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MIDI GOTTET BEIM YOGA

Als Kind macht man ständig Purzel-
bäume, schlägt Räder oder streckt
sich in die Kerze. Als Erwachsener

sitzt man meistens im Auto, vor dem Com-
puter oder auf dem Klo. So verlieren wir
langsam unsere Beweglichkeit. Genau hier
kommt Yoga ins Spiel. Yoga ist in meinem
Leben schon lange einer jener Termine, die
ich in meiner mentalen Agenda zwar rot
angestrichen, aber immer wieder nach hin-
ten geschoben habe. 

Der Grund? Ich besitze manchmal das
unlogische Verlangen, mich gegen etwas zu
wehren, was eigentlich gut für mich wäre.
Vielleicht ist auch Faulheit mit im Spiel.
Oder vielleicht ist das Wort vielleicht zuviel
im letzten Satz, denn ja, es ist Faulheit. 

Als mir deshalb kürzlich Renée bei ei-
nem Nachtessen offenbarte, dass sie in Zu-
kunft Yoga unterrichten werde, horchte
ich auf. Als sie hinzufügte, zusätzlich eine
Männer-Yoga-Stunde anzubieten, läuteten
die Alarmglocken. Und als ich erfuhr, dass
das alles nur einen Steinwurf von meinem
Zuhause entfernt stattfinden sollte, wusste
ich: so nah würde ich nie mehr an einen
Yoga-Einstieg herankommen. 

Wenn man vierzig Jahre alt wird, wie
mir nachgesagt wird, ist man für gesund-
heitsfördernde Änderungen im Leben sehr
empfänglich und so kam es, dass ich am

letzten Montagabend meine erste Yoga-
Stunde besuchte. Ich war fest davon über-
zeugt, dass diese erste Yogalektion der Be-
ginn eines besseren Lebens sein würde. 

Renée begrüsste mich herzlich und
überreichte mir eine Gummi-Matte, ein
Kissen, eine Decke und einen Stoffgürtel.
Nachdem ich wie ein Camper alle meine
Sachen zurechtgelegt hatte, begrüsste ich
die anderen Yoga-Aspiranten. Die meisten
waren mir von verschiedenen sozialen An-
lässen bereits bekannt. Eine bunte Truppe.
Ein Architekt, ein Arzt, ein Werber, zwei
Unternehmungsberater, ein Immobilien-
makler und ich, ein in die Jahre gekomme-
ner Berufsjugendlicher. Da standen wir
nun. Barfuss und in Klamotten, die jeder
individuell als ziemlich sportlich interpre-
tierte. Rein visuell hätte man das Ganze
auch als Gymnastikstunde für Frührentner
durchgehen lassen können.

Renée legte entspannende, fernöstlich
klingende Musik auf und wir gingen in die
erste Position, die uns erst mal runterbrin-
gen und das Becken öffnen sollte. Als ich
da so auf dem Rücken lag, mit angewinkel-
ten Beinen, Knie nach aussen, Hand-
flächen nach oben, durch die Nase ganz
bewusst ein- und ausatmend, wusste ich,
dass diese Position, für einen minder ambi-
tionierten Gesundheitssportler wie mich,

wie zugeschnitten war. Ich spürte die Bo-
denheizung, die den dunklen Parkett woh-
lig aufwärmte, was sich später noch als
äusserst schweisstreibend herausstellen
sollte. 

Yoga besteht ja nicht nur aus Herum-
liegen und Luftschlösser bauen, sondern
auch aus körperlichen Schmerzen, die sich
gewaschen haben. Auf die konzentrierte
Anspannung folgt die extreme Entspan-
nung. Das eine geht nicht ohne das andere.
Als ich da so unschuldig und entspannt in
meinem Räucherstäbchen-Flash auf dem
Rücken lag, wusste ich noch nicht, was für
eine konzentrierte Anspannung auf mei-
nen vom Wohlstand verwöhnten Körper
zukam.

Die ersten paar Übungen hatten alle ir-
gendwie mit Dehnung zu tun. Mein von
Natur aus guter Stretch liess mich dabei
noch einigermassen vorteilhaft aussehen.
Danach gings in eine Abfolge von ver-
schiedenen Positionen, von denen jede
einzelne schon nach Sekunden einen Mus-
kelschmerz erzeugte, welcher von mir mit
einem stummen Schrei gegen den Yoga-
himmel quittiert wurde. Vom Brett, eine
Art Liegestütze, gings mit hohlem Rücken
in die Cobra. Schultern zurückziehen, Po
anspannen, Füsse strecken und genauso
bleiben. Aua! 

Dann wieder auf die Füsse, Hände am
Boden, Po in die Luft, Schultern runter,
Beine gestreckt. Noch mehr Aua! Diese
Übung heisst Adho-Mokka, der Hund der
nach unten schaut. Adho-Mokka stellte

sich als extrem anstrengend heraus. Renée
erwähnte, dass diese Position irgendwann
mal sehr entspannend sein werde. Ent-
spannend für wen? Für eine Schlangen-
frau in einem chinesischen Zirkus? 

Ich war zum Glück nicht alleine mit
meinen Muskelschmerzen. Jede Position,
die wir halten mussten, wurde von der lei-
denden Männertruppe mit einem kollek-
tiven Ächzen und Stöhnen begleitet. Ob-
wohl uns Renée klare Anweisungen zum
Ein- und Ausatmen gab, waren wir nur im
Stande, ein unkontrolliertes Hecheln von
uns zu geben. Ein Blick in die Runde of-
fenbarte gekrümmte Rücken, nicht durch-
gestreckte Beine und rote Köpfe. Männer-
Yoga war eine gute Idee von Renée, denn
die Frauenwelt sollte Männer in diesem
Zustand wirklich nicht sehen. Ist schlecht
für die Augen.

Jetzt waren die Asanas an der Reihe.
Diese sollen die Balance fördern. Mein
Mangel an Gleichgewicht löste bei mir
blankes Entsetzen aus. Ich war kaum
fähig, auf einem Bein zu stehen. Beim Ver-
such in die Tree-Pose zu gehen, Arme nach
oben gestreckt, mit einem Bein angewin-
kelt, schwankte ich wie ein Baum, der ge-
rade von «Lothar» geplagt wird. Die Ecke 
Unternehmungsberatung/Architektur war
sichtlich ausgeglichener als ich. Auch 

Werbung/Immobilien/Gesundheitswesen
schwankten erstaunlich wenig bei dieser
Tree-Pose. Nur ich entpuppte mich als
«Edward Scissorhands», der hektisch in
der Luft rumschnippelte.

Endlich legte Renée wieder diese wohl-
tuende Musik auf und forderte uns auf, be-
quem auf die Matte zu liegen und bewusst
ein- und auszuatmen. Extreme Entspan-
nung war jetzt angesagt. Eine Übung, auf
die ich mich jahrelang vorbereitet hatte
und deshalb hervorragend beherrschte. So
hervorragend, dass ich gleich ein kleines
Nickerchen einlegte. Geweckt von mei-
nem eigenen Schnarchen stand ich auf und
fühlte mich wie neugeboren. Bei einem
Glas Wasser unterhielt ich mich mit den
anderen, ebenfalls mitteilungsbedürftigen
Neu-Yogis. Trotz dilettantischer Fachsim-
pelei waren wir in uns in einem Punkt alle
einig: Yoga macht glücklich. 

Wieso, konnte niemand so genau er-
klären – und das war gut so. �
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Spätes GlückSpätes Glück

Auf die Übung «extreme Entspannung» hat
sich Midi jahrelang vorbereitet. 
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