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Ich erinnere mich gut an 
meine erste Yogaklasse. 
Privat organisiert in einem 
Kreuzberger Hinterhaus-

Loft. Ob die Klasse stattfand, 
erfuhr man nur, wenn man auf 
dem Email-Verteiler der Lehrer-
in stand oder – wie ich – jeman-
den kannte, der zum Kreis der 
Eingeweihten gehörte. 

Auch heute, knapp zehn Jahre 
später, übe ich noch häufig in 
Kreuzberger Hinterhöfen. Rund-
herum sieht es allerdings anders 
aus: Die Studios haben Online-
Stundenpläne und schickes 
Inventar, bekannte Yogalehrer 
werden wie Popstars gehandelt, 
im Sommer findet nahezu jedes 
Wochenende irgendwo ein Yoga- 
festival statt und im Winter mind-
estens drei Workshops gleich- 
zeitig, bei denen man Matte an 
Matte mit anderen Yogis hofft, 
etwas vom Licht der Person vor 
dem Altar zu erhaschen. Ich im 
Übrigen mittendrin. 

Woher kommt 
eigentlich  
dieses Interesse 
an der uralten 
Lehre? Was 
genau hat sich 
verändert?  
Interessieren 
sich denn  
die Menschen 
wirklich für 
Spiritualität, 
oder haben wir 
es nur mit  
einem Hype  
zu tun? 

 Fest steht:  Yoga ist in den 
letzten Jahren hip geworden. 
Aus den USA schwappten bunt-
gemusterte Leggings wie neue 
Yogastile zu uns herüber und 
verbannten Räucherstäbchen 
und die orange-weiße Yoga-
kluft der 80er-Jahre in die Eso-
Ecke. Manche dieser Strömung-
en gingen vorüber, manche 
blieben und andere entwick-
elten sich weiter. Das Angebot 
wurde größer und vielfältiger: 
Bekannte Brands eroberten 
mit durchdachten Marketing-
Strategien den deutschen Markt, 
findige Online-Unternehmer 
strickten mit Angeboten wie 
Multi-Studio-Flatrates kluge Ge- 
schäftsmodelle und immer 
mehr begeisterte Yogis und 
Yoginis entschieden sich, ihre 
Passion zu ihrem Beruf zu ma-
chen. Vilas Turkse, einer der 
erfahrensten Lehrer in Deutsch-
land sieht die Kommerzialisie-
rung als Grund für den mas-
senhaften Run auf Yoga. 

MASSENPHÄNOMEN YOGA

Warum ist 
Yoga so 

populär?

➳
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Manchmal kommt es unserer  
Autorin Rebecca Randak so  
vor, als wäre die Yogaszene  
erwachsen geworden. Für YOGA 
DEUTSCHLAND sprach sie  
mit Lehrern, die von Anfang an  
dabei waren und ging der  
Frage nach, warum inzwischen  
so viele Menschen Tag für Tag  
die Matte ausrollen       
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Vilas Turkse: „Die Bilder von  
den im Schneidersitz sitzen-
den jungen Menschen wurde 
in der Werbung und in den 
Medien dazu verwandt, zu 
suggerieren, dass es eine 
Überholspur für Stressbekämp-
fung und Entspannung gibt.  
Diesen schnellen Weg wollen viele 
einschlagen, die im Alltag mehr 
und mehr gefordert sind.”

Ich muss ihm Recht geben, 
und denke auch, daß viele 
im Yoga einen Ausgleich 
suchen. Eine Möglichkeit, für 
90 Minuten den Kopf abzus-
chalten.   Und auch die Pionierin  
der Yoga-Generation, Patricia  
Thielemann, sieht den Wandel in 
der deutschen Yogaszene positiv: 
„Viele Jahre lang war alles span-
nend, was aus den USA kam. Nach 
einer Phase des Ausprobierens 
haben wir gemerkt, dass in den 
USA auch nur mit Wasser gekocht 
wird, unsere alten Einflüsse  
ebenso eine Daseinsberechtigung 
haben und sich daraus eine ganz 
eigene Identität entwickelt.“ 

Offensichtlich ge- 
fällt diese Identität 
 vielen. Laut einer 
Studie des Bundes 

Deutscher Yogalehrer praktizie-
ren in Deutschland knapp 2,6 
Millionen Menschen Yoga. Eine 
andere Studie spricht sogar von 
fünf Millionen. Ein Massenphä-
nomen also? Am Ende ist doch 
das, was die Yogaübenden im 
Studio suchen, höchst individu-
ell. Während die einen nach ei-
nem strammen Hinterteil oder 
gesunden Rücken streben, er-
hoffen sich andere den direkten 
Weg zur Erleuchtung. 

Ich habe jedenfalls den Ein-
druck, dass nach vielen Jahren 
des körperorientierten Übens 
das Interesse an der spirituel-
len Seite des Yoga steigt. Neuer-
dings finden sich Sanskrit- oder 
Philosophie-Kurse auf den Stun-
denplänen und Meditations-
kurse sind in Windeseile aus-
gebucht. Wenn ich mich mit 
meinen Freunden zum Sonntags- 
yoga mit anschließendem Kir-

tansingen in unserem Lieb-
lingsstudio verabrede, heißt es 
sogar scherzhaft: Kommst du 
auch zur Kirche? Finden wir 
im Yogastudio also etwas, das 
wir in der echten Kirche schon 
lange nicht mehr finden? Aus-
tausch, Gemeinschaft und das 
Gefühl, aufgehoben zu sein?

Die Berliner Yogalehrer- 
in Kathleen Kloss meint  
dazu: „Wir alle brauchen eine 
Beziehung zu unserer Intuition, 
zu Emotionen und zu unserem 
Urinstinkt – eine Versöhnung mit  
unserer spirituellen Seite.” 
Sie selbst war eine der ersten 
Lehrerinnen bei Spirit Yoga 
in Berlin und unterrichtet seit 
vielen Jahren Vinyasa Yoga. Seit 
2012 zusätzlich Kundalini Yoga, 
wo sie selbst ein spirituelles 
Aha-Erlebnis hatte: „So intensiv 
wie beim Kundalini habe ich das 
Aufwecken der Lebensenergie 
noch nie im Yoga erlebt. Es war 
wie eine Neugeburt.“ Dass bis-
her eher unpopuläre Yogatech-
niken wie Kundalini Yoga 

Wer sich mit Yoga in
Deutschland beschäftigt, 
kommt an AnnA Trökes  
(www.troekesyoga.de)  
nicht vorbei: Ihre erste 
schule hat Anna bereits 
1977 eröffnet. sie ist 
Autorin von über 20 Yoga-
Publikationen und gibt ihr 
Wissen zudem in ihren 
Ausbildungen weiter 

VIlAs Turkse beschäftigt 
sich seit über 15 Jahren 
intensiv mit Yoga und ist 
einer der wenigen zertifi-
zierten Anusara-lehrer in 
Deutschland. Gemeinsam 
mit seiner Frau lalla bietet 
er deutschlandweit Work-
shops, Ausbildungen und 
offene klassen an. Mehr 
unter: www.para-apara.de

nach vielen Jahren in los 
Angeles zog es PATrIcIA  
ThIeleMAnn 2004 nach 
Berlin – hier eröffnete sie 
das allererste spirit-Yoga-
studio (www.spirityoga.
de). Patricia steht für einen 
aufgeklärten, zupackenden 
und strukturierten Yogastil, 
den sie Jahr für Jahr an neue  
lehrer weitergibt 

kAThleen kloss ist 
Yogatherapeutin. In ihrem 
unterricht verbindet sie 
Vinyasa und kundalini Yoga 
mit ganzheitlichen heil-
methoden. Mit ihrer Arbeit 
möchte sie ihren schülern 
tiefe heilung und selbst-
reflexion ermöglichen. 
Weitere Infos findest du 
unter www.klossyoga.de

oB JunG oder alt, 
kerngesund oder 
gesundheitlich 
angeschlagen, 
schwanger oder nicht 
– auf der Matte findet 
inzwischen jeder das 
Angebot, das zu 
seinen persönlichen 
Bedürfnissen passt
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Rebecca Randak Damals im Kreuzberger Hinterhof hat es bei Rebecca Randak 
Klick gemacht. Ihre Liebe zum Yoga lebt sie inzwischen nicht nur im Studio, sondern 
auch auf ihrem Yoga-Lifestyle-Blog www.fuckluckygohappy.de aus. Mit ihrer Arbeit 
- egal ob als Bloggerin oder Yogalehrerin - will sie andere Menschen zu einem glückli-
chen und freien Leben inspirieren.

c

neue Identifikationsfiguren, die 
mit ihrer Begeisterung für eine 
unkomplizierte und vor allem 
undogmatische Spiritualität 
anstecken. Der holistische Life-
style, zu dem grüne Smoothies 
genauso gehören wie Leggings 
aus Bio-Baumwolle und Urlaub 
in der Natur, liegen im Trend.
 
Anna Trökes, die seit mehr als 
30 Jahren Yoga unterrichtet 
und die deutsche Szene kennt 
wie kaum eine andere, bringt es 
hier auf den Punkt: „Die heutige  
Yogaszene bildet die Ge-
samtheit der Gesellschaft 
ab. Inzwischen ist alles in 
Verbindung mit Yoga zu fin-
den. Yoga ist  in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen.“

Mein Fazit: 
Die Verpack-
ung hat sich 
geändert,  
nicht aber das 
Yoga selbst. 
LedigLich der Zugang fällt 
über den Körper leichter. Denn 
die fünf Minuten in Savasana, 
in denen man sich fühlt wie in 
rosarote Zuckerwatte gebettet, 
weiß der Sport-Yogi genauso zu 
schätzen wie der spirituelle As-
pirant. In diesen fünf Minuten 
offenbart sich, was die Yoga-
praxis wirklich kann: Ein Ge-
fühl tiefer Zufriedenheit mit sich 
und der Welt hervorrufen.

plötzlich auf Interesse stoßen, 
ist auch neuen Lehrern und 
Lehrerinnen zu verdanken, die 
mit dem Öko-Image wenig zu 
tun haben. Zum Beispiel Kath-
leen. Anstelle des traditionel-
len, weißen Kundalini-Outfits 
mit Turban unterrichtet sie die 
Kriyas von Yogi Bhajan, dem 
Begründer des Kundalini Yogas, 
in Jogginghosen und Mütze. Das 
gefällt den Menschen und er-
leichtert den Zugang ungemein. 

Doch spirituelle Er-
lebnisse, Kokoswas-
ser und rutschfeste 
Matten sind nicht 

das Einzige, was das Yogastu-
dio zu bieten hat. Gratis zur 
Zehnerkarte gibt es das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einem 
“Stamm”. Wo du diesen findest, 
ist Geschmacksache. Vielleicht 
fühlst du dich wohl im Jivamuk-
ti-Clan, vielleicht gefällt dir auch 
die Anusara-Clique – das Gefühl 

ist das gleiche. Es funktioniert 
wie eine Art Motor, der uns 
immer wieder in die heiligen  
Yogahallen zurücktreibt. 

 Was heisst das nun  
 Für die Yogaszene? 
Auf die Frage „Warum machen 
alle Yoga?“ habe ich keine Ant-
wort. Sicher ist: Inzwischen 
ist für alle Bedürfnisse etwas 
dabei. Eine große Rolle für das 
breite Interesse spielen 

➳
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„Yoga ist eine 
Wirklichkeits-
lehre. Das  
was jetzt ist, 
ist die Reise, 
unabhängig  
vom Ziel.“  

Vilas Turkse 
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