nach wenigen Wo-
chen fühlte sich Engelhardt fitter
und besser.
Das Beispiel zeigt: Ein paar Gym-

nastikübungen lassen sich in jedem
Alltag unterbringen. Schon wenige
Minuten amTag trainieren dieMus-
keln, fördern Stoffwechsel und Fett-
abbau, steigern Leistungsfähigkeit
und Stressresistenz und mindern
nicht zuletzt Rückenprobleme.
„Muskeltraining lässt sich wun-

derbar zuHause machen“, sagt Ingo
Froböse, Professor an der Deut-
schen Sporthochschule in Köln.
Und Engelhardt urteilt aus eigener
Erfahrung: „Der Besuch eines Fit-
nesscenters lässt sich durch Gym-
nastik ersetzen!“
Fast jeden Abend rollte Engel-

hardt zwischen Sofa und Fernseher
eine Matte aus, zog Hanteln und ei-

nen Gummischlauch unter der
Couch hervor und begann ein
schweißtreibendes Ganzkörpertrai-
ning: Sie stärkte die Bauchmuskula-
tur; trainiertemitHanteln undLiege-
stützen dieArm- und Schulterpartie
und arbeitete im Vierfüßlerstand an
den Gesäßmuskeln, indem sie je-
weils ein Bein angewinkelt nach
oben hob. Bis jede der zwölf Übun-

gen 20-mal wiederholt war, verging
eine anstrengende halbe Stunde.
„Am besten sind Übungen wie

Liegestütze und Kniebeugen, die
verschiedene Muskelgruppen
gleichzeitig trainieren“, sagt der
Hamburger Sportwissenschaftler
und Buchautor („8 Minuten sind ge-
nug!“) Thorsten Tschirner, der En-
gelhardt als persönlicher Trainer

zur Seite stand. „Solche mehrgelen-
kigen Übungen bringen den höchs-
ten Trainingseffekt in der kürzesten
Zeit!“ Der Effekt sei umso höher, je
regelmäßiger geturntwerde. Tschir-
ner empfiehlt, lieber jeden Tag acht
Minuten Gymnastik zu machen als
zweimal in derWoche 20Minuten.
Als die Geschäftsfrau Engelhardt

begann, stellte ihr Tschirner die
Übungen zusammen. Notwendig ist
das nicht. Es gibt zahlreiche Bücher,
die anhand von Fotos die verschie-
densten Gymnastikübungen be-
schreiben.
Doch sinnvoll ist es allemal, ei-

nen eigenen Trainer oder ein Fit-
nesscenter zu Rate zu ziehen. Ers-
tens können die Übungen „gezielt
auf Grundkonstitution, Beschwer-
den und Ziele des Einzelnen zuge-
schnitten werden“, wie Tschirner
sagt. Und zweitens überprüft ein
persönlicher Übungsleiter, ob die
richtige Technik angewendet wird.
Viele Menschen neigen etwa dazu,
bei der Liegestütze ein Hohlkreuz
zu bilden.
Begeistert von Gymnastik ist

auch Bernd Hoolmanns. Der Ge-
schäftsführer von Jacques’Wein-De-
pot fängt schon beim Duschen an,
Muskeln und Bänder zu dehnen,
und setzt seine Übungen im Büro
fort.
Die Stretchings seien ein gutes

Gegenmittel gegen seineMuskelver-
kürzungen an Rumpf und Beinen,
beides typischeAlters- und Jogging-
erscheinungen, sagt Hoolmanns.
Dass er sich durch das viele Dehnen
„dynamischer“ fühlt und „beimGolf-
spielen weiter schlägt“, erfreut den
54-Jährigen natürlich auch.
Hoolmanns mache vor, wie sich

Gymnastik gut in einen noch so vol-
len Arbeitsalltag integrieren lasse,
sagt der Sportwissenschaftler Mi-
chaelDespeghel-Schöne. In Firmen-
seminaren und Einzelübungen
bringt der Bestsellerautor („Fitness
für faule Säcke“, VGS-Verlag) Men-
schen bei, wie siemitwenig Zeitauf-

wand ihre Fitness verbessern. Seine
Seminarteilnehmer seien häufig er-
staunt, wie viel wenige Minuten
Bewegung schon brächten. „Wow –
die Rückenbeschwerden sind weg“,
hört Despeghel-Schöne immer
wieder.
Wer bei der Gymnastik auf den

Geschmack gekommen ist, sollte
alle paar Wochen die Übungen
wechseln. Da es zahlreiche Übun-
gen gibt, dürfte das nicht weiter
schwer fallen. Allein für Gummi-
band oder -schlauch (Fachbegriffe:
Theraband und Tupe) ist die
Übungsvielfalt groß.
Die Gummibänder sind gute

Hilfsmittel für den Muskelaufbau.
Sie erhöhen den Widerstand und
können 15 bis 20 Kilo schwere Han-
teln ersetzen. Wer richtig Muskeln
aufbauen wolle, so Despeghel-
Schöne, komme aber auf Dauer um
Gewichte nicht herum.
Bald mochte auch Engelhardt

ihre Gymnastik nicht mehr missen.
Als sie mit Angestellten auf Skireise
ging, staunten die nicht schlecht,
dass die Chefin in ihremKoffer zwei
Ein-Kilo-Hanteln mitschleppte.
Und wer mit Hoolmanns telefoniert
und ihn am Schreibtisch wähnt, irrt:
Der 54-Jährige steht wahrscheinlich
gerade auf dem rechten Bein und
dehnt das linke auf demBürostuhl.

Muskeldehnen am Telefon
Haus- oder Bürogymnastik: Schneller, effizienter und flexibler geht es nicht. Die ideale Fitnessmethode für Schnelle

Lesen

Polarity,
zwei Spieler
ab 10 Jahren,
ca. 30 Euro.

www.ekos.de

G E I S T & GYM

Jeden Tag acht Minuten Gymnastik bringen mehr als eine Stunde pro Woche.
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