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Dieser Text ist für all jene, die beim Wort „Disziplin“ das Bedürfnis nach

Vorwort
Willkommen

im

Tempel

der

Imperfektion.

Hereinspaziert,

ihr

Großstadtmenschen, ihr Studierenden, ihr schwitzenden Mehrfacheltern, ihr

pubertärem Trotz, Zigaretten und dem Griff zum Schnapsglas überkommt.
Für euch, unperfekte Geschöpfe, Genossinnen und Genossen im Geiste.

KonsumkritikerInnen, ihr Kreativlinge, ihr Büromenschen, ihr Ökofritzen, ihr

Für euch, meine SchülerInnen, deren Mimik butterweich wird, deren Atem

neurotischen GrenzgängerInnen, ihr bombenfest im Leben Stehenden. Hallo,

tief sinkt, deren Körper sich wie Raubkatzen zu bewegen beginnen, instinktiv

über und über tätowierter Wuschelkopf, hereinspaziert, Bankerin, küss die

präzise und wunderbar. Für mich als Außenstehende sichtbar, wie ihr eure

Hand, hochgewachsene Juristin, hallo und guten Abend, Grafiker. Zwar habe

Körper einnehmt, sie bewohnt und hineinhört, statt sie wie lästige Anhängsel

ich keine klar umrissene Wegbeschreibung für euch parat, doch überbringe

aus eurem Hirn baumeln zu lassen.

ich euch die frohe Kunde der Zeitlupe. So lasset uns preisen die
Yogahaltungen, Atem- und Meditationsübungen vergangener Zeit, lasset sie
uns tatkräftig für unsere Zwecke zurechtschnippeln, auf dass sie uns als
Machete dienen mögen, um uns im Dickicht gesellschaftlicher Normen,
Rundumbeschallung

von

Fernsehen,

Werbeplakaten,

Facebook-

Selbstinszenierung etc. einen Weg zu bahnen, um hinter die Kulissen unserer
Rüstung zu blicken. Dorthin, wo der Moment einfriert, es egal ist, wieviel
Bindungsangst wir auf dem Buckel tragen, ob unsere Kindheitstraumata im
Dreieck springen, ob sämtliche Anverwandten besser angesehene Positionen

Ich predige euch zu allererst den guten, den humorvoll-verschmitzten
Umgang mit euch selbst, weil er mir als maßgeblichste Grundlage erscheint,
bevor wir uns unser Innenleben sowie unseren Erdanzug auf der Yogamatte
vorknöpfen. Vom

guten Umgang mit

sich selbst habe

ich in

yogaphilosophischen Texten und asketisch orientierten Schulen nichts
erfahren. Wer weiß, warum. Vielleicht war das Thema Selbstzweifel damals
kein relevantes. Vielleicht bin ich eine Memme, die ihre Neurosen weniger
hofieren sollte, auf dass sie aufgrund von Nichtbeachtung von selbst
verschwinden mögen.

bekleiden, ob Gott und die Welt schlanker sind und reinere Haut haben als
wir, ob wir die gesamte Welt für umkrempelungsbedürftig empfinden und

Nun - ich habe das jahrelang versucht und mich dabei in höchst ungemütliche

uns deshalb vielleicht keinerlei Glück zugestehen. Wir leben in wilden Zeiten.

psychische Abgründe katapultiert, weswegen ich vor 10 Jahren meinen
gesamten Zugang umzukrempeln begann und mir den heiligen Eid schwor,

Willkommen.

weder mein Innenleben noch meinen Körper willentlich umzugestalten zu
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trachten, sondern der Imperfektion Raum zu geben. Weg von Dogmen, weg

man meiner Meinung nach nicht der Reihe nach machen. Abgesehen davon:

vom Zähneknirschen. Zunächst einmal zurück zum inneren Kern. Zurück zu

Wie viele von euch hätten sich als Neulinge zu einem theoretischen Kurs

mir. Von dort aus kann ich mich bei Bedarf immer noch zuweilen in

namens „Die ethischen Grundlagen des Yoga“ angemeldet? Eben. Wir

meditative Höhen aufschwingen. Doch jetzt kehre ich erstmal vor meiner

klettern langsam vor uns hin. Die nächste Stufe wird greifbar, wenn es uns

eigenen Haustür.

dorthin zu ziehen beginnt. Nicht, weil mein Ego gerne das nächste Abzeichen

Wir müssen Yoga den ihm angedichteten Glanz makelloser Reinheit
abknöpfen, um damit glücklich werden zu können. Wir haben es hier mit
einem Prozess zu tun. Mit einem mehrstufigen Pfad, von dessen Stufen wir
keineswegs sämtliche beschreiten müssen.

lukrieren möchte, sondern weil ich idealerweise gewachsen und nun bereit
für den nächsten Schritt bin – sollte ich diesen denn tätigen wollen. Das ist
so wichtig, denn sonst verkommt die Auseinandersetzung mit Yoga zur
nächsten Option, dem Ego zu hofieren oder den Selbstwert zu malträtieren
(zwei Seiten derselben Medaille). Es geht hier nicht um äußerlich

1. Yama (ethische Grundhaltungen)

Wahrnehmbares. Du machst das für niemanden außer dir selbst. – Was

2. Niyama (moralische Grundhaltungen)

unerfreulich sein kann, immerhin ist Schultergeklopfe von außen herrlichst,

3. Asana (Körperhaltungen)

ich weiß.

4. Pranayama (Atemübungen)
5. Pratyahara (Rückzug der Sinne)
6. Dhyana (Meditation)
7. Samadhi (Erleuchtung)1
Diese Stufen werde ich an späterer Stelle genauer aufgreifen. Die meisten
von uns starten mit Asana (Körperübungen). Finde ich gut und richtig. Muss

Nun stellt sich die Frage, mit welcher Grundhaltung wir uns dem
Yogaunterfangen

nähern.

Hier

meine

zutiefst

subjektiven

wie

unvollständigen Vorschläge:
1. Das Leben gibt es nicht in der Hochglanzausgabe. Freunden wir uns
lieber mit dem obligatorischen zwischenzeitlichen menschlichen
Scheitern an. Aufstehen, Schrammen verarzten, Staub von der

1

Ganz abgesehen davon, dass dies nur einen unter mehren Yogawegen darstellt.
Ansonsten haben wir noch Bhakti-, Karma-, Jnana- und Raja-Yoga zur Auswahl. Ziel:
Gotteserfahrung.

3

Kleidung klopfen, weiter. Wir können dies auch philosophisch

4. Ziel meiner Yogapraxis ist es, aus dem alltäglichen Reagieren auf

verankern. Während Askese uns der Reinheit entgegenzustreben

äußerliche Inputs herauszuklettern und in mich hineinzukriechen.

empfiehlt, ist Tantra der Meinung, sowohl Schönheit als auch

Dorthin, wo es still(er) ist. Mit einem fragenden Blick nach innen

Scheiße seien schlicht und ergreifend Teil unseres menschlichen

klettern. Mitgefühl zu entwickeln. Gegenüber mir selbst, anderen,

Erfahrungsschatzes. Hatha Yoga (also sämtliche Yogastile, die

der Umwelt, der Welt.

Körperübungen beinhalten), entstammt übrigens der TantraTradition.
2. Quietschfidel als Kontrapunkt zu pflichtschuldigem Zähneknirschen.

5. Ziel meiner Yogapraxis ist es NICHT, Hintern und Bauchmuskeln zu
stählen, möglichst „fortgeschrittene“ Positionen zu absolvieren und
danach meinem Ego ein High Five zu geben.

Niemand wurde per Zähneknirschen jemals erleuchtet. Es ist gut und

6. Wenn etwas wirklich weh tut, ist es nicht gut. Das gilt für die Liebe,

richtig, Yoga keineswegs zu einem weiteren Pflichtpunkt auf der

die Kunst, die Elternschaft, für Karrierestreben, für Dehnungen.

täglichen To-Do-Liste verkommen zu lassen. Ein bisschen Yoga hie

Wenn dein Körper mit Schmerz reagiert, versucht er dich zu warnen.

und da ist perfektionsorientierter Durchbeißerei dringend und

Hör auf ihn. Der Körper führt, nicht das Hirn. Wir treiben uns lieber

jederzeit vorzuziehen.

innerhalb des Spielraums herum und streifen hin und wieder die

3. Das Hirn ist eine wunderbare Erfindung, wird jedoch leider mit einer

Grenzen, um sie auszuloten. Wir bezirzen vielleicht geduldig unseren

Handvoll Systemfehlern geliefert. Das Hirn glaubt, es wäre „ich“. Ich

hinteren Oberschenkelmuskel - ist dieser aber heute nicht

glaube hingegen, dass „ich“ vielmehr mein Herz bin, also der Punkt,

kooperativ gestimmt, so akzeptieren wir das. Niemand braucht

auf den wir zeigen, wenn wir „ich“ sagen. Und diese schlichte

willentlich auf Gummikonsistenz gedehnte Körper.

Erkenntnis bewirkt in der Yogapraxis vieles. Ich lasse zu Beginn den

7. Es geht nicht um die Optik, sondern darum, was sich IN dir abspielt.

Ausgangspunkt meiner Wahrnehmung vom Hirn Richtung Herz

Wir kriechen mit der Aufmerksamkeit in unsere Körper, schmiegen

sinken und nehme dann weniger analytisch und vielmehr fühlend

uns hinein.

wahr. Äußerst praktisch als Grundhaltung während meditativer
Unternehmungen. (Yoga-Asanas zähle ich hier dazu.)

8. Wir sind kontinuierlich von Sinneseindrücken beschallte Digital
Natives. Es sei uns rundum verziehen, wenn wir Yoga verwenden, um
4

schlichtweg zwischendurch den Autopiloten auszuschalten, um uns

Instinkt

im Alltagsdickicht zu orientieren. Niemand sagt, dass du EremitIn

„Do not kill the instinct of the body for the glory of the pose.“ (Vanda

werden sollst.

Scaravelli, 1991, 38)

9. Auch verlangt niemand von dir, per Hauruck-Aktion dein Leben
umzukrempeln.

Große

Dinge

passieren

in

kleinen,

teils

desorientierten, tapsenden Babyschritten.

Präzision ist wichtig – einerseits, um Verletzungen vorzubeugen,
andererseits, weil sie zu vermehrter Aufmerksamkeit führt und uns damit
davor bewahrt, blind ein Übungsprogramm abzuspulen, während wir

I. Asanas

gedanklich kaum bei der Sache sind. Doch sie muss keineswegs über Disziplin
und Technik erlernt werden, das funktioniert wunderbar auch auf der

Ich wurde in der Iyengar-Tradition ausgebildet, die mit rigoroser Disziplin

Instinktebene.

glänzt – davon werde ich später noch mehr erzählen. Ich nahm viel Technik
mit, viel Wissen, wie ich SchülerInnen 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
in dieser Tradition vorherrschen. Ich greife vielmehr 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, bevor wir in
philosophisches Terrain vordringen:

Wie soll ich mein Bein ausrichten, damit sich meine Knochen perfekt
übereinander stapeln und ich mich möglichst wenig anstrengen muss?
Würde mein Bein aus der Hüfte baumeln und von der Schwerkraft
magnetisch angezogen werden – wie würde es sich ausrichten? Dann wäre
5

mein Knie schön brav oberhalb der Ferse platziert und stünde nicht wie

Handflächen und Fingerkuppen warm und pulsierend. Wir thronen auf

bestellt und nicht abgeholt irgendwo seitlich vorbei. Damit haben wir die

weichen, präzise ausgerichteten Fußsohlen – Ballen und Fersen in

Richtung in die es gehen soll, identifiziert. Nun geht es darum, die Finger

gleichmäßigem Bodenkontakt, die Zehen entspannt davor aufgereiht wie

davon zu lassen, auf Biegen und Brechen eine optisch adrette Endposition zu

nebeneinander aufgereihte Schlafsäcke im Zeltlager. Mit dem Boden gut

fabrizieren.

verwurzelt, samtpfotig quasi jederzeit zum Absprung bereit – wie auf

Wir pirschen in die Richtung, richten dabei einen fragenden Blick nach innen

Raubkatzenpranken.

hören dem eigenen Körper zu, um herauszufinden, wie weit und wohin es

Tatsächlich verändert die Vorstellung davon, wie ich meinen Körper

gehen soll. Sollte die eine oder andere Muskelpartie brüllen, dann bitte: Geh

einnehme, radikal alles. Achte ich lediglich auf Technik und Präzision, mag

ein Stück zurück. Wir pirschen uns eben langsam an und lassen tunlichst die

ich eine optisch wunderbare Asana zu fabrizieren im Stande sein. Verleihe

Finger davon, uns in Positionen zu quetschen, gegen die der Körper

ich meinen Füßen aber jene Raubkatzenqualität – einfach, indem ich es mir

rebelliert. Wir gehen behutsam, ja zärtlich mit uns um.

vorstelle -, lasse ich meinen Körper weich wie von Marionettenschnüren
getragen aufstreben, so wird die Asana zum Leben erweckt. Wir werden zum
Leben erweckt, jenseits mechanischer Befehlsausführung. Durch diese

Raubkatzenpranken

Vorstellung des Baumelns wird der Körper grazil aufgerichtet, statt

Die Körperhälften möchten gern symmetrisch ausgerichtet werden.

zementsackartig der Schwerkraft zu gehorchen. Muskeln und Haut bleiben

Sämtliche Körperteile sind mit Interesse ins Geschehen eingebunden. Mit

weich – niemals wird der Körper zur Rüstung. Er bleibt so durchlässig und

Präzision ist sehnsüchtiges, lechzendes Sich-Hinschmiegen gemeint, keine

fluide, dass der Atem ihn kontinuierlich von innen heraus bewegen kann.

statuenhafte, versteinerte Pose. Wir wollen unseren Körpern zu instinktivem
Verhalten verhelfen. Die Haltung ist aufrecht und fluide – als würden wir am
Hinterkopf von einer Marionettenschnur baumeln, weswegen sich
Schädelbasis, Kreuz und Fersen lotrecht übereinander ausrichten, die
Schultern von den Ohren wegsinken, die Arme weich herabbaumeln,

Ebenso grazil wie wir unsere Körper tragen, gehen wir mit unserem
Innenleben vor. Letztlich vereinen sich in der Asanapraxis die drei Pfeiler
Asana, Pranayama und Meditation. Wir surfen mit der Atmung in eine
Haltung, bewegen uns manchmal kaum merklich während des Haltens der
Position, nehmen die Intensität mit den Einatmungen zurück, tasten
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während des Ausatmens fühlend behutsam den Spielraum innerhalb der

unglücklich machen. Dann stehen wir zum Schluss versehentlich wieder nur

Position ab. Und wir bleiben während dessen aufmerksam anwesend. Wir

mit mehr oder weniger knusprigem Yogakörper und stolzer Visage da und

versuchen, dem Körper abzulauschen, wie wir ihm zu Diensten sein können.

wir wissen alle, dass wir davon nichts haben, wenn unser ursprüngliches Ziel

Die Asana selbst wird damit zur Meditation in Bewegung.

die Innenschau war. Selbstverständlich können wir Yoga aber auch aus strikt

Selbstverständlich hauen die Gedanken mal mehr, mal ständig, mal weniger
ab und galoppieren unversehens von dannen. So ist der menschliche Geist
nun mal. Kein Grund, frustriert zu sein. Viel besser: Schmunzelnd zu Kenntnis

gesundheitlichen Gründen betreiben, immerhin ist eine korrekt ausgeführte
Asanapraxis quasi Balsam für den Körper. Vieles ist denkbar. Glaubt nur
nicht, dass ihr euch selbst via Drill näher kommt.

nehmen und zurück zur fühlenden Wahrnehmung. Das größte Eigentor sind
überzogene Erwartungen. Es geht hier nicht um Spektakuläres. Einfach
zwischendurch gemütlich mit uns selbst einchecken. Und zurückkehren,
wenn die Gedanken abgedriftet sind. Selbstverständlich passieren hin und
wieder

herausragende

Dinge:

Ein

Meditationssog,

das

spontane

Herunterklappen der Kinnlade aufgrund des Aufblitzens einer Erkenntnis (Ich
bin hier! In einem menschlichen Körper! Auf einem Stern! Im Universum!
Warum?!?),

das

spontane

Entladen

körperlicher

Blockaden,

was

unvermittelt Emotionsschübe freisetzt (Lachen, Weinen, Wut & Konsorten).
Fängst du jedoch an, diesen Momenten hinterherzujagen, kannst du gleich
Popcorn und Bier schnappen und es dir auf der Couch gemütlich machen.
Das Hirn bestimmt nun mal nicht, was wann passiert. Solche Momente lassen
sich per se nicht erzwingen.

Monkey Mind
Beim Hatha Yoga verbinden wir Atem, Aufmerksamkeit und Bewegung. Ich
setze Konzentration mit einer Aktivität meines Hirns gleich. Das Hirn seziert
und analysiert quasi das, was im Körper spürbar ist. Genau das hilft
überhaupt nicht. Damit bleibe ich entfernt von dem Gefühl des
Verschmelzens, der Ruhe. Ani Tenzin Palmo, tibetisch-buddhistische Nonne,
beschreibt in ihren Darlegungen zur Meditation eine andere Form der
Wahrnehmung, die für mich grandios wirkt. Sie empfiehlt, die
Wahrnehmung vom Kopf in Richtung Herz sinken zu lassen. Dort, wo wir
hinzeigen, wenn wir „ich“ sagen. Für mich hat das meine gesamte Yogapraxis
verändert. Der Kopf bemüht sich einfach zu sehr. Doch das Herz ist weit,
weich und freigiebig. Eine vom Herzen kommende Aufmerksamkeit ist im

Es gilt, sich gründlich zu überlegen, warum wir uns auf der Yogamatte

Gespür verwurzelt, ruhig und langsam. Mit dieser Haltung nähern wir uns

herumtreiben. Ansonsten kann uns das ganze Unterfangen hurtigst
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uns selbst auf der Yogamatte. Und Schritt für Schritt kann diese innere
Haltung in unseren Alltag sickern, alles infiltrieren.
Wenn wir uns also auf der Yogamatte oder einem Meditationspolster
herumtreiben, schauen wir uns dabei nicht analytisch selbst dabei über die
Schulter – als wären wir von unserem Körper separiert. Als wären wir primär
unser Hirn und der Körper das Anhängsel. Wir kriechen in uns hinein. Wir
sind der Atem, statt gedanklich zu kommentieren, wie sich der Atem anfühlt.
Ich für meinen Teil begebe mich mit dem Vorhaben auf die Matte,
Meditation in Bewegung zu betreiben, den Autopiloten aus und die Zeitlupe
einzuschalten und meinem Körper eine Freude zu machen. Nach fünf
Minuten frage ich mich, was ich danach essen könnte und degoustiere schon
mal den Pizzastand auf der Mariahilferstraße vor dem Yogastudio. Oder ich

Ich habe eine Handvoll Ankerpunkte, zu denen ich zurückkehre, um meiner

bin zu einer intensiven Inspektion meiner Zehennägel übergegangen, zupfe

Aufmerksamkeit Futter zu geben. Spüre ich mein Fundament? Ist meine

gedankenverloren am rechten kleinen Zeh, weil er gerade so schön in

Kopfhaut entspannt? Mein Kiefer? Fließt mein Atem? Dann gehe ich zu der

Reichweite vor mir lümmelt. Ich bemerke das, ärgere mich vielleicht kurz,

Frage über, ob mich die Leute auf den Matten ringsumher leiden können und

erinnere mich flugs, dass ich mich hier weder im Bauch-Bein-Po-Training,

grätsche meine Beine etwas zu ambitioniert auseinander. Ich fluche

noch im spirituellen Selbstverbesserungsbootcamp befinde und manövriere

heimlich, komme zurück zur Spürebene und so weiter. Ich kann nicht sagen,

meine Aufmerksamkeit wieder auf die Spürebene, Richtung Herz zurück.

ob sich hinter allen stoischen Yogagesichtern dasselbe Theater abspielt, nach
fünfzehn Jahren Yoga kann ich aber fröhlich-resigniert verkünden, dass es bei
mir so ist und ich daraus den Schluss ziehe, dass ich eben mit dem miesen
oder grandiosen Zustand umgehe, in dem ich mich eben gerade befinde.
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Ein Gehabe aufzusetzen bringt ohnehin nichts, weswegen

Humor so

Oktopus-Tentakeln und Marionettenschnüre

unverzichtbar ist. Wir strotzen vor Unvollkommenheit. Wir können es

In meiner YogalehrerInnenausbildung, die sich als mittelschweres

niemals schaffen, so perfekt zu werden, wie unsere (eventuell ursprünglich

Yogabootcamp präsentierte, polterte Nicky Knoff2 stets: „Hug the muscles

von außen kommenden, aber sukzessive verinnerlichten) Ansprüche das

onto the bones!! Pull up your quadriceps!“ Und wir zwickten zusammen, was

gerne hätten. Da wird es immer diese unsympathische Großtante in unseren

wir zusammenzwicken konnten. Gerne auch: „Stay in the pose. I’ll bring you

Köpfen geben, die spitzlippig ihre Unzufriedenheit kundtut. Es geht darum,

a bucket for your tears, but STAY.“

es trotzdem zu tun. Trotz der Selbstzweifel, trotz der Neurosen, trotz der
Cellulite, trotz des nicht vorhandenen Gleichgewichtsgefühls, für das wir uns
heimlich, dafür umso überzeugter, grundlegende nicht vorhandene Balance
in sämtlichen Lebenslagen sowohl diagnostizieren als auch prognostizieren.

Der Stil des Iyengar-Yoga, in dem ich ausgebildet wurde, will es so. Warum
wird nicht besprochen. Der unausgesprochene Konsens lautet, man habe
nun Arbeit zu verrichten, die Lorbeeren werde es dann Jahrzehnte später
oder in einer fernen Reinkarnation hageln. Man knirscht also pflichtschuldig

Wir erscheinen dennoch immer wieder auf der Matte, jenseits fixer

mit den Zähnen und sperrt den Körper in exakt vorgegebene Positionen,

Strukturen und Zeitvorgaben. Wir lernen, an unserer Seite zu bleiben – in

zählt pro Seite 8-25 Atemzüge (egal, wie hechelnd und gequält diese

guten wie in schlechten Zeiten. Und so kommt es, dass ich – deren Hirntrips

Atemzüge stattfinden, egal, wo die Aufmerksamkeit sich herumtreibt,

häufig zum Himmel schreien – mich auf der Yogamatte und über meinen

wichtig ist die Perfektion der körperlichen Pose) und wuchtet sich dann in

Schreibblock gekauert am geborgensten auf der Welt fühle, ich dort die

die nächste Haltung. Das ist unheimlich viel Arbeit und genau das zu

heimeligsten Situationen meines Erwachsenenlebens erlebt habe. (Das und

umgehen ist meine Mission. Weil diese starre, pflichtschuldige Anstrengung

bettwarme Kinder, die nachts heimlich mein Bett entern, um es sich in

jedes zarte Pflänzchen niedertritt, das an Schönem, an Stillem, an Freiem aus

meiner Armbeuge gemütlich zu machen.)

den Yogahaltungen sprießen könnte. Dann pflügst du mir nichts – dir nichts

Dieses Umgarnen meiner selbst mit schelmischem Blick und gut gelaunter,

durch die Positionsabläufe und bekommst vor lauter Scheuklappenmodus

warmherziger Resignation.

links und rechts nichts mehr mit.

2

www.knoffyoga.com
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Nach einigen Monaten fühlte ich mich wie ein aufgepumpter Muskelkasten

Jahrzehnt

und begann, bulldozerartig auszusehen. Jahre später, nachdem ich tagtäglich

YogaschülerInnen, um mir herauszunehmen, das schwarz auf weiß

versucht

empfehlen zu dürfen.

hatte,

diszipliniert

eine

Asana-,

Pranayama-

und

undogmatischer

Yogapraxis

und

glücklich-satter

Meditationsroutine einzuhalten, häufig kläglich gescheitert war, alles hasste
(mich selbst und meine Undiszipliniertheit am meisten), bat mich die die
wunderbare Paddy McGrath3 bei einem Yogaworkshop, ich möge doch bitte
meine Haut weich werden lassen und meinem Körper gestatten, sich im
Atemverlauf zu weiten und zusammenzusinken. Sie selbst war nach
jahrzehntelanger Iyengarpraxis dazu übergegangen, mehr auf Angela Farmer
und Vanda Scaravelli zu hören (beide Vorreiterinnen im Aufbrechen der
männerdominierten Yogasphäre). Ich heulte völlig außer mir vor Befreiung,
rannte ins nächstbeste Tattoostudio und lies mir ganz klischeelos ein selbst
entworfenes OM-Zeichen tätowieren (inklusive Ornament! Das durfte man

Und das geht so, pass auf: Wir verleihen der Anstrengung, dem Krafteinsatz,

damals!). Es mag absurd klingen, doch nach all dem harten Training brauchte

dem

ich tatsächlich die Erlaubnis von außen, um locker zu lassen.

hochzuwuchten stelle ich mir vor, mein Bein wäre eine Tentakel, die höchst

Sollte es dir ähnlich ergehen, möchte ich dir hiermit die Absolution erteilen:

interessiert nach etwas sucht. Meine Zehenspitzen erwachen und recken

Lass locker. Wie gut sich ein präzise ausgerichteter und doch fluider Körper

sich der Decke entgegen. Meine Handteller und jede Fingerkuppe sind

anfühlt! Zwar fühle ich mich nach wie vor zuweilen sowohl als Ketzerin als

begierig nach Bodenkontakt, schmiegen sich in den Untergrund, ertasten die

auch als Heuchlerin, weil ich mich vermutlich schlichtweg vor der „Arbeit“ zu

Textur der Yogamatte. Plötzlich ist da so viel Raum, mit einem Mal tut sich

drücken versuche, doch ich nehme nun einfach mal mein vergangenes

so Vieles. Da schmiegt sich die Hüfte sanft und im Zeitlupentempo nach links,

„Ziel“

etwas

Sehnsüchtiges,

Lechzendes.

Statt

mein

Bein

lotet den Spielraum innerhalb der Position aus und wenn das jetzt langsam
3

www.yogapaddy.com, www.youtube.com/watch?v=FQxZSPckjBI
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erotisch zu klingen scheint, dann liegst du schon ganz richtig, denn sinnlich

Durchkämpfen so zuwider, das ich tendenziell mit Bundesheer-

ist das allemal.

Grundausbildung assoziiere, statt mit meditativen Unternehmungen. Seit

Kleine, zeitlupenartige Bewegungen schleichen sich in die statische
Endposition ein, als würde ein Fischschwarm mit jeder Ausatmung im
Bauchraum mal nach links, dann gemächlich nach rechts schwimmen und
damit von innen heraus den Körper in Bewegung setzen. Die leisen,
langsamen, auslotenden Bewegungen werden nicht von außen muskulär
aufoktroyiert, sie kommen von innen. Das macht auf der Spürebene einen

mehreren Jahren setze ich intensive Muskelanspannung nun als äußerst
hilfreiches Durchgangsstadium ein. Als Tool, nicht als Ziel. Ich übertreibe kurz
bewusst, ziehe in der Hundeposition meine Oberschenkelmuskeln hoch,
hebe und spreize meine Zehen, schmiege meine Zehenballen in den Boden.
Ich rotiere den Bizeps Richtung Decke und schraube damit meine Schultern
von den Ohren weg. Ich nütze die Spannung, um Kontakt zu diesen Punkten
zu knüpfen, um mir Körperteile, die mich gerade interessieren, ins

gewaltigen Unterschied.

Bewusstsein zu rücken. Da! Der Boden federt zurück, die Kraft rieselt durch
Der Körper ist durchgehend nur in einem Maß gespannt, das dem Atem

alle anwesenden Zellen.

erlaubt, den Körper von innen heraus zu bewegen. Notiz: Wenn du vor lauter
Kraftanstrengung und/oder Dehnintensität nur noch flach wie ein
Schoßhündchen dahinhechelst, hast du sämtliche Grenzen gesprengt.
Rudere sofort ein großes Stück zurück. Dann pirsche erneut langsam los, als
würdest du von den Marionettenschnüren einer etwas unentschlossenen
Marionettenspielerin baumeln, die stets leicht nachjustiert, um die ideale

Als würde ich kurz Scheinwerferlicht auf meinen Körper richten und mir
sämtliche Fasern vergegenwärtigen. Dann atme ich aus und nehme alles
Grobe heraus. Ich werde weich, wahre die Präzision, lasse in meinem Körper
aber sehr viel Durchlässigkeit zu. Aufmerksamkeit, Atmung und Körper
verflechten, verweben sich miteinander und es fühlt sich nach einer
interessanten Kombination aus Erotik/Krippe/Gehaltenwerden an. Die

Position zu finden.

Auseinandersetzung mit dem Körper wird zu einer inwendigen. Mein Blick
geht unfokussiert ins Leere oder ich schließe die Augen.

Pro – Contra Muskelanspannung

Ah, das Vibrieren des ganzen Körpers, wenn ich mich aus einer weichen

Lasst uns an dieser Stelle kurz über Muskelanspannung konferieren. Ich bin

Dehnung zurück in die Vertikale hieve. Mein Hirn pausiert für drei Sekunden

nicht

und das Glück trieft mir aus den Ohren. Ich lasse meine SchülerInnen die

grundsätzlich

dagegen, mir ist

nur

dieses pflichtschuldige
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Zehen spreizen, als würden die Fußsohlen grinsen, lasse sie kurz absichtlich
übertreiben, alle Kraft ins linke Bein jagen. Als würde man die Wasserleitung
bis zum Anschlag aufdrehen und dann den Strahl langsam sanfter werden
lassen. Vom Groben zum Feinen und dabei die Essenz bewahren.
Ja, Präzision ist wichtig. Doch Verbissenheit und blindes Drauflos-Pulvern
haben noch niemandem jemals geholfen. Eine perfekt ausgeführte Yogapose
ist gänzlich für Arsch und Friedrich, wenn ich mich innerlich dabei wie ein
Feldwebel in der Mangel habe. Es geht um das fühlende Wahrnehmen der
Verbindungen. Wir zähmen unsere davongaloppierenden Gedanken, die
stets in Richtung Wiederkäuen der Vergangenheit oder Planen der Zukunft

Jetzt lasse ich meine Taille noch ein bisschen aus dem Becken klettern. Ich

ausbüchsen, indem wir ihnen das Futter des aktuellen Moments anbieten.

muss meine Oma anrufen und den Kindergartenbeitrag einzahlen. Jetzt

Wir heften unsere Aufmerksamkeit am Jetzt an. „Ruhig, Brauner.“, raunen

wiege ich mein Becken langsam nach links – oh, das ist mir zu heftig. Grenze

wir uns innerlich zu. Da ist mein Fußballen, vor ihm liegen wie auf einem

erkannt – Rückzug. Wie schaut es rechts aus? Oh, gut. Sehr gut. Hier bleibe

Maiskolben zufrieden aufgereiht meine Zehen. Von dort weiter zu meinem

ich ein paar Atemzüge. Ich führe leise Zwiesprache mit meinem Körper. Der

Knie. Knie zu Hüfte, Hüfte zu Wirbelsäule, von meinen Schultern hin zu

gesamte Körper wird zum Meditationsobjekt und ich seziere ihn dabei nicht

Ellbogen, Handflächen und Fingerkuppen, Nacken baumelt, Kopf hängt. Was

analytisch, ich schmiege mich hinein. Unersättlich. Da! Plötzlich baumelt der

treibt eigentlich meine Kopfhaut? Liegt wie eine Palatschinke gemütlich auf

Körper nicht mehr nebensächlich am Hirn, wir sind der Körper. Und all seine

meinem Schädel, sehr gut. Der Kiefer entspannt, die Ohren triefen Richtung

Regungen sind das Material, sind die Puzzlesteine unserer Lebendigkeit.

Boden. Atem? Meine Bauchdecke hebt und senkt sich gemütlich im
Atemryhthmus. Wahnsinn, ist das schön. Schultern weg von den Ohren. Da
schau her, plötzlich hat mein Nacken Spielraum und mein Brustkorb weitet

Juchzen könnte ich, wenn es meine SchülerInnen plötzlich instinktiv ‚richtig‘
machen. Dieser Genuss, wenn der Körper instinktive Bewegungsmuster

sich.
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zurückerhält! Wir haben es mit unserer Schreibtischhockerei doch nur

einziehen?“, „Ist die Hüfte meiner Mattennachbarin imposanter geöffnet als

verlernt und brauchen es lediglich zurück hervorkitzeln.

meine?“) zu verabschieden und sich stattdessen auf die Tüftelebene zu
begeben. Ein sinnliches, weiches, atmendes, sich weitendes und
zusammenziehendes wildes Tier, das auf Instinktebene agiert. Das

Wie ein Surfer auf die Welle wartet

Dehnungsmaximum – das muss ganz klar gesagt werden – ist gänzlich

Wir verwenden den Atem als Rutsche. Er trägt und begleitet uns unmerklich,

uninteressant. Es tut weh und man hofft, dass es bald vorbei ist oder aber

ich kann ihn aber auch als Handwerkszeug, als Rutsche und Hilfsmittel

das Ego sabbert im Rausch und findet sich super, weil man so brav arbeitet.

verwenden. Ich peile eine Position an und warte auf die Ausatmung, wie ein

Der Körper wehrt sich – und das zu Recht! Er versucht, sich vor Verletzungen

Surfer auf die Welle wartet. Dann bewege ich mich mit der Ausatmung

zu schützen.

langsam in die jeweilige Haltung, justiere die Handvoll präziser Versatzstücke
nach, betreibe sozusagen fühlende Inventur: Was treibt mein Fundament?
Fühlen sich beide Körperhälften symmetrisch ausgerichtet an? Ist meine
Kopfhaut, mein Kiefer entspannt? Welche Teile meines Körper berühren
gerade den Boden und wie fühlt sich dieser an? Ich atme ein und bewege
mich im Zeitlupentempo, schwenke mein Hinterteil langsam eineinhalb
Zentimeter nach rechts, ziehe probeweise mein Steißbein tief. Ich lote den
Spielraum innerhalb der Position aus. Beim Einatmen füllt sich mein Körper,

Es geht darum, den Körper zu bezirzen, ihn wie einen äußerst sympathischen,
aber sturen Esel zu behandeln. Ein Esel, bei dem kein Druck der Welt
fruchtet, an dem sich jeder Feldwebel sämtliche Zähne ausbeißt. Bei dem
einzig und allein Karotten und gutes Zureden helfen. Also nähern wir uns
langsam der Position. Wir üben uns in Geduld. Wir warten vor dem
Dehnungsmaximum. Und vielleicht lässt besagter Muskel bei der
siebzehnten Ausatmung mit einem Mal ein bisschen locker und das
genüsslichste Seufzen macht sich körperlich breit.

er weitet sich, dehnt sich aus – und ich lasse ihn. Beim Ausatmen drehe,
wende und schmiege ich mich im Zeitlupentempo in der Position. Ich taste

Wir behandeln den Körper so wie wir ein kleines Kind behandeln würden. Du

das gesamte Spektrum des Spielraums ab und lasse das Dehnungsmaximum

wirst behutsam und vorsichtig sein. Du wirst es ermutigen, über sich selbst

tunlichst in Frieden. Es gilt, diesen Sprung zu machen. Sich von dem nach

hinauszuwachsen. Doch du wirst, falls du – wie ich hoffe – deine sieben

außen gerichteten Fokus („Wie wirke ich?“, „Sollte ich meinen Bauch

Sachen beieinander hast, das Kind nicht zu deinen Zwecken manipulieren.
„Na, wie schaut’s aus?“, flüstere ich meiner rechten Wade zu. Ich bleibe mit
13

der Aufmerksamkeit auf der Spürebene, lasse mein Hirn weder Form noch

Ich predige meinen SchülerInnen stets, mit Forschergeist vorzugehen, statt

Dauer der Position diktieren. Ich pirsche im Zeitlupentempo im Spielraum

sich mechanisch in die vermeintliche Endposition zu hieven und dort auf

umher und halte Ausschau nach jenen Stellen, an denen mein Körper wie

mein Kommando zu warten, dass sie wieder ‚herausdürfen’. Vielmehr geht

erleichtert aufzuseufzen scheint, weil es dort gut/richtig/gesund ist.

es darum, die eigene Endposition zu erspüren. Jeder Körper ist so anders und
von Tag zu Tag ist auch der eigene Körper niemals gleich. Wir üben also nicht
Yoga nach Vorschrift, sondern passen uns den jeweiligen Gegebenheiten an.

Zeitlupenartige Bewegungen

Es ist diese Offenheit, die den Körper dann oftmals zu ungeahnten

Ich knipse meine Stirnlampe an und steige also vorsichtig hinab in die Tiefen

Möglichkeiten verlockt. Gehe ich ebenso unvoreingenommen wie neugierig

der Haltung. Ich baue kleine Zwischenbewegungen ein, schwenke

- ähnlich meinem dreijährigen Sohn -, gepaart mit der Ruhe und Akzeptanz

zeitlupenartig mal in die eine, mal in die andere Richtung – wie eine Biene,

einer Erwachsenen auf meine Yogapraxis zu, eröffnen sich mir manchmal

die mit kreisenden Bewegungen ihr Ziel erreicht, komme ich letztlich in der

unversehens neue Möglichkeiten. Ich kann es nicht willentlich herbeiführen,

Endposition an. Doch ich bleibe auch hier nicht zwingend stehen – das

ich kann lediglich den Boden bereiten.

Pirschen und Erforschen kann sich kontinuierlich fortsetzen. Statisch werde
ich nur, wenn ich einen Punkt erspüre, bei dem mein Körper wie erleichtert
aufzuseufzen beginnt. Wenn es interessant wird, inspiziere ich detaillierter.
Ich bleibe, atme und beobachte, wie sich die Wahrnehmung je nachdem, ob
ich gerade ein- oder ausatme, verändert.
„When some difficulty arises we can always find a different movement, since
the body is surprisingly able to adjust itself. It has its own intelligence and is
willing to cooperate in finding a solution to any problem. One has only to
approach problems with patience and attention. (Vanda Scaravelli, 991, 41)

14

Und dann ist plötzlich die Balance da. Mit einem Mal spiele ich mit der
Schwerkraft. Plötzlich macht mein Brustkorb auf und ich seufze überrascht.
Meine kleine Zehe erwacht hinter mein Ohr geklemmt zum Leben und spritzt
ihr Vergnügen in den Äther. Erfahrungen tun sich auf, die ich nicht mittels
Disziplin und schlichtem Wollen herbeizaubern kann. An manchen Tagen ist
mein Körper steif und starr. Dann versuche ich, auch das in Ordnung zu
finden und die trotzige Dreijährige in mir daran zu erinnern, dass wir uns hier
nicht auf einem Leistungstrip befinden, sondern nur Yoga ‚spielen’. So oft
sind es unsere eigenen fixen Vorstellungen, die uns klein halten. Gehe ich

II. Disziplin versus Hingabe und Humor
Da ich das Thema Disziplin nun mehrfach aufgegriffen habe, möchte ich an
dieser Stelle detaillierter darauf eingehen. Ich werde zu diesem Zweck sehr
persönlich schreiben – immerhin ist dieser Yogazugang auf meinem Mist
gewachsen

und

trieft

dadurch

ohnehin

vor

Subjektivität.

Doch

selbstverständlich will ich niemandem unterstellen, wie ich zu ticken. Lest
dieses Kapitel also nur, falls ihr euch mit geringem Selbstwert und
überzogenen Ansprüchen an euch selbst herumschlagt.

hingegen wie eine neugierige Anfängerin auf die Yogamatte, kann mein

Dies ist das Yoga einer feministischen, ex-bulimischen Zweifachmutter mit

Körper manchmal plötzlich Dinge, die er nie zuvor gemacht hat. Wie ein

Hang zu schwarzem Humor, die keine Zeit für Perfektion hat, der

verspielter Fisch im Wasser beginnt er zu experimentieren.

dogmatische Korsetts tendenziell zu eng sind, die in ihrer Vergangenheit vor

Wieder eine Analogie zur Mutterschaft: Ich habe zwei überaus willensstarke

grandioser Selbstzerstörungswut strotzte.

Söhne geboren. Wenn ich will, dass sie jetzt sofort etwas lernen, weil ich es

Viele von uns streift quasi der Blitz, wenn wir Asanas kennenlernen. Ein

mir eben in den Kopf gesetzt habe, ist die Reaktion meist ein mehr oder

schwer in Worte zu fassendes Gefühl der Verbundenheit und Ruhe wird

weniger charmantes: „Leck mich.“ Ich muss ihnen vertrauen, ihnen Raum für

spürbar. Wunderbar. Vielleicht bist du so begeistert, dass der einzig

ihre Entwicklung geben. Und dann fügt sich eins zum anderen. Ich glaube, ich

naheliegende Schluss ist, davon jetzt richtig viel zu machen. Und wenn du ein

bin durch meiner Rolle als Mutter unglaublich in meiner Yogapraxis

kleines bisschen wie ich gestrickt bist, kommt dir vermutlich bald eine

gewachsen, weil ich so oft den Spiegel vor die Nase bekomme, der mir

gehörige Prise Leistungsdenken in die Quere. Vielleicht torpedierst du deine

verdeutlicht, wie sehr wir eben keine Roboter sind, wie sehr wir vor

anfänglichen Yogaambitionen, indem du dir heimlich auf der Matte einen

Menschlichkeit triefen.

knusprigen Yogakörper zu basteln versuchst. Vielleicht zertrampelst du deine

„Movement is the song of the body.“ (Vanda Scaravelli)

anfänglich grandiosen, meditativen Erfahrungen, indem du diesen
15

Empfindungen nachzujagen beginnst, Yoga zu deiner To-do-Liste hinzufügst,

Selbstvorwürfen. Trete ich mich regelmäßig und stur zum Abspulen einer

als weiteren Punkt, wegen dem du dir bei Nichterledigung Vorwürfe machen

Praxis, zertrample ich damit die kleinen Pflänzchen.

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 locker lassen und spielen, statt dich zur Disziplin
anzutreiben.
Disziplin ist ein fürchterlich zweischneidiges Schwert. Ich habe oft das
Gefühl: „Gut, also entweder ich mache das jetzt ordentlich, oder ich kann es
gleich bleiben 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 Humor, mit Präsenz – auch wenn es nur hin und wieder
eine Unterrichtsstunde oder 15 Minuten zuhause sind – dann kann das
Pflänzchen wachsen. Hegen und pflegen lautet die Devise – nicht umackern
und Dünger drauf. Etwas dauerhaft in mein Leben zu integrieren funktioniert
dann, wenn ich langsam beginne. Wenn ich 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

Dieser behutsame Zugang ist also einerseits wichtig, um die Praxis lieben zu
lernen 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
Körperbildern, mit denen wir beschallt werden. Kein Wunder bei der
suggerierten Möglichkeit vermeintlicher Makellosigkeit, wenn wir uns nur
genug anstrengen. Diese scheinbare Perfektionsmöglichkeit spuckt uns
ordentlich in die Suppe. – Es ist nie genug, wir sind nie genug.
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Ich

denke,

wir müssen

diesen

Zustand,

diese

Okkupation mit

Galgenhumor

Äußerlichkeiten, als grundlegend andere Voraussetzung anerkennen im

Es ist eine Frage der inneren Haltung. Die Position kann von außen betrachtet

Vergleich zur Situation lendenbeschurzter Yogis in indischen Berghöhlen.

exakt so aussehen wie bei allen anderen im Kurs. Doch wie geht es dir

Auch sollten wir uns verzeihen, dass der Weg zu einer meditativen Haltung

gerade? Die eine zerrt heimlich an ihren Rückenmuskeln und empfindet den

für uns mehr Geduld erfordern wird, als das in Zeiten vor Fernsehen, Internet

Zustand ihrer Oberschenkel als Zumutung. Der nächste lächelt salbungsvoll,

und Plakatwänden der Fall war. Das Ausmaß an Inputs scheint mir ein dezent

während er sich innerlich eine faule Sau schimpft. Es ist verflixt schwierig, gut

gesteigertes zu sein. Dafür können wir nichts. Wir werden uns auch nicht per

mit sich selbst umzugehen. Ständig hämmern all diese Inputs auf uns ein, wir

Hau-Ruck-Aktion umkrempeln. Vielmehr geht es darum, uns in unserer

rudern und reagieren, wir ziehen den Bauch ein, wir versuchen, selbstsicher

aktuellen Lebenssituation behutsam einen Weg durchs Dickicht zu bahnen.

herüber zu kommen. Ich verstehe dich gut – mir geht es genauso. Es gibt

Und ich glaube, es ist menschlicher, das mit Freundlichkeit zu tun, statt

dieses Leben nun mal nicht in der Hochglanzausgabe. Das Streben nach der

dieses Unterfangen mit Zähneknirschen und dem Wunsch nach schnellen,

Hochglanzausgabe lässt alles mittelmäßig erscheinen und kredenzt uns einen

messbaren Ergebnissen anzugehen.

Minderwertigkeitskomplex nach dem anderen. Dieses Leben gibt es nur im

Wenn ich im Yogaunterricht meinen SchülerInnen in den Ohren liege, sich

leicht abgegriffenen Second-Hand-Format. Und weil das so ist, ist unsere

auf ihr Herz, auf sich selbst zu konzentrieren und immer wieder die

einzige Rettung der Galgenhumor. Quietschfidele Resignation. Halten wir es

Aufmerksamkeit vom Vergleichen mit der Gruppe zu sich selbst

mit Buddha und seien wir uns bewusst, dass alles vor Vergänglichkeit trieft.

zurückzuholen – dann ist das keine Pipifax-Wellnessübung. Für mich ist dies

Wir können noch so klug, erfolgreich, schön und eloquent sein – der Verfall

eine tiefgreifend ernstzunehmende Praxis – vielleicht die Maßgeblichste

ist vorprogrammiert. Dieser Gedanke kann uns zur nächsten Apotheke

überhaupt. Komm zu dir zurück. Komm zurück aus dem blinden Reagieren

rennen lassen, um einen Jahresvorrat Antidepressiva zu lukrieren, er kann

auf nie enden wollende Inputs, schäl dich heraus aus äußerlichen

uns aber auch befreien. Ein bisschen Yoga ist genug. Ein bisschen ist weitaus

Ansprüchen, die uns alle in die Idiotie treiben, weil die Schablone nun mal

besser als die arschbacken-zusammenzwickende Leblosigkeit, die mit blinder

nicht passt. Komm zurück aus dem Hamsterrad des höher, schneller, mehr &

Disziplin einhergeht. Wenn es letztlich um Freiheit geht: Wie sollte der Weg

weiter. Komm zurück zu dir.

dorthin verbissen sein können? Ich werde nun diesen meinen Körper,
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meinen kleinen Erdanzug, in welchem Zustand er sich auch immer befinden

Keine Selbstvorwürfe. Am besten beginnst du, kokett und höchst animierend

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

mit einer Rippe Schokolade vor deinem Gesicht herumzuwedeln und bezirzt

manövriert, ein bisschen bezirzen. Ich werde meine Ohren aufsperren und

dich zurück in Richtung Herde aka Yogakurs. Verlang doch bitte nicht von dir,

versuchen, ihm freundlich gestimmt zuzuhören. Das ist alles. Ich werde ihn

es allein zu schaffen. Wir tun doch alle nur so, als ob. Als hätten wir unser

durchwerkeln, ihm eine Freude machen. Doch ich werde mich resolut der

Leben im Griff - doch das ist die lachhafteste Farce von hier bis Ottakring.

Option verweigern, auf der Yogamatte ins Gericht mit mir zu gehen.

Vom Dogma der Regelmäßigkeit
Abgesehen von der inneren Haltung sollten wir über die äußeren
Rahmenbedingungen sprechen. Wie häufig „muss“ ich meine Zehen auf die
Yogamatte setzen, damit das überhaupt irgendetwas bringt?
Es gibt keine Regeln. Weder im Hinblick auf Häufigkeit und Dauer, noch
Asanasequenz. Ich weigere mich, Yoga zu einem weiteren Punkt auf meiner
To-Do-Liste werden zu lassen. Statt mich zu drillen versuche ich, mich selbst
mit einer gehörigen Portion Humor zu nehmen. Humor!! Der Schlüssel!
Disziplin ist nützlich, wenn ich etwas Konkretes in einem bestimmten –
Im Hinblick auf Disziplin ist Chuzpe die Kernkompetenz, die wir uns aneignen
sollten. Chuzpe bedeutet charmante Frechheit. Lass dich nicht verrückt
machen. Herz einschalten. Und Hirn. Dein Leben ist zu voll, um täglich Yoga
unterzubringen? Wunderbar – und wieder haben wir dem Damoklesschwert
der Verbissenheit ein Schnippchen geschlagen. Wir schummeln Yoga also
irgendwo rein. Ab und zu. Geht es sich nicht aus, geht es sich eben nicht aus.

begrenzten! – Zeitraum durchziehen möchte. Während meiner Studienzeit
gab es beispielsweise natürlich Phasen, während derer ich stur dahinlernte
und nicht darauf hörte, ob es sich ‚gerade für mich stimmig anfühlte’.
Sprechen wir jedoch von Dingen, die wir vielleicht ein Leben lang
beibehalten möchten, wie eben z.B. Yoga, ist Disziplin der falsche Ansatz. Ich
versuche eher, mich zur Praxis zu verlocken, ich bezirze mich, indem ich mir
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in Erinnerung rufe, wie grandios sich die Zwiesprache anfühlt. Ich spreche

Verfalle ich in diesen Selbstdrill, erscheint dies zunächst als grandiose Lösung

mit mir selbst wie mit einer Dreijährigen, die grantig ist und ihre Schuhe

– ich muss nicht eigenständig denken und fühlen, sondern lebe sozusagen

partout nicht anziehen möchte.

nach Programm. Ich spule brav meine Regeln ab, in der Hoffnung, sie mögen

Tatsächlich habe ich viele Jahre gebraucht, um diese innere Haltung zu
entwickeln. Als ich vor 15 Jahren sehr jung mit Yoga begann, war für mich
sonnenklar: Je mehr Yoga täglich, desto besser. Je weniger, desto
schlechter/unerleuchteter. Das wurde von den Yogastrebern, von denen ich
umgeben war, durchwegs untermauert – diese Einstellung war gängigster
Usus. Am liebsten hätten wir Abzeichen getragen, schwarze Gürtel oder so
etwas in der Richtung, als Zeichen unserer Leistungen. Ja, das hätte uns
außerordentlich gefallen, obwohl wir es selbstverständlich niemals
zugegeben hätten. Wir bemerkten gar nicht, wie weit wir uns von der Essenz
der Praxis entfernt hatten, wie wir einfach die Schablone der
Leistungsgesellschaft darüber gebreitet hatten und nun versuchten,
Egobestätigung für unsere Verdienste als VorzeigeyogiNis zu bekommen.

mich zeitnah als anderen Menschen ausspucken. Mein hellblauer Wecker
schrillt, ich knalle die Hacken aneinander, hieve mich pflichtbewusst aus dem
Bett, marschiere in Feldwebelmanier in meinem Kopf auf und ab und mahne
mich strengen Tones zur Disziplin. Egal, wie ich mich fühle, ich befördere
meinen Kadaver auf die Yogamatte. Ich ignoriere meine Müdigkeit, meinen
Hunger, fahre wie ein Bulldozer über meine Bedürfnisse und erfülle meine
Vorhaben. Das funktioniert eine Zeit lang durchaus ganz gut – das Ego
schwingt sich zu Höhenflügen auf. Bei mir führt es jedoch dazu, dass ich
derartig Dienst nach Vorschrift mache, dass ich den Kontakt zu mir selbst
verliere. Ich kann es nicht durchhalten, ohne unglücklich zu werden. Auf jede
Disziplinphase folgt unweigerlich der Kater und ich beschließe, zu keinerlei
Kompromissen bereit, mein Dasein auf der Couch zu fristen mit dem Plan,
fett und hässlich zu werden. Hör zu, hier ein Erfahrungsbericht: Begeisterung

Also hampelst und hampelst du tagtäglich durch Asanasequenz, Pranayama

zieht. Drill killt. Die Lebensgeister, nämlich.

und Meditation und irgendwann hampelst du um des Hampelns willen und
weißt nicht mehr so recht, wie du da bitteschön hineingeraten bist. Deine
primären Gemütszustände pendeln zwischen Stolz und Schuldgefühl. Du
ergötzt dich an deiner spirituellen Disziplin, die dir nebenbei auch noch den
Knackarsch hereinwinkt, parallel nagt das schlechte Gewissen, denn ja: Es
gäbe immer etwas zu tun. Es gäbe immer noch mehr zu tun.

Wir sollten tunlichst darauf achten, unser Bauchgefühl nicht als Idioten zu
behandeln. Auch Ani Tenzin Palmo greift das Thema Disziplin auf und sagt,
dass Westler oftmals Schwierigkeiten bei der Praxis erleben, weil sie sich viel
zu sehr anstrengen. Sie sagt, wenn wir einmal in diesem Kreislauf gefangen
sind, wenn wir uns so überfordert haben, dass sich alles in uns gegen die
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Praxis sperrt, dann bleibt uns nur noch übrig, hurtigst einen Strand zu finden

Für mich steht an oberster Stelle, gut mit mir selbst umzugehen, bzw.

und uns dort hinzulegen.

umgehen zu lernen. Habe ich tage- oder wochenlang keine Lust auf Yoga,

Lass es bitte gar nicht so weit kommen. Streng dich nicht so an. Kein Mensch
kann in dich hineinsehen, niemand hat dir Vorgaben zu machen, welche
Übungen du in welcher Form und wie lange machen solltest. Du kannst
Angebote ausprobieren, achte dabei aber immer auf die Rückmeldungen
deines Körpers. Eigenständig maßschneidern, lautet die Devise. Mir zum
Beispiel tut ein Zuviel an Asanas, insbesondere ein Zuviel an Dehnung nicht
gut. Das hat mit meiner körperlichen Disposition zu tun: Ich bin weich und
dehnbar. Treibe ich diese Dehnbarkeit an die Spitze, habe ich das Gefühl, wie
ein altes Gummiringerl irgendwie mürbe zu werden.

zwinge ich mich zu rein gar nichts. Dann habe ich eben tagelang keine Lust
darauf. Oft baue ich es ganz automatisch in meinen Alltag ein. Ich spüre
meine Fußsohlen, wenn ich durch die Stadt streife, lasse meine Schultern von
den Ohren wegsinken, lasse beim Binden der Schuhbänder meine Beine
gestreckt, recke meinen Hintern in die Luft und lasse meinen Oberkörper aus
meiner Hüfte klettern. Ich fahre mit dem Rad in den Kindergarten (Brustkorb
weit, Schultern weg von den Ohren), von dort weiter in mein Atelier und
abends ins Yogastudio. Es ist nun mal ganz hervorragend, die Müllabfuhr
rechts via Haken über den Gehsteig zu überholen, oder nach dem Yoga in der
Abendsonne die Kirchengasse hinunterzubrettern, während mir der

Deshalb: Weniger ist mehr. Bzw. wenig ist schon viel! Auch ein einziger

Fahrtwind um die Ohren weht.

Yogaworkshop, ja, eine einzige Yogastunde kann schon viel bewirken. Im
besten Fall marschieren wir mit einem guten Körperbewusstsein nach Hause,
mit einem Gefühl der Präsenz, das auch im Alltag immer wieder aufblitzt.
Und wenn wir 1x wöchentlich Yoga machen, hat man meiner
unprofessionellen Ansicht nach ohnehin schon fast gewonnen. Lasst das
schlechte Gewissen hinter euch! Lasst den Humor herein.

Armtraining brauche ich aktuell keines, hebe ich doch täglich gefühlte
siebzehn Mal meine Kinder hoch. Brustöffner hingegen brauche ich
dringend, weil ich ansonsten in die klassische Mommy-Posture verfalle,
meine Schultern durch all das Kindergetrage nach vorne klappen lasse und
mein Becken vorschiebe, damit die Kleinen einen angenehmen Sitzplatz
haben.

Natürlich können wir uns durchaus ab und zu ein bisschen in eine Richtung
schubsen. Doch wenn die Ablehnung zu groß ist und das Überwinden einer
Selbstvergewaltigung gleich käme, ist es allemal besser, es bleiben zu lassen.

Für jene unter euch, die aktuell kleine Kinder haben: Ich kann euch
wärmstens die Wickeltisch-Asana empfehlen (Babyfüße am Wickeltisch
festhalten,

Elternellbogen

an

der

Wickeltischkante

abstützen,
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zurückwandern, bis der Oberkörper parallel zum Boden ausgerichtet ist,

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist einer der besten Ratschläge, die

dann ausatmen und ein imaginäres 4-Kilo-Gewicht am Brustbein montieren

ich jemals in Bezug auf das Schreiben gehört habe und er funktioniert auch

und den Brustkorb damit Richtung Boden weiten lassen, während die

gut in Bezug auf die Yogapraxis. Ich werde nun einen Sonnengruß machen –

Schultern von den Ohren wegrotieren, Bizeps Richtung Decke.)

dafür ausgiebig. Drei Minuten lang werde ich mich damit auseinandersetzen.
Danach kann ich von mir aus immer noch 10 Minuten seufzen, Tee kochen,
Internet

surfen, mein Kind

schnäuzen

oder

andere

dringenden

Notwendigkeiten erledigen. Doch diese drei Minuten werde ich mich nun
ausschließlich diesem Sonnengruß, einer einzigen Position oder einer
Atemübung widmen – wie auch immer.
Am Ende meiner Yogastunden lasse ich meine SchülerInnen seit Jahren mit
„Respekt und Humor“ vor sich selbst verneigen, bevor wir uns alle
gegenseitig vor einander verneigen. Mit Humor!! Mit schelmischem
Augenzwinkern, statt mit salbungsvollem, aufgesetztem Verständnis. Herr
Anne Lamott beschreibt in ihrem wunderbaren Buch „Bird by Bird“ die

Gott, es lässt sich doch beinahe jede Weisheit logisch nachvollziehen. Aber

Situation, in der sie sich befindet, wenn sie einen kreativen Text produzieren

umsetzen? Alle TherapeutInnen könnten einpacken, wenn es so einfach

möchte oder muss. Sie balgt mit der Aufgabe wie ein Hund mit einem

wäre. Und deshalb ist der Humor so wichtig. Wir sind nicht perfekt. Nicht

Spielzeug. Sie wirft sie über die eine Schulter, kaut darauf herum, wirft sie

einmal annähernd. Aber mit Humor lebt es sich bedeutend gemütlicher in

über die andere Schulter. Kurz bevor sie tatsächlich zu bellen beginnt, fällt

der Imperfektion. Und vielleicht werden wir dabei ein kleines bisschen

ihr Blick auf einen winzigen Bilderrahmen, den sie auf ihrem Schreibtisch

liebevoller.

positioniert hat. Dieser passbildgroße Bilderrahmen soll sie daran erinnern,
dass sie momentan nur einen winzigen Ausschnitt des Themas beschreiben
muss. Nur so viel, wie man durch diesen winzigen Bilderrahmen sehen kann.
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