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Eine Collage von Notizen  
und Erinnerungen

Pune, 1.12. - 10.12.14

von Claudia Böhm und ElkE PiChlEr

d er Name des Intensiv-Seminars 
Yogānuśāsanam stammt aus dem 
ersten der 195 Yoga-Sutren des  

Patanjali: atha yoga-anuśāsanam.

Dieses Sutra nennt uns grundlegende 
Voraussetzungen von Yoga. Das Wort 
yogānuśāsanam kommt von der Wurzel 
sas (=lehren) mit der Vorsilbe anu (=nach). 

Yogānuśāsanam
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Yogānuśāsanam meint also „der Yogalehre 
nachgehen“, „über Yoga lehren“. Disziplin 
sowie eine ruhige, beständige und nüch-
terne Aufmerksamkeit sind notwendig, 
um Lernen möglich zu machen. Diese 
Einstellung, dieser Zustand des Geistes ist 
nicht immer leicht zu erreichen. Es braucht 
manchmal mehr. Und dieses „Mehr“ wird 
durch das Wort atha ausgedrückt, das tra-

ditionell verwendet wird, um Segen, Gna-
de zu erbitten.

Gleichzeitig bedeutet atha wörtlich 
übersetzt „jetzt, nun“. Das, was vor dem 
Jetzt war, muss aufhören, damit etwas Neu-
es beginnen kann. Yoga verlangt manch-
mal von uns Übenden einen Bruch mit der 
Vergangenheit, mit alten Gewohnheiten, 
damit etwas Anderes, Neues wachsen kann. 

 
„Wir alle haben 

risse, daher haben  
wir auch Stimmungs-

schwankungen.“
 

„Weitet den Brustkorb. 
ist der Brustkorb  

geweitet, so ist es auch 
der Geist. ist der Brust-
korb eng, so ist auch  
der Geist engstirnig.  
im Yoga können wir  
keinen engstirnigen 
Geist gebrauchen.  

der Geist muss beim 
Yoga offen sein.“
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ein Aufbruch in eine ungewisse Zukunft 
ohne unseren Guru. Aber seine Lehre 
schwingt in unseren Körpern weiter, das 
mag sich sicher für die eine oder den ande-
ren wie „ein Segen“ anfühlen und bereitet 
so einen soliden Boden für alles, was in 
der Zukunft auf uns zukommen mag: atha 
yoga-anuśāsanam.

Hier folgen einige frei-assoziativ zusam-
mengestellte Erinnerungsfragmente von 
Claudia Böhm und Elke Pichler.

Spüren Notizen zum Üben

Geeta Iyengar: „Was macht die Haut der 
Beinrückseiten in Tadasana, was macht die 
Wadenhaut, was die Haut der Oberschen-
kelrückseiten? Wir haben keine Zeit, diese 
Dinge zu spüren, wir sind nur beschäftigt 
mit dem Unterrichten unserer Schüler, an-
statt selber etwas zu lernen, zu erforschen. 
Wir machen schnell ein paar Standpositi-
onen, ein paar Vorwärtsstreckungen, fer-
tig! Aber wie sollte sich die Haut an den 
Beinrückseiten verhalten? Die Wadenhaut 
weitet sich vom Zentrum her zu den Sei-
ten. Die Haut der inneren Oberschenkel 
geht zurück und wir spüren mehr Gewicht 
auf den Fersen. Wir müssen lernen, diese 
Öffnung der Beinrückseiten auch in ande-
ren Asanas zu erreichen.

Ihr wollt einfach nur in die Stellungen 
hineingehen, ohne euch Gedanken darü-
ber zu machen, welche Aktionen in den 
Beinen, in den Armen etc. nötig sind. Ihr 
müsst verstehen, dass es bei euch im Grun-
de nicht anders sein sollte als bei kleinen 
Kindern, denen ihr beibringt zu addieren. 
Eine Banane und noch eine sind zwei und 
eine weitere macht drei etc. So kommt ihr 
dann beispielsweise auf die Zahl Sieben. 

„Wenn ihr die Schulter-
blätter und die  

rückenmuskeln in den 
rückwärtsstreckungen 
zusammenkneift und 
eng werdet, wird der 

kopf schwer. Wenn ihr 
sie von der Wirbelsäule 

weg weitet, wird der 
kopf leicht.“

 
„Wenn ihr jetzt nach 

dem Pranayama in  
Savasana liegt, haltet  

das Gehirn ruhig, sobald 
das denken einsetzt,  

geht die Wärmeenergie  
aus dem körper in den 
kopf, und der körper 

kühlt aus.“

Es war die erste große Convention nach 
Gurujis Tod. Immer wieder war in Geetas 
Worten die große Trauer um ihren Vater 
spürbar. Gleichzeitig äußerte sie ihre Ge-
wissheit, dass ihr Vater immer bei ihr sein 
werde, da seine Lehre in ihrem Körper, in 
ihrem ganzen Wesen verankert sei. 

So betrachtet war auch die Conven-
tion ein Bruch mit der Vergangenheit und 
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Auf die gleiche Weise solltet ihr mit den 
Asanas vorgehen. Die einzelnen Aktionen 
müssen in der richtigen Reihenfolge anein-
ander gereiht werden, so dass ein richtiges 
Ganzes entsteht. 

In Parivrtta Parsvakonasana macht 
jeder Teil des Körpers eine bestimmte 
Aktion. Der eine streckt sich dort hin, der 
andere da hin. Sie machen das, was zu tun 
ist, getrennt voneinander und sind nicht 
miteinander verbacken wie in einer Ehe. 
Nach einer Weile ist es da so, dass der eine 
das sagt und der andere das Gegenteil und 
es wird herumgezerrt und gestritten und 
das ist dann das Ende.

Die Körperteile verhalten sich aber 
in den Stellungen so wie in einer funkti-
onierenden Partnerschaft, das heißt, sie 
machen auch Dinge unabhängig vonein-
ander. Das eine erfüllt seine Aufgabe, seine 
bestimmte Aktion, dann macht das andere 
seinen Teil, und am Ende ergeben all die 
Aktionen zusammen ein Ganzes.“

Korrekturen als ethische Pflicht 
Notizen zum Unterrichten

Geetaji erzählt uns, dass viele junge Lehrer 
und Schüler sie fragen, warum sie nicht 
einfach die Asanas hintereinander weg 
unterrichten würde. „Ja, ich könnte es mir 
leicht machen“, sagt sie. Es sei ihr jedoch 
ein Bedürfnis und eine Pflicht, nicht kor-
rekt ausgeführte Haltungen zu korrigieren. 
So wird also der Unterricht unterbrochen 
und die Haltung des jeweiligen Schülers 
verbessert, um ihn vor später auftretenden 
Problemen zu bewahren. 

Sie erzählt uns, wie Guruji selbst we-
nige Tage vor seinem Tod noch auf dem 
Balkon saß und beobachtete, wie gegen-
über in der Therapieklasse ein Patient 

am Gitter falsch in einer Stellung stand. 
Sogleich rief er nach Abhi und Raya, sie 
sollten sofort entsprechend seinen Anwei-
sungen korrigieren. 

Der Lehrer muss den Schüler vor 
Schaden bewahren und auch wenn je-
mand einfach nur steif ist, können wir 
nicht sagen: „Der ist so steif, das ist sei-
ne Natur, der kann eben die Arme nicht 
strecken.“ Das wäre so, als würde man sich 
den Bauch mit Eis vollschlagen, und wenn 
einem dann hinterher kalt ist, behaupten, 
das sei konstitutionsbedingt, man friere 
eben schnell. Wir müssen herausfinden 
was die Ursache des Problems oder des 
steifen Bereichs ist und von dieser Stelle 
her mit der Korrektur beginnen.

De-Centralisation Notizen zum 
3. und 4. Convention-Tag

Am dritten Convention-Tag wurden nur 
Asanas unterrichtet. Geeta brachte mehr 
Schärfe in unsere Praxis, indem sie uns 
zunächst in Tadasana die Außenseiten des 
Rückens zum Zentrum des Rückens hin 
arbeiten ließ. Die entsprechende Aktion 
der Schulterblätter sowie die Anweisung 
„dorsal in“ unterstützten das Gefühl der 
Klarheit, das sich durch das Bewegen zur 
Mitte hin im Asana bemerkbar machte.

Ähnlich wie in Tadasana gingen wir 
dann auch in Haltungen wie Uttanasana, 
Trikonasana oder Virabhadrasana III vor.

Ein Zentrum bezeichnet jenen Punkt 
oder jene Achse, der/die von außenstehen-
den Punkten denselben Abstand besitzt. 
Sich am Zentrum zu orientieren, ist also 
für die Symmetrie des Asana von großer 
Bedeutung bzw. dafür, das Asana auf der 
ersten Seite dem auf der zweiten Seite an-
zunähern und umgekehrt.
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Verwandt mit dem Begriff Zentrum ist 
auch das Wort Konzentration, die willentli-
che Fokussierung der Aufmerksamkeit. Es 
verlangt Konzentration und Achtsamkeit, 
um im Akt des Zentrierens und Ausbalan-
cierens beide Körperhälften gleichermaßen 
zu erfassen. Häufig ist eine Körperhälfte 
williger als die andere.

Mein Geist fühlte sich, während ich 
auf diese Art übte, sehr wach, scharf und 
präzise an, das Asana aktiv, kräftig und 
energetisch.

Am vierten Convention-Tag wurden Asa-
nas vor der Pranayama-Einheit unter-
richtet. Geeta verglich nun die Aktivität 
des Rückens mit einem „banana leaf“: der 
zentrale Stamm sei die Wirbelsäule, von 
der aus sich die Rückenmuskeln zur Seite 
hin weiten.

Dieses Prinzip wandten wir unter 
anderem auf dieselben Haltungen wie am 
Vortag an: Tadasana, Uttanasana oder Vi-
rabhadrasana III, die dadurch eine völlig 
andere Färbung, einen anderen Geschmack 
bekamen wie am Vortag. Dezentralisie-
rung meint, die führende Rolle abzugeben, 
in diesem Fall vom eigenen Zentrum weg 
– im weitesten Sinne an etwas, das sich der 
Kontrolle des Zentrums entzieht.

„De-centralisation“ beruhige den 
Geist, so Geeta. Es sei wichtig, wenn man 
vom einem Asana ins nächste gehe, im 
dazwischen geübten Tadasana den Geist, 
das Gehirn zu dezentralisieren. Nur so 
könne vermieden werden, dass ein nicht 
erwünschter Eindruck des vorigen Asanas 
ins darauf folgende mitgenommen werde.

Bedeutend sei dabei, das Gehirn nach 
außen zum Schädel hin zu entspannen, oh-
ne dass ein Gefühl von Druck gegen die 
Schädelwand entstehe.

„Jalandhara bandha. 
Jala bedeutet netz, 

dhara bedeutet halten. 
ihr könntet euch dieses 

Bandha also auch als 
netz vorstellen, in dem 

die störenden Gedanken 
gefangen werden wie 
Fische in einem netz.  

lasst die Gedanken ein-
fach in das netz gehen 

und sterben. So könnt ihr 
euch ganz auf das Prana-

yama konzentrieren.“
 

„ ihr müsst lernen, 
das Praktizieren von  
Pranayama nicht als 

reines abarbeiten von 
Techniken zu sehen.  
Jetzt habe ich ujjayi 

geübt, und viloma, dann 
Fingerpranayama, zack, 

zack, zack. das ist  
nicht Pranayama.  

richtig ausgeführtes  
Pranayama formt den 

körper, formt die  
lungen, formt das Ge-

hirn. das braucht Zeit.“
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im dezember 2014 fand anlässlich des 70. Geburtstags 
von Geetaji das Yoganusasanam Intensive in Pune 
statt. an diesem bedeutsamen Ereignis nahmen über 
1500 Yogaschülerinnen aus der ganzen Welt teil.

Wir freuen uns, euch die aufnahmen dieses unver-
gesslichen 10-tägigen Workshops nun anbieten zu 
können. das Set beinhaltet 40 dvds und kostet 
99,90 Euro inkl. versand. 

Bestellen könnt ihr in der Geschäftsstelle des iYd e.v. 
(info@iyengar-yoga-deutschland.de)

dvds 
zUm INTeNSIve
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„De-centralise the action. 
De-centralise the brain.“

Je mehr ich mich auf diese Art des Übens 
einließ, desto mehr merkte ich, wie eine 
gewisse Weichheit, Weite und „Rezeptivi-
tät“ meine Asanas ergriff, ohne dass diesel-
ben deshalb an Intensität verloren.

Der Übergang zum Pranayama war 
auf diese Weise – trotz dazwischenliegen-
der Pause – ein nahezu nahtloser. Je besser 
ich auch im Pranayama die zuvor vorberei-
tete „Rezeptivität“ einfließen lassen konn-
te, desto mehr fühlte ich gleichzeitig die 
intensive Kraft der Atemübungen.

Beide Elemente, sowohl „centralisa-
tion“ als auch „de-centralisation“ sind für 
ein Asana wichtig – so wie auch Abhyasa, 
Aktivität, und Vairagya (welches ich ger-
ne mit „Rezeptiv-Werden“ übersetze), die 

den beiden Schwingen des Yogaübenden 
gleichen.

Die Convention fand am 10.12. unter 
tosendem Applaus sowie Standing Ova-
tions für Geeta Iyengar ein Ende. Wir 
fühlten uns mit ihrem Wissen mehr als 
reich beschenkt. 

Für mich folgten noch ein paar Tage 
am Institut. Sunita griff in der ladies class 
am 13.12. die Idee der „de-centralisation“ 
erneut auf. Zwar von ihrer schweren 
Krankheit gezeichnet, saß sie dennoch 
strahlend vorne und führte uns bestimmt 
und gleichzeitig empathisch in tiefe Vor-
wärtsbeugen: 

„Surrender to mother earth, surrender 
to life. You have to listen! De-centralise 
to centralise yourself.“ 


