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Instinkt Ich wurde in der Iyengar-Tradition ausgebildet, die mit rigo-

roser Disziplin glänzt und es auf makellose Positionen ab-

gesehen hat. Ich nahm viel Technik mit, viel Wissen, wie ich 

Schüler*innen behilflich sein kann, indem ich Positionen für 

sie abwandle, um sie für sie zugänglich zu machen. Doch ich 

habe mit den Jahren sämtliche Zwanghaftigkeiten über Bord 

geworfen, die ich in dieser Tradition erlebt habe. Ich greife viel-

mehr auf Sprachbilder zurück, um Körperliches zu vermitteln, 

als mich technischer Anleitungen zu bedienen. Und da eben die 

meisten zunächst via körperbetonter Kurse in Berührung mit 

dem weiten Feld des Hatha-Yoga kommen, hier mein Kondensat 

an Grundlagen, die ich zu predigen pflege.

Stellen wir uns den Umgang mit dem Körper wie gärtnern 

vor. Da kannst du planieren und zupfen und in Form schnei-

den und düngen. Oder du bezärtelst das Grünzeug, befreist die 

schiefe Staude von allzu viel Unkraut, kannst aber auch deine 

Freude am uneingeladen blühenden Löwenzahn haben, ohne 

gleich deine Autorität in Frage gestellt zu fühlen.
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“Do not kill the instinct of the body for the glory of 

the pose.” (Scaravelli, 1991, S. 38)

Präzision ist wichtig – einerseits, um Verletzungen vorzubeu-

gen, andererseits, weil sie zu vermehrter Aufmerksamkeit führt 

und uns damit davor bewahrt, blind ein Übungsprogramm abzu-

spulen, während wir gedanklich kaum bei der Sache sind. Doch 

sie muss keineswegs über Disziplin und Technik erlernt werden, 

das funktioniert wunderbar auch auf der Instinktebene.

Wie soll ich mein Bein ausrichten, damit sich meine Knochen 

perfekt übereinanderstapeln und ich mich möglichst wenig an-

strengen muss? Würde mein Bein aus der Hüfte baumeln und 

von der Schwerkraft magnetisch angezogen werden – wie würde 

es sich ausrichten? Dann wäre mein Knie schön brav oberhalb 

der Ferse platziert und stünde nicht wie bestellt und nicht abge-

holt irgendwo seitlich vorbei. Damit haben wir die Richtung, in 

die es gehen soll, identifiziert. Nun geht es darum, die Finger da-

von zu lassen, auf Biegen und Brechen eine optisch adrette End-

position zu fabrizieren.

Wir pirschen in die Richtung, richten dabei einen fragenden 

Blick nach innen, hören dem eigenen Körper zu, um herauszu-

finden, wie weit und wohin es gehen soll. Sollte die eine oder 

andere Muskelpartie brüllen, dann bitte: Geh ein Stück zurück. 

Wir schleichen uns eben langsam an, ohne uns in Positionen zu 

quetschen, gegen die der Körper rebelliert. Wir gehen behutsam, 

ja zärtlich mit uns um.  

Von Chakren und Energiebahnen kann ich euch nichts er-

zählen, weil ich mich nicht damit auskenne. Ich spüre sie nicht. 

Was ich aber durchaus intensiv wahrnehme, ist die zentrierende 

Wirkung, wenn ich meine Körperhälften symmetrisch ausrichte. 

Wenn ich beinah geometrische Figuren weich anstrebe. Da pas-

siert etwas – körperlich wie geistig. Da scheint etwas sehr Gesun-

des im Gange zu sein.
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Disziplin 
versus 
Hingabe und Humor Lasst uns nochmal detaillierter das Thema Disziplin auf-

greifen. Ich werde zu diesem Zweck sehr persönlich 

schreiben – immerhin ist dieser Yogazugang auf meinem 

Mist gewachsen und trieft dadurch ohnehin vor Subjek-

tivität. Doch selbstverständlich will ich niemandem unterstellen, 

wie ich zu ticken. Falls ihr euch mit geringem Selbstwert und 

überzogenen Ansprüchen an euch selbst herumschlagt: Das ist 

euer Kapitel. Dies ist nun mal das Yoga einer feministischen, ex-

bulimischen Zweifachmutter mit Hang zu schwarzem Humor, 

die keine Zeit für Perfektion hat, der dogmatische Korsetts ten-

denziell zu eng sind, die in ihrer Vergangenheit vor grandioser 

Selbstzerstörungswut strotzte.

Viele von uns streift quasi der Blitz, wenn wir Asanas ken-

nenlernen. Ein schwer in Worte zu fassendes Gefühl der Ver-

bundenheit und Ruhe wird spürbar. Wunderbar. Vielleicht bist 

du so begeistert, dass der einzig naheliegende Schluss ist, davon 

jetzt richtig viel zu machen. Und wenn du ein kleines bisschen 

wie ich gestrickt bist, kommt dir vermutlich bald eine gehörige 
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Prise Leistungsdenken in die Quere. Vielleicht torpedierst du 

deine anfänglichen Yogaambitionen, indem du dir heimlich auf 

der Matte einen knusprigen Yogakörper zu basteln versuchst. 

Vielleicht zertrampelst du deine anfänglich grandiosen, medi-

tativen Erfahrungen, indem du diesen Empfindungen nachzu-

jagen beginnst, Yoga zu deiner To-do-Liste hinzufügst, als wei-

teren Punkt, wegen dem du dir bei Nichterledigung Vorwürfe 

machen kannst.

Hör mir zu: So wird das nichts. Es braucht einen großen 

Schritt aus unseren wohlbekannten Verhaltensmustern, um gut 

zu werden. Und dieser Schritt lautet: Du musst lockerlassen 

und spielen, statt dich zur Disziplin anzutreiben. Disziplin ist 

ein fürchterlich zweischneidiges Schwert. Ich habe oft das Ge-

fühl: „Gut, also entweder ich mache das jetzt ordentlich, oder ich 

kann es gleich sein lassen.“ Ich lege meine Latte hoch, denn von 

nichts kommt nichts, richtig?

Falsch. 

Disziplin ist zu grob, um etwas so Zartes wie die sich 

beim Yoga ergebende Zwiesprache fühlen zu können. 

Widme ich mich der Yogapraxis aber mit Hingabe, mit Hu-

mor, mit Aufmerksamkeit – auch wenn es nur hin und wieder 

eine Unterrichtsstunde oder zehn Minuten zuhause sind – dann 

kann das Pflänzchen wachsen. Hegen und pflegen lautet die De-

vise, nicht umackern und Dünger drauf. Die Neurowissenschaft-

lerin Helen Lavretsky hat beispielsweise nachgewiesen, dass eine 

zwölfminütige tägliche Yogapraxis, die sanfte Yoga-, Atem- und 

Meditationsübungen beinhaltet, innerhalb von acht Wochen De-

pression mildert, kognitive Leistungen und mentale Gesundheit 

steigert und sogar die Aktivität der Telomerase erhöht, wodurch 

die Zellalterung verlangsamt wird (Luczak, 2013). Lass dir das 

mal auf der Zunge zergehen!

Kein. Zähne. Knirschen. Punkt.

Etwas dauerhaft in mein Leben zu integrieren funktioniert 

dann, wenn ich langsam beginne und daran Freude habe. Ich 

wünsche, erhoffe mir ja etwas von meinem Vorhaben. Wenn die 

Umsetzung zur sturen Pflichtübung verkommt, ist alles, was mir 

unterm Strich bleibt, ein Pott voll Selbstvorwürfen, weil ich mei-

nem angestrebten Ideal niemals auch nur in die Nähe komme. 

Trete ich mich regelmäßig und stur zum Abspulen einer Praxis, 

zertrample ich damit die kleinen Pflänzchen.

Dieser behutsame Zugang ist wichtig, um während der Praxis 

eine gute Zeit zu haben und sie zu genießen, statt sie zur Bürde 

ausarten zu lassen. Und Behutsamkeit gegenüber uns selbst zu 

lernen, erscheint mir generell als lebensnotwendig. Viele, sehr 

viele von uns laufen mit einem eher miserablen Körpergefühl 

durch die Gegend. Kein Wunder – bei all den retuschierten Kör-

perbildern, mit denen wir bombardiert werden. Kein Wunder 

bei der suggerierten Möglichkeit vermeintlicher Makellosigkeit, 

wenn wir uns nur genug anstrengen. Diese scheinbare Perfek-

tionsmöglichkeit spuckt uns ordentlich in die Suppe. Es ist nie 

genug, wir sind nie genug.

Ich denke, wir müssen diesen Zustand, diese Okkupation 
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mit Äußerlichkeiten, als grundlegend andere Voraussetzung an-

erkennen im Vergleich zur Situation lendenbeschurzter Yogis in 

indischen Berghöhlen im Jahre Schnee. Auch sollten wir uns ver-

zeihen, dass der Weg zu einer meditativen Haltung für uns mehr 

Geduld erfordern wird, als das in Zeiten vor Fernsehen, Internet, 

Plakatwänden und ähnlichem Klamauk der Fall war. Das Aus-

maß an Inputs scheint mir ein dezent gesteigertes zu sein. Dafür 

können wir nichts. Wir werden uns auch nicht per Hauruck-

Aktion umkrempeln. Vielmehr geht es darum, uns in unserer 

aktuellen Lebenssituation behutsam einen Weg durchs Dickicht 

zu bahnen. Und ich glaube, es ist menschlicher, das mit Freund-

lichkeit zu tun, statt dieses Unterfangen mit Zähneknirschen und 

dem Wunsch nach schnellen, messbaren Ergebnissen anzugehen.

Wenn ich im Yogaunterricht meinen Schüler*innen in den 

Ohren liege, sich auf ihr Herz, auf sich selbst zu konzentrie-

ren und immer wieder die Aufmerksamkeit vom Vergleichen 

mit der Gruppe zu sich selbst zurückzuholen – dann ist das 

keine Pipifax-Wellnessübung. Für mich ist dies eine tiefgreifend 

ernstzunehmende Praxis – vielleicht die Maßgeblichste über-

haupt. Komm zu dir zurück. 

Komm zurück aus dem blinden Reagieren auf nie en-

den wollende Inputs, schäl dich heraus aus äußerlichen 

Ansprüchen, die uns alle in die Idiotie treiben, weil die 

Schablone nun mal nicht passt. 

Komm zurück aus dem Hamsterrad des Höher-schneller-

mehr-und-weiter. Komm zurück zu dir.
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Quietschvergnügte 
Resignation Es ist eine Frage der inneren Haltung. Die Position 

kann von außen betrachtet exakt so aussehen wie bei 

allen anderen im Kurs. Doch wie geht es dir gerade? 

Die eine zerrt heimlich an ihren Rückenmuskeln und 

empfindet den Zustand ihrer Oberschenkel als Zumutung. Der 

nächste lächelt salbungsvoll, während er sich innerlich eine 

faule Sau schimpft. Die Dritte schaut absichtlich penetrant er-

leuchtet drein, um den anderen zu verdeutlichen, dass sie eben 

doch fortgeschrittener als der Rest der Bande ist. Es ist verflixt 

schwierig, gut mit sich selbst umzugehen. Ständig hämmern all 

diese Inputs auf uns ein, wir rudern und reagieren, wir ziehen 

den Bauch ein, wir versuchen, selbstsicher herüber zu kommen. 

Ich verstehe dich gut – mir geht es genauso. Es gibt dieses Leben 

nun mal nicht in der Hochglanzausgabe. Das Streben nach der 

Hochglanzausgabe lässt alles mittelmäßig erscheinen und kre-

denzt uns einen Minderwertigkeitskomplex nach dem anderen. 

Dieses Leben gibt es nur im leicht abgegriffenen Second-Hand-

Format. Und weil das so ist, ist unsere einzige Rettung der Gal-
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genhumor. Quietschvergnügte Resignation. Halten wir es mit 

Buddha und seien wir uns bewusst, dass alles vor Vergänglichkeit 

trieft. Wir können noch so klug, erfolgreich, schön und eloquent 

sein – der Verfall ist vorprogrammiert. Dieser Gedanke kann 

uns zur nächsten Apotheke rennen lassen, um einen Jahresvor-

rat Antidepressiva zu lukrieren, er kann uns aber auch befreien. 

Ein bisschen Yoga ist genug. Ein bisschen ist weitaus besser als 

die Pobacken-zusammenzwickende Leblosigkeit, die mit blinder 

Disziplin einhergeht. 

Wenn es letztlich um Freiheit geht: Wie sollte der Weg 

dorthin verbissen sein können? 

Ich werde nun diesen meinen Körper, meinen kleinen Erdan-

zug, in welchem Zustand er sich auch immer befinden möge, 

der mich brav täglich durch mein Second-Hand-Format-Leben 

manövriert, ein bisschen bezirzen. Ich werde meine Ohren auf-

sperren und versuchen, ihm freundlich gestimmt zuzuhören. Das 

ist alles. Ich werde ihn durchwerkeln, ihm eine Freude machen. 

Doch ich werde mich resolut der Option verweigern, auf der  

Yogamatte ins Gericht mit mir zu gehen.


