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Lachyoga-Mittagstischteller – Lachen auf Ukrainisch 

2014 hat sich Willi Hagemann zum Lachyoga-Lehrer ausbilden lassen, 40 Jahre ist er als 
Maschinenbauingenieur im Vertrieb um die Welt gereist. Als er zum 1. November 2014 Rentner 
wurde, fand er im Lachyoga eine sinnvolle Aufgabe. 

Als er zum Lachyoga in Bangalore (Indien) war, hat er erlebt, dass es zum Lachen keine gemeinsame 
Sprache braucht, das Lachen IST die gemeinsame Sprache. Mit Menschen mit ganz verschiedenen 
Sprachen hat er dort gemeinsam gelacht, gesungen und Freude erlebt.  

Willi ist vielfältig und sehr engagiert unterwegs, unter anderem mit dem Spendenlachen fürs 
Kinderhospiz Bärenherz. 

Als er in Essen-Werden am 29.4.2022 zu einem Café für geflüchtete Menschen gegangen ist, bekam 
er mit, dass es mit der Kommunikation nicht so leicht ist. Als er dort so saß, und die Dolmetscherin 
einige Schicksale übersetzte, meinte seine Bekannte: „Willi, lach doch einfach“. Willi steht auf, lässt 
sich übersetzen „Lachen ist gesund“ und fängt an zu lachen, ganz langsam, bis alle mitlachen, alle 
Generationen. Er lädt alle zum Weltlachtag in den Park ein, bereitet Folien vor, die Lachyoga 
erklären. Seine Frau Eva-Maria Hagemann gestaltete Plakat und Folien, Willi stellte die 
Ankündigung in den Whats-App-Chat von „Werden hilft“. So kommen zum Weltlachtag bei ihm drei 
Menschen aus der Ukraine, die mit der Gruppe mitlachen.  

„Es war in relativ kurzer Zeit, da war das Eis geschmolzen. Ich war selber überrascht, […] es ging ganz 
schnell.“ 
(Willi Hagemann beim Lachyoga-Mittagstisch) 
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Willi Hagemann plaudert mit Gabriela und Sandra um den Mittagstisch-Teller herum. 
 

Das zweite Mal stellt er die Informationen wieder in den Chat und fährt dann zu einem Ort, an dem 
Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Er findet dort vor allem Kinder und Jugendliche vor, 
denen er sagt „Lachen ist unsere Sprache“ und die er mitnimmt zum Park. Mit 40-50 Kindern und 
Jugendlichen lacht er, zeigt seine Bilder, die er vorbereitet hat. Gemeinsam finden sie eine Sprache, 
über die Bilder, über das Lachen. 

 

Willi beschreibt, wie er die Gruppen beim Singen von "Bruder Jakob" dirigiert 
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Das Wecker-Lachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folie für das Friedenstaube-Lachen 
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In den Stunden arbeitet Willi Hagemann mit Symbolen, die allen bekannt sind, zum Beispiel dem 
Wecker, Sport, ein Tagesablauf. Aber auch Symbole wie die Friedenstaube werden gemeinsam in 
eine Lachübung verwandelt. Und so entstehen Gemeinsamkeiten und Verbindung. 

Wichtig war es Willi Hagemann bei den Sessions, dass weder er noch ein Fernsehteam Aufnahmen 
macht, keine Bilder und keine Videos. Alle Fotos, die er verwendet, kommen direkt von der Gruppe 
selbst und wurden von ihnen aufgenommen. Berichte darüber möchte er „am liebsten von der 
schreibenden Zunft“. 

Willi Hagemann ist sich sicher, dass es weitergeht und sich auch weiterentwickeln wird. Draußen im 
Park, ganz einfach. 

 „Nicht reden, lachen … und machen! […] Es ist wirklich ganz einfach.“ 
 (Willi Hagemann beim Lachyoga-Mittagstisch) 

 

 

Willi Hagemann spielt beim Lachyoga-Mittagstisch zum Abschluss noch auf dem Kanalofon 

 

 

Wir wünschen euch auch viel Freude beim Nachhören1 der Aufnahme! 

                                                           
1 Wir haben den Podcast teilweise wieder mit dem Lach-Rock-Song unterlegt, vielen Dank an Susanne Klaus und Kieran 
Hilbert für das Zur-Verfügung-Stellen dieses Liedes für unseren Podcast! 
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Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch „Happy Willi“ 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/52-lachen-als-sprache.html 

Powerpoint-Folien, von Willi Hagemann zur Verfügung gestellt 

➔ https://www.lyud.de/files/downloads/Archiv%20Lachyoga-
Mittagstisch/LYM_51_Pra%CC%88s%20Deut_Ukr%201.potx 
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