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Alejandro Jodorowsky hat einmal geschrieben: »Vögel, 
die in einem Käfig geboren werden, glauben, dass fliegen 
eine Krankheit ist.« Warum fürchten Menschen stets, sich 
bei körperlichen Aktivitäten zu verletzen, und verstehen 
dabei nicht, dass der Schaden für den Körper viel größer 
ist, wenn wir uns nicht bewegen?

Hat man auch dir beigebracht, dass Bewegung nur 
eine mögliche Option oder, schlimmer noch, eine läs-
tige Bürde ist? Nichts ist falsch an Bewegung, sich nicht 
bewegen ist dagegen das Falscheste, was du tun kannst. 
Viele von uns stecken fest in einer Art selbst auferlegten 
Bewegungskomas, das zu einer der am weitesten verbrei-
teten Formen des Selbsthasses in unserer modernen Ge-
sellschaft geworden ist. Körperlich nicht aktiv zu sein, ist 
nicht mehr länger ein Luxus, den sich nur Reiche finan-
ziell leisten können. Es ist eine Lebensverarmung, die sich 
aus biologischer Sicht niemand – egal ob arm oder reich – 
leisten kann. Körperliche Untätigkeit ist eine biologi-
sche Anomalie, ein künstliches Verhalten, eine kulturell 
auferlegte Gefangenschaft und ein selbstzerstörerischer 
Habitus. Ein Bewegungsdefizit führt nicht nur zu weni-
ger Kraft und Gesundheit in unserem Leben, sondern zu 
weniger Leben in unserem Leben. Deshalb müssen wir 
diesen Zustand hinter uns lassen und uns buchstäblich in 
Bewegung setzen.

 » Wer sich nicht bewegt, spürt 
seine Fesseln nicht.«

Rosa Luxemburg

In einer Dokumentation, die ich einmal gesehen habe, 
besuchte ein Jäger und Sammler aus dem Amazonasge-
biet die Vereinigten Staaten und ließ sich vom Moderator 
in einen Supermarkt führen. Er war völlig sprachlos, als 
der Moderator ein kleines Stück Plastik – eine Kreditkar-
te – für riesige Mengen Lebensmittel eintauschte. Noch 
perplexer war der Jäger und Sammler, als der Kassierer 
das Stück Plastik nach Ende des Bezahlvorgangs wieder 
zurückgab. Wie war es möglich, dass jemand Lebensmit-
tel bezog, ohne sie gejagt oder gesammelt und ohne etwas 
dafür getauscht zu haben?

Ursprünglich war es uns Menschen nicht möglich, 
Lebensmittel zu beziehen, ohne uns dafür natürlich zu 
bewegen. Heute brauchen wir nur ein paar Klicks, unser 
Gehirn, unsere Augen und unseren Zeigefinger, um uns 
eine fertige Mahlzeit unserer Wahl ganz bequem überall-
hin zu bestellen. Natürlich kostet diese Annehmlichkeit 
Geld, das wiederum erst verdient werden muss, dieser 
Umstand ist jedoch nichts im Vergleich dazu, raus in die 
Natur zu gehen und dort stundenlang zu jagen. Wäre die 
»natürliche Bewegung« für uns Menschen auch heute 
noch eine Grundvoraussetzung der Lebensmittelversor-
gung, unsere Gesundheit und Vitalität würden sich durch 
die Bank weg dramatisch verbessern. Doch dieser Impe-
rativ existiert eben nicht mehr.

Wir lachen über Filme wie WALL·E, in denen die Men-
schen der Zukunft nicht mehr in der Lage sind, aufzuste-
hen und umherzulaufen, und bemerken dabei gar nicht, 
dass Laufen schon heute praktisch zu einer optionalen 
Komponente unseres modernen Alltags geworden ist. 
Wenn wir schon heute kaum noch laufen müssen, dann 
werden wir es in Zukunft vermutlich gar nicht mehr tun, 
bis das Laufen nur noch eine blasse Erinnerung gewor-
den ist und die Leute sagen werden: »Was, du willst mir 
erzählen, dass die Menschen sich früher ernsthaft mit ih-
ren Körpern BEWEGT haben? Das glaub ich doch nicht!« 
Das Attribut »gut in Form« zu sein, könnte nach den Stan-
dards der modernen, zivilisierten Gesellschaft bald nicht 
mehr bedeuten als die erstaunliche Fähigkeit, ohne tech-
nologische Hilfe selbstständig aufstehen zu können.

Was passiert, wenn heranwachsende, junge Men-
schen ausschließlich von Erwachsenen in katastropha-
ler körperlicher Verfassung umgeben sind, die sich nur 
schwerfällig und mit viel Mühe bewegen können und 
körperliche Anstrengungen meiden? Was, wenn stun-
denlanges Stillsitzen in der Schule eine tägliche Pflicht ist 
und Schüler, die ihren Bewegungsdrang nicht kontrollie-
ren können, als »unruhig« oder »hyperaktiv« bezeichnet 
werden? Dann werden diese Kinder unterbewusst die 
Ansicht übernehmen, dass wir Menschen nun mal einen 
untauglichen, unfitten und vielleicht sogar funktions-
untüchtigen Körper besitzen. Sie werden glauben, dass 
körperliche Untätigkeit die Norm ist, ein ganz normales 

und alltägliches Verhalten. Obwohl die »natürliche Bewe-
gung« bei kleinen Kindern ein äußerst starker Drang und 
ein angeborenes Bedürfnis ist, hat der Großteil von uns 
schon früh gelernt, diesen Drang zu unterdrücken, ihm 
zu misstrauen, ihn nicht zu beachten und ihn manchmal 
sogar zu verlachen. Auf Bäume klettern ist schließlich nur 
was für Affen, herumkriechen für Krokodile und sprin-
gen für Kängurus. All diese Bewegungen gelten als seltsa-
mes Tierverhalten, das wir beim Heranwachsen ablegen 
sollen, um das Leben, aber auch unser Training, eines Ta-
ges endlich mit der nötigen Ernsthaftigkeit anzugehen. In 
Wahrheit sind wir Menschen – abgesehen von denjenigen 
mit angeborenem Handicap – jedoch nicht schlecht im 
Bewegen. Und wir sind ganz sicher nicht dazu geboren, 
es überhaupt nicht zu tun. Bewegung gewöhnt man sich 
nicht an, wir bewegen uns von Geburt an.
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Der berühmte Genforscher Theodosius Dobzhansky 
sagte einst: »Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, 
außer im Licht der Evolution.« Die Biologie ist das Stu-
dium lebender Organismen, unterteilt in spezifische 
Fachbereiche, in denen Morphologie, Physiologie, Ana-
tomie, Verhalten, Herkunft und Verbreitung dieser Or-
ganismen erforscht wird. Als lebendige Wesen besitzen 
wir eine menschliche Morphologie, Physiologie und 
Anatomie, die Elemente einer gemeinsamen Biologie 
sind, welche wiederum auf unsere gemeinsame Vergan-
genheit als tierische Spezies zurückgeht. Unser Bewe-
gungsverhalten, das grundlegende Bewegungsreflexe, 
-fähigkeiten und -bedürfnisse umfasst, ist ein so wich-
tiger Teil dieser Biologie, dass er unsere physiologischen 
Funktionen, unser menschliches Erscheinungsbild und 
– zumindest ursprünglich einmal – unsere Überlebens-
chancen in großem Maße beeinflusst. Die »natürliche 
Bewegung« ist also ein Produkt der Evolution oder, mit 
anderen Worten, des Lebens und Überlebens in der Na-
tur über einen langen Zeitraum hinweg. Sozial, kulturell 
oder kreativ beeinflusstes Bewegungsverhalten mag ein 
neuer, klitzekleiner Baustein der Bewegungsvielfalt im 
Repertoire menschlicher Bewegungen sein, aber weder 
ist es das Fundament natürlichen menschlichen Bewe-
gungsverhaltens noch ist es ein befriedigender Ersatz 
dafür.

Wenn wir also nach einer Trainingsmethode suchen, 
die unserer Biologie entspricht, dann müssen wir uns 
an der gemeinsamen Vergangenheit unserer Spezies 
orientieren und uns fragen: Wie haben wir uns früher 
bewegt? Das Hauptkriterium, das eine physische Aktivi-
tät zur »natürlichen« Aktivität macht, ist, dass sie im evo-
lutionären Sinne natürlich ist. Sie muss, vereinfacht ge-

sagt, ein natürliches Ergebnis der Evolution sein. Ist sie 
das nicht, dann handelt es sich dabei auch um keine ech-
te »natürliche Bewegung«. Oder, um es mit Dobzhansky 
zu sagen: »Nichts Natürliches ergibt einen Sinn, außer im 
Licht der Evolution.« Die Evolution ist die Grundlage für 
Natürlichkeit und deshalb auch eines der Grundprinzi-
pien der »natürlichen Bewegung«.

Was bedeutet »natürliche Bewegung« für einen Tiger, 
Adler oder Delfin? Sich zu bewegen wie ein wilder Tiger, 
Adler oder Delfin in freier Natur. Woher kommen die Be-
wegungsmuster und Fähigkeiten, die sie dabei einsetzen? 
Sie sind im Laufe der Evolution ihrer ganz eigenen Spezi-
es entstanden. Um für das Leben und Überleben in freier 
Natur optimal angepasst zu sein und zu bleiben, machen 
Tiger keine Burpees, Hampelmänner oder Crunches. Sie 
verwenden auch keine Fitnessgeräte oder machen an 

verschiedenen Tagen Kraft- und Beweglichkeitstraining 
(was nicht heißen soll, dass wir Menschen aus diesen 
Trainingsmethoden nicht auch Vorteile ziehen können). 
Sie müssen sich einfach nur bewegen wie andere Tiger, 
also gewissermaßen »natürliche Tigerbewegung« üben. 
Sie brauchen keinen Enten-, Krebs- oder Bärengang. Sie 
bewegen sich wie Tiger, denn zu Tigern haben sie sich im 
Rahmen der Evolution entwickelt, nicht zu irgendeiner 
anderen Tierart, und sie müssen auch keine andere Tier-
art imitieren, um herauszufinden, wie ihre eigene »na-
türliche Bewegung« auszusehen hat.

Welche Bewegungsfähigkeiten ein Tier besitzt, hängt 
von seiner Art ab. Diese spezifischen Bewegungen ma-
chen diese Tiere schon immer, weshalb Tiger nicht 
durch die Luft fliegen, Adler nicht im Meer schwimmen 
und Delfine nicht auf Bäume klettern können. Wir Men-
schen können unsere Biologie kleinreden, unterdrücken 
oder ausblenden, aber wir können uns biologisch nicht 
neu erfinden. Entscheiden wir uns dennoch, auch wei-
terhin einen biologisch völlig unpassenden Lebensstil zu 
führen, dann führen wir damit einen Kampf gegen die 
Natur, den wir nicht gewinnen können. Auch wenn wir 
menschengemachte Regeln verändern können, die Ge-
setze der Natur sind unumstößlich. Niemand besiegt die 
Biologie, wir besiegen höchstens uns selbst. Entweder 
sind wir für die Biologie – oder wir sind gegen sie.

Moderne Fitnessprogramme stützen sich auf Kon-
zepte, Theorien, Konventionen, selbst auf Kreativität, 
aber eben nicht auf Millionen Jahre menschlicher kör-
perlicher Aktivität, draußen in der Wildnis. Sie sind nicht 
das Ergebnis von Evolution, sondern eben nur von Kon-
zepten, Theorien, Konventionen oder Kreativität. Man-
che mögen natürliche Elemente besitzen, doch sie sind 

dennoch nicht das, was ich als »natürliche Bewegung« 
definiere. Ich möchte an dieser Stelle unterstreichen, 
dass ich, indem ich ihre Natürlichkeit anzweifle, in kei-
ner Weise den Nutzen oder inhärenten Wert anderer 
Methoden der körperlichen Ertüchtigung anzweifeln 
möchte. Ich will damit nur sagen, dass diese Methoden 
eben nicht natürlich und keine »natürliche Bewegung« 
sind. Ich werde auf diesen Gedanken genauer eingehen, 
wenn ich später im Buch noch andere Prinzipien disku-
tiere.

Um der Idee evolutionsbasierter Natürlichkeit zu ent-
sprechen, musste der Ursprung der Bewegungsfähigkei-
ten, die im Rahmen eines Programms praktiziert werden, 
bis zu unseren frühesten Ursprüngen zurückverfolgbar 
sein – nicht 1000 Jahre zurück, auch keine 10 000 Jahre, 
sondern 100 000 oder gar Millionen von Jahren zurück.

Die Bedeutung der Natürlichkeit
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Seit der Zeit unserer frühesten menschlichen Vorfah-
ren konnten wir unsere natürlichen Bewegungsfähig-
keiten an die drei Millionen Jahre lang entwickeln. Nicht 
schlecht, oder? Einige Bewegungen haben wir so lange 
geübt, dass sie nicht nur unsere Anatomie, Morpholo-
gie und Physiologie, sondern unser gesamtes Verhalten, 
unsere Reflexe und sogar unsere Hirnstruktur und Psy-
chologie fundamental beeinflusst haben. Eine so ext-
reme Zeitspanne lässt selbst eine »uralte« Methode von 
vor 5000 Jahren fast wie den neusten Schrei erscheinen. 
»Natürliche Bewegung« ist seit Anbeginn der Menschheit 
ein Fitnesstrend.

»Fit« zu sein ist die Grundvoraussetzung für körper-
liche Aktivität. Nur indem man körperlich aktiv ist, er-
langt man jedoch die Fitness, die für körperliche Aktivi-
tät nötig ist. Für die »natürliche Bewegung« muss man 
nicht »fit« sein. Im Gegenteil brauchst du die »natürliche 
Bewegung«, um fit zu werden und zu bleiben. Bewegung 
ist also die eigentliche Grundvoraussetzung. Glaub mir, 
es wird dich nicht umbringen, wenn du die »natürliche 
Bewegung« einmal ausprobierst. Vielmehr wird sie dich 
stärker wiederbeleben, als du das je für möglich gehalten 
hättest. Training sollte keine lästige Aufgabe, keine Bür-
de oder Bestrafung und kein Bewältigungsmechanismus 
sein. Es sollte befreien, vitalisieren und körperlich wie 
mental stärken. Und das tut es auch, wenn Ansatz, Mo-
dalität, Ausrüstung und die verschiedenen Trainingsein-
richtungen sich eher zu mehr Natürlichkeit als zu Künst-
lichkeit und Technologie hin entwickeln würden. Wir 
haben fast einen Punkt erreicht, an dem wir Menschen 
glauben, dass Sport- und Fitnesssysteme die Ursprünge 
unserer Bewegung bilden, obwohl doch unsere evolutio-

 » Konsultiere einen Arzt, bevor du ein Programm physischer 
Inaktivität beginnst. Ein Leben im Sitzen ist anormal und gefährlich 
für deine Gesundheit.«

Frank Forencich

när natürlichen Bewegungen alle Sport- und Fitnessdis-
ziplinen überhaupt erst möglich machen.

Sport und Training sind nicht dafür verantwortlich, 
dass du dich natürlich bewegen kannst. Die »natürliche 
Bewegung« ist der Grund dafür, dass du in der Lage bist, 
Sport zu treiben und zu trainieren. Gleichwohl finden 
einige Elemente der »natürlichen Bewegung« nicht im 
Fitnessstudio, sondern auf dem Sportplatz oft am häu-
figsten und stärksten Ausdruck. Laufen, Rennen, Sprin-
gen, Balancieren, Klettern, Werfen, Fangen oder Heben 
sind natürliche Bewegungsfähigkeiten, die in einer Viel-
zahl von Sportarten eingesetzt werden. (Warum man 
diese Fähigkeiten losgelöst im Rahmen eines körper-
lichen Trainings nicht als »natürliche Bewegung« be-
zeichnet, erläutere ich in meiner Erklärung zu Prinzip 6, 
»Nicht spezialisiert«.)

Es verstößt gegen geltende Political Correctness zu sa-
gen, unsere moderne Gesellschaft sei größtenteils phy-
sisch degeneriert – obwohl es ganz offensichtlich genau 
so ist. Wir müssen uns dazu nur die alarmierenden Ge-
sundheitsstatistiken ansehen, die belegen, dass wir im-
mer ungesünder werden.

Wie konnte es passieren, dass moderner Komfort un-
seren evolutionären Anlagen so schlecht entspricht und 
ihnen derart schadet? Eine Gesellschaft, in der sich die 
medizinische Technologie ständig weiterentwickelt, sich 
die Gesundheit der Menschen aber immer weiter ver-
schlechtert, ist am Ende trotzdem nur eine Gesellschaft, 
die gerade so überlebt. Ein gesunder Lebenswandel ist 
nicht mehr nur eine biologische Notwendigkeit oder 
simple individuelle Entscheidung, sondern eine persön-
liche und soziale Pflicht.
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Physische Aktivität birgt eine Reihe umfassend doku-
mentierter gesundheitlicher Vorteile und jede Art von 
Leibesertüchtigung ist besser als komplette körperliche 
Untätigkeit. Doch ich zäume das Pferd von hinten auf. 
Eigentlich müsste es heißen: »Chronische körperliche 
Untätigkeit birgt umfassend dokumentierte negative ge-
sundheitliche Folgen.«

Um die physischen und mentalen Defizite und Leiden, 
die durch den Unterschied zwischen unserem heutigen 
Lebensstil und dem unserer Vorfahren entstanden sind, 
zu lindern oder zu maskieren, haben wir Menschen eine 
Reihe verschiedener Bewältigungsmechanismen erfun-
den. Fitnesstraining, in seiner modernen und konventio-
nellsten Form, ist ein solcher Mechanismus. Wir verlieren 
unsere wichtigen körperlichen Fähigkeiten nicht deshalb, 
weil wir etwa zu wenig Ausdauereinheiten oder Kraft-
übungen absolvieren, nicht, weil wir zu wenig Sport trei-
ben, sondern weil wir uns weniger natürlich bewegen, als 
wir eigentlich müssten.

Das Gegenmittel für die negativen Folgen eines fal-
schen Lebensstils können nicht noch mehr Medikamente 
oder bessere Medizintechnik sein, sondern ein besseres 
Verhalten, und das beginnt damit – oder beinhaltet zu-
mindest –, wie wir uns bewegen. Der Grund, gleichzeitig 
aber auch die Lösung für viele physische Dysfunktionen, 
ist unser Bewegungsverhalten. Tief in uns drin tragen wir 
noch das Bewegungsverständnis unserer Vorfahren. Es 
wartet nur darauf, wiedererweckt zu werden. Wir moder-
nen Menschen können lernen, die uralte Biotechnologie, 
die unser Körper darstellt, wieder zu verstehen.

Auch wenn ein natürlicher Fitnessansatz aus einer 
evolutionären Perspektive erwächst, sollte ein wirk-
lich »evolutionärer Fitnessansatz« das Üben derjenigen 

menschlichen Bewegungsfähigkeiten in vollem Umfang 
beinhalten, die in evolutionärer Hinsicht natürlich sind. 
Evolution und Biologie sollten bestimmen, was du trai-
nierst – und Beobachtung, Ausprobieren und optional 
auch die Wissenschaft sollten bestimmen, wie du trai-
nierst. Natürliche Bewegungen sind im Fitnessbereich so 
etwas wie Bioprodukte bei Lebensmitteln.

Es genügt jedoch nicht, Menschen einfach zu sagen, 
sie sollen auf einen Baum klettern, damit sie sich natür-
lich bewegen. Wenn es so einfach wäre, wären schon Mil-
lionen Leute dabei. Die Lösung kann aber natürlich auch 
nicht sein, Komfort und moderne Annehmlichkeiten ra-
dikal abzulehnen und wieder wie Höhlenmenschen zu le-
ben oder auf primitive, unvernünftige Art zu trainieren. 
Das Wiederaufwärmen sogenannter funktionaler, aber 
eigentlich konventioneller Übungen ist nichts als bedeu-
tungslose Effekthascherei, selbst wenn sie mit einem hip-
pen, evolutionären Überbau und ursprünglich und wild 
klingenden Namen versehen werden. Unsere evolutionä-
re Bewegung und unser physisches Potenzial sind keine 
unterentwickelten, längst überholten Phänomene, die in 
der Vergangenheit vergraben bleiben sollten. Sie besitzen 
noch immer Relevanz. Die »natürliche Bewegung« war 
von jeher eine zeitlose, biologische Notwendigkeit – und 
wird es auch immer sein. Was wir brauchen, ist eine gut 
durchdachte, effektive und systematische Fitnessmetho-
de, basierend auf dem Training aller evolutionär natür-
lichen Bewegungsfähigkeiten und vernünftigerweise 
selbstverständlich auch den Erkenntnissen der Sportwis-
senschaft, mit deren Hilfe Programme entwickelt werden 
können, die so effektiv wie möglich sind. Die »natürliche 
Bewegung« ist zeitlos – und doch wurde sie schon viel zu 
lange von der modernen Fitnessbranche ignoriert.

 » Natürliche Bewegung war von jeher eine zeitlose 
biologische Notwendigkeit.«

Erwan Le Corre
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Im Laufe der Evolution werden biologische Merkmale – 
darunter natürliches Bewegungsverhalten und -fähig-
keiten – innerhalb einer Spezies von Generation zu Ge-
neration weitergegeben. In diesem Sinne ist Evolution 
nicht etwas, das vor sehr langer Zeit passiert ist, sondern 
ein fortlaufender Prozess von der Vergangenheit bis heu-
te in die Gegenwart – und du bist ein Teil davon.

Kannst du dich daran erinnern, wie es war, als du dich 
zum ersten Mal bewegt hast? Vermutlich nicht, weil die-
ser Moment schon sehr früh in deinem Leben stattfand. 
(Tatsächlich hast du dich schon im Bauch deiner Mutter 
bewegt, noch bevor du geboren wurdest.) Experten be-
zeichnen die frühe Phase motorischer Entwicklung ei-
nes Kindes als »Entwicklungsphase« und diese umfasst 
nicht nur die physiologischen Aspekte des physischen 
Wachstums eines Kindes, sondern auch dessen grund-
legende motorische Fertigkeiten; die Fähigkeit, sich zu 
bewegen und seine Umgebung zu beeinflussen. Dies ist 
auch die frühe Entwicklungsphase der »natürlichen Be-
wegung«. Das Aneignen der Fähigkeit, dich zu bewegen, 
ist für dein späteres Leben und Überleben derart wich-
tig, dass du damit schon beginnst, bevor du überhaupt 
einen Gedanken formulieren, geschweige denn ein Wort 
sprechen kannst. Weil sie ein fundamentaler Bestandteil 
deines biologischen Überlebensplans ist, ist die »natür-
liche Bewegung« ein mächtiger evolutionärer Trieb und 
ein instinktives, angeborenes Verhalten.

Instinktiv
2

Aus diesem Grund beginnen Säuglinge irgendwann, 
sich ganz natürlich zu bewegen, ohne dafür irgendeine 
Art von Anleitung oder visueller Demonstration zu be-
nötigen. Sie folgen einfach einer für die Spezies spezi-
fischen Entwicklungssequenz und Hierarchie von Be-
wegungsmustern, die bei fast jedem Kind gleich sind. 
Spezifisch für die Spezies deshalb, weil sie mit der evolu-
tionären Ausstattung und den besonderen Fähigkeiten 
unserer menschlichen Spezies zusammenhängen. Men-
schenkinder werden nicht ständig mit den Armen schla-
gen, wie junge Vögel dies instinktiv mit ihren Flügeln 
tun, um sich aufs Fliegen vorzubereiten. Fliegen ist eine 
»natürliche Bewegung« für die meisten Vogelarten, aber 
eben nicht für uns Menschen. Später tun Menschenkin-
der vielleicht aus Spaß mal so, als seien sie Vögel, aber 
in dieser frühen Phase, um die es hier geht, ahmen sie 
keine anderen Tiere nach und auch keine anderen Men-
schen. Sie beginnen einfach instinktiv, sich wie welche 
zu bewegen.

Während der ersten Monate ihres Lebens und noch 
bevor sie laufen können, lernen Säuglinge, ihren Kopf 
aufrecht zu halten; sich von der Seite auf den Rücken zu 
drehen; ihren Körper mithilfe der Arme aufzurichten, 
wenn sie auf dem Bauch liegen; Objekte mit ihren Hän-
den und Armen zu greifen; selbstständig zu sitzen; auf 
ihren Händen und Knien zu krabbeln und sich in eine 
stehende Position hinaufzuziehen, bis sie irgendwann 

»Das Wesen des Instinkts ist es, dass man ihm folgt,  
ohne einen Grund dafür zu haben.«

Charles Darwin

 » Da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt – höre ihr zu.«

Dschalal ad-Din Rumi


