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tellen sie sich vor, Sie ge-
hen ins Männer-Yoga – und 
es kommen nur Frauen! 
Ha ...! Reinen Geistes und 
guten Mutes wollte ich end-
lich eine dieser Men-Yoga-

klassen von Stefan Böni besuchen. Stark un-
terschlafen schälte ich mich frühmorgens aus 
meinem Bett und schlafwandelte durch die Du-
sche in Richtung Haus Hiltl in Down Town Zü-
rich. In der Hoffnung, vor der Yoga-Stunde noch 
etwas über gestrige Champions-League-High-
lights zu fachsimpeln, stand ich in elastischen 
Klamotten um Punkt 06.30 Uhr im 5. Stock des 
Hiltl. Doch da war nur ein einziger anderer Mann, 
und der hatte einen Staubsauger auf dem Rü-
cken und antwortete auf meine Frage, ob er das 
Männer-Yoga leite: «Nein, ich sauge nur Staub.» 
Okay, lieber Staub saugen als Laub blasen.

Aber wo, bitte, sind «meine» Männer? Wo sind 
meine «Brothers in Pain», mit denen ich Butch-
Asanas durchpauken wollte, ohne dauernd von 
weiblichen Yoga-Pants geflasht zu werden, um 
anschliessend schlecht gespielt in die Ferne zu 
blicken? Wo waren meine Jungs, die wie ich nach 
etwas suchten, aber nicht genau wussten, wo-
nach? Wo, wo, wo? Man, man, manly man? Oder 
hatte ich gar, typisch Mann, die Termine durch-
einander gebracht? Gut möglich. Passiert mir ab 
und zu. «Verdammt, ich hätte ausschlafen kön-
nen», schoss es mir durch den Kopf.

Just in diesem Moment des flächendeckenden 
Zerwürfnisses meiner eh schon gespaltenen 
Persönlichkeit hörte ich die Lifttüre und Nora 
Kersten kam in Begleitung ihrer Yogaentourage 
um die Ecke. «Du bist aber früh dran heute», be-
grüsste sie mich. Wie ein Reh, das nachts mitten 
auf der Strasse in die Scheinwerfer des Autos 
starrt, stand ich da. «Äh ja, ich wollte eigentlich 

ins Männer-Yoga, aber habe wohl den falschen 
Termin gewählt.» «Du kannst gerne zu uns 
kommen. Bei mir dürfen alle mitmachen – so-
gar Männer.» Die Damen kicherten. Ich lachte 
mit, zog meine Augenbrauen hoch und nickte, 
was auf männisch «okay» bedeutet.

Noras Look drückt bei Männern automatisch 
den Holla-die-Waldfee-Button. Sie trägt blaues 
Haar, blaue Tights und blaue Fussnägel. Ihr Bo-
dy-Mass-Index und die Proportionen ihres Ge-
sichts würden an sämtlichen Casting-Shows 
für irgendetwas gross abräumen. Gäbe es eine 
Miss-Universe-Yoga-Pants-Wahl, Nora würde sie 
entweder gewinnen oder zumindest in der Jury 
sitzen. Die Teilnehmerinnen ihres Yoga-Kurses 
spielten alle etwa in derselben Liga, will heis-
sen, ich erfuhr gerade einen hart angesetzten 
Reverse-Bungee von einer gemütlichen Män-
neryoga-Runde in den puren Yoga-Pants-Hea-
ven from Hell. 

Laut Nora war Yoga in der Entstehungszeit und 
viele Jahrhunderte danach nur den Männern er-
laubt. Den Frauen war es strikt verboten, Yoga 
zu praktizieren. Heute haben wir eine Frauen-
quote von bis zu 90 Prozent. Wir Männer sollten 
uns schleunigst emanzipieren und uns auf min-
destens 50 Prozent zurückyogen. Aber nicht 
heute, denn heute hatte mich Yoga-Nora dem 
Men-Yoga ausgespannt. Ich fügte mich meinem 
Schicksal mit Würde und platzierte mich in der 
Mitte der Bauchtanztruppe, direkt vor Nora. 

Es war Punkt 7 Uhr. Auf diese geballte Ladung 
Weiblichkeit waren meine Rezeptoren weiss-
gott nicht vorbereitet. Um das Ganze etwas zu 
«entschärfen», zog ich meine Brille aus. Funk-
tionierte nur bedingt. Gerade als meine Körper-
mitte in einer stummen Panikattacke zu implo-
dieren drohte, forderte Nora uns auf, die Augen 

zu schliessen. Gute Idee. Es ertönten friedliche 
Meditationsklänge. Im Schneidersitz atmeten 
wir durch unsere linke Hand ein, zogen die Luft 
bis ins Kronen-Chakra und atmeten durch die 
rechte Hand wieder aus. Danach folgten wei-
tere Atemübungungen, die mich auf eine Reise 
ins Ich schickten. Plötzlich war es nicht mehr 
wichtig, wie die Leute um mich herum ausse-
hen, sondern nur noch, dass wir uns alle heute 
gefunden haben, um uns im Kollektiv einer hö-
heren Schwingung hinzugeben. 

In ihrer elfenhaft unbekümmerten Art führte 
uns Nora durch heilende Asanas und liess uns 
teilweise in schmerzender Überlänge in unbe-
quemen Posen verharren. «Be comfortable 
with the uncomfortable.» Während eines Down-
ward-Facing-Dogs drückte mir Nora unverhofft 
ihre Hand aufs Kreuz, was einen sehr lauten 
und seismografisch bestimmt nachweisbaren 
Knacks nach sich zog, der mich für einige Se-
kunden am Nirwana schnuppern liess. Grund-
gütiger! Wie ein Bleimantel fielen Altlasten, die 
sich wohl Inkarnationen übergreifend angesam-
melt hatten, von mir ab. Kopfschüttelnd und la-
chend zugleich, wischte ich mir Tränen des 
Glücks aus den Augen. 

Das Schicksal ist eine geniale kosmische Erfin-
dung: Es schickte mich los, um im Men-Yoga den 
echten Mann in mir zu suchen und führte mich 
zu einer Gruppe wunderschöner Frauen, die mir 
zeigten, dass der «bewegte» Mann in mir der 
echte ist. Namastake care, meine Lieben! f
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