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Hochansteckender Rhythmus: „Wir
tanzen gemeinsam gegen die Krise“
Viele tanzen derzeit zu einem afrikanischen Popsong und posten Gute-Laune-Videos dazu
VON BARBARA ROHRHOFER

Ein Lied geht umdieWelt. Und die
Menschen tanzen – Kranken-
schwestern, Altenpflegerinnen,
Ärztinnen, Polizisten, Stewardes-
sen und Piloten. Es scheint, als
würde der Rhythmus von „Jerusa-
lema“ das Leben in schwierigen
Zeiten zumindest ein bisschen
leichtermachen. Auch in diversen
Abteilungen des Kepler-Universi-
tätsklinikums Linz und im Klini-
kum Wels-Grieskirchen werden
die Hüften geschwungen. Speziell
in diesen schwierigenZeiten sei es
wichtig, ein paar schöne und lus-
tige Momentemiteinander zu ver-
bringen, argumentieren jene, die
esmit Begeisterung tun. Rund um
den Globus entstehe so ein Ge-
meinschaftsgefühl – über alle
Grenzen hinweg, von Afrika bis
Australien.

Gegen die lange Isolation
„Unter Einhaltung aller erforderli-
chen Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmenhabenauchrund230
Mitarbeiter des Klinikum Wels-
Grieskirchen zu #Jerusalema“ ge-
tanzt. „Mit dem bunten Video
möchten wir positive Signale sen-
den für gute Laune sowie Hoff-
nung und Zusammenhalt in der
BekämpfungderPandemie.Gegen
die Isolation, für ein Gemein-
schaftsgefühl“, sagt Primar Ro-
naldBinder, Leiterder InnerenMe-
dizin II, Kardiologie und Intensiv-
medizin, Klinikum Wels-Grieskir-
chen. Pressesprecherin Brigitte
Buberl vom Kepler-Uniklinikum
Linz hat Ähnliches zu berichten:
Hier haben sich die Turnusärzte

dieses Themas angenommen und
studieren bereits die Schritte ein.
An der Challenge beteiligten sich
auch die Mitarbeiterinnen und Be-
wohner der Braunauer Bezirksse-
niorenzentren in Altheim, Brau-
nau, Eggelsberg, Mattighofen und
Ostermiething. In der Klinik Flo-
ridsdorf in Wien tanzen sogar die
Labormitarbeiterinnen.

Das Lied selbst geht auf den
südafrikanischen Künstler Master

at.BurnaBoyveröffentlichteeinen
Remix, der sich weltweit in den
Hitparaden platzieren konnte.

In Frankreich erreichte er Gold-
status, in Belgien, Frankreich, Un-
garn, den Niederlanden und der
Schweiz kamer sogar in die Top5.

+ Mehr zu sehen und hören un-
ter „Jerusalema“ auf zahlreichen
Videos und unter https://
fb.watch/2Jl_Mg61_D/

KG zurück. Es entstand in Zusam-
menarbeit mit der südafrikani-
schen Sängerin Nomcebo Zikode.
Bekannt wurde der in IsiZulu ver-
fassteSongmit spirituellemInhalt
überdassozialeNetzwerkTikTok,
wo eine Dance-Challenge startete.

Übers Internet in Hitparade
Das Lied verbreitete sich also über
das Internet, einige Angolaner er-
fandeneinenTanzdazu,Moagi fe-

Signale der Hoffnung und des Zusammenhalts aus Wels in der Bekämpfung der Pandemie Kamera/Schnitt: Christian Strassl

Minus zehn Grad und kälter: Was uns jetzt wärmt
Sesamöl gegen kalte Füße, köstliche Gewürze für das innere „Feuer“ und gekochter Haferbrei zum
Frühstück: Ayurveda-Expertin Claudia Gnant aus Linz weiß, was uns imWinter „einheizt“

VON VALERIE HADER

DerWinter ist daundmit ihmTem-
peraturen weit unter null Grad: für
Menschen, die leicht frieren, keine
leichte Zeit. „In der kalten und tro-
ckenen Jahreszeit steigt das Vata-
Dosha an. Das macht sich in unse-
rem Körper durch innere und äu-
ßere Kälte und Trockenheit be-
merkbar. Die Haut wird rau und
spröde,dasImmunsystemanfällig.
Auch Stimmungsschwankungen
oder getrübte Laune sind weit ver-
breitet“, sagt Claudia Gnant. „Nach
den Prinzipien des Ayurveda glei-

wärmende Eintöpfe mit Kartoffeln
und Fleisch. „Auch Nüsse und – in
Maßen – sogar Süßes tunVata gut.“
Wärmende Gewürze sind Zimt,
Kardamom, Nelken, Muskat,
Kreuzkümmel und Pfeffer.

❚ Guter Start: Claudia Gnant rät
auch dazu, den Tag mit einer war-
menMahlzeit zubeginnen. „Der ty-
pische Ayurveda-Haferbrei ver-
leiht ein wohliges Bauchgefühl“,
sagt sie ( Rezept rechts). Dazu Ing-
wertee und eine große Kanne mit
abgekochtem Wasser. Den Inhalt
über den Tag verteilt trinken, denn
daswarmeWasserregedieVerdau-
ung an und befeuchte die Atemwe-
ge, erklärt die gebürtige Linzerin.
„Ingwer unterstützt uns nicht nur
körperlich, sondern fördert auch
unser mentales Gleichgewicht,
wirkt stimmungsaufheiternd, an-
regend und steigert die Lebens-
kraft“, sagt Gnant.

chen wir das mit den gegensätzli-
chen Eigenschaften aus. Deshalb
brauchen wir im Winter eine extra
Portion Wärme und Feuchtigkeit“,
sagt die Gründerin der Gesund-
heitsplattform „AyurVienna“ und
erklärt, wie das funktioniert.

❚Gute Öle hätten eine Vata-besänf-
tigende Wirkung und stärken das
Wohlbefinden, sagt Claudia Gnant.
„Mandelöl zum Beispiel nährt die
Haut und macht sie geschmeidig,
Sesamölwiederumwärmtwunder-
bar. Im Gegensatz etwa zu Kokos-
öl,daskühlt.Ganztoll jetzt imWin-

ter: vor dem Zubettgehen die Füße
mit Sesamöl einreiben und dicke
Socken darüber ziehen.“ Sesamöl
helfe auch gegen trockene Nasen-
schleimhäute. „Dazu vor demWeg
nachdraußen einwenig Sesamöl in
jedes Nasenloch geben.“

❚GutesEssen:Wärmendeundener-
giereiche Lebensmittel sind etwa
Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Karot-
ten, Äpfel, Birnen und Teigwaren.
„Lebensmittel aus der Region ge-
ben dem Körper genau das,
was er im Winter braucht“,
sagt Gnant und empfiehlt

Sesamöl hat eine wunderbar wärmende Wirkung. Fotos: colourbox/privat

„Ingwer unterstützt uns
nicht nur körperlich,

sondern fördert auchunser
mentales Gleichgewicht,
wirkt stimmungsaufhei-
ternd, anregend und stei-
gert die Lebenskraft.“

❚ Claudia Gnant, Ayurveda-Expertin

,,

AYURVEDA-REZEPT

Porridge
Für zwei Portionen:
¼ TL Zimt, ¼ TL Kardamom,
½TL gehackten Ingwer, eine
Prise gemahlene Nelke, eine
Prise Salz, 2 TL Ghee, 100 g Ha-
ferflocken, 250 ml Hafer- oder
Mandeldrink oder Kuhmilch,
250 ml Wasser, Obst nach Ge-
schmack (Apfel, Birne ...), ge-
hackte Nüsse oder Kerne (Son-
nenblumen, Kürbiskerne ...)
nach Belieben.

Zubereitung: Die Gewürze in
Ghee kurz anrösten, restliche
Zutaten (auch das Obst) hinzu-
geben und 15 Minuten köcheln
lassen, zwischendurch immer
wieder umrühren.

Tipp: Isst man den Porridgemit
Obst, dann mit Pflanzendrink
oder Wasser zubereiten, da die
Kombination aus Kuhmilch und
Obst als schwer verdaulich gilt.

Gut und sehr gesund (Colourbox)

Ingwer

Richard Bransons Mutter
an Covid-19 gestorben

Virgin-Gründer Ri-
chardBranson (70),
einer der erfolg-
reichsten Unter-
nehmer der Welt,
trauert um seine
Mutter Eve. Die
ehemalige Ballett-

tänzerin starb im Alter von 96
Jahren an Covid-19. Sie sei eine
„Naturgewalt“ gewesen, schrieb
Branson auf seiner Homepage. In
jungen Jahren habe sie zum Bei-
spiel als Bub verkleidet Segelflug-
unterricht genommen.

Tigerdompteur Siegfried
hat Krebs im Endstadium
Magier Siegfried Fischbacher lei-
det an Bauchspeicheldrüsenkrebs
im Endstadium. Der Tumor sei
zwar entfernt worden, es bestehe
aber keine Aussicht auf Heilung,
berichtete die Bild-Zeitung. Ge-
meinsam mit seinem Partner Roy
Horn hatte der nun 81-Jährige mit
TigerdressurenWeltruhm erlangt.
2020 starb Roy Horn mit 75 Jah-
ren an den Folgen einer Corona-In-
fektion. Siegfried und Roy gehör-
ten früher zum festen Programm
des berühmten Hotels Mirage in
Las Vegas. Nach einem dramati-
schen Unfall 2003, bei dem Roy
Horn während einer Vorstellung
von einem Tiger schwer verletzt
worden war, zog sich das Duo aus
dem Showgeschäft zurück.

ÜBERBLICK

Foto: APA

Siegfried & Roy im Jahr 2018 Foto: APA


