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„Es ist jeden Monat schwierig für uns“

Yoga-Lehrerin Elizabeth Brass spricht über pandemiebedingte Sorgen der Branche, Querdenker in der Szene und die Vorzüge einer speziellen Yoga-Tradition
Frau Brass, wie ist im Moment Ihre Situation? Sie dürfen gerade keine Yoga-Stunden mit mehreren Personen in Ihrem Studio geben, richtig?
Das stimmt. Unser Studio in Schöneberg,
das Iyengar Yoga Zentrum Berlin, ist
schon seit November geschlossen. Die
Kurse finden bis auf wenige Ausnahmen,
in denen ich mit einer Person Präsenzunterricht halten kann, online statt.
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Wie schaffen Sie es, das wirtschaftlich aufzufangen?
Wir haben ein kleines Studio, der Unterrichtsraum hat rund 70 Quadratmeter.
Die Miete ist deshalb nicht exorbitant
hoch. Und ich habe das Glück, dass ich
nun schon seit 30 Jahren Yoga unterrichte. Ich habe deshalb einen großen
Kreis von potentiellen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern auch in den Online-Kursen. Das hilft. Aber andere, besonders
neue Lehrerinnen und Lehrer, haben es
sehr schwer in diesen Zeiten. Außerdem
Elizabeth Brass
leitet im Team das Iyengar Yoga Zentrum Berlin (IYZB). Sie wurde in
den Vereinigten Staaten geboren und begann mit dem Iyengar-Yoga vor dreißig
Jahren in New York.

kenne ich viele Kollegen, die mit OnlineKursen nichts anfangen können. Bei mir
ist das gar nicht so. Ich darf mich also
nicht beklagen.
Haben Sie Hilfen vom Staat bekommen?
Wir haben zwei Tranchen von den Corona-Hilfsgeldern im Frühjahr bekommen. Das hat am Anfang sehr geholfen.
Inzwischen haben wir aber die Soforthilfe II wieder zurückzahlen müssen,
weil nur die Monate März bis Mai 2020
hierfür maßgebend waren. In dieser Zeit
konnten wir das jedoch wirtschaftlich
durch die schnelle Installierung von Online-Kursen einigermaßen auffangen . Es
war schön, dass der Staat uns unterstützt
hat. Es ist aber weiter jeden Monat
schwierig für uns. Und ein paar Dinge verstehe ich nicht.
Die da wären?
Ich zum Beispiel habe die Anerkennung

Die Online-Kurse sind wie gesagt mit Problemen behaftet. Das Wichtigste ist, dass
die Einsteiger ein bisschen Recherche
über das Studio und die Lehrerinnen und
Lehrer reinstecken. In vielen Studien unterrichten inzwischen Lehrerinnen und
Lehrer, die ihr Zertifikat über Kurse erworben haben, die an vier Wochenenden
absolviert werden können. Das ist deutlich zu wenig. Beim Iyengar-Yoga braucht
man dafür sechs Jahre. Ich glaube schon,
dass es ein sehr großer Vorteil ist, wenn
die Yoga-Lehrenden viel Erfahrung haben. Außerdem sollten Anfänger auch
Anfängerkurse besuchen. Gerade im
Home Yoga besteht die Gefahr von unentdeckter Überbeanspruchung und demzufolge
Verletzungsgefahr.
Deswegen
möchte ich hier auch gerne explizit Werbung für Iyengar-Yoga machen.

von der Krankenkasse, dass ich PräsenzEinzelstunden für Präventionskurse geben kann. Aber warum nur eine Person?
Eine Freundin von mir ist Tanzlehrerin,
bei ihr können 15 Personen in einem
Raum ohne Masken tanzen und schwitzen. Ich finde die Reglementierung für
Yoga-Lehrende unverhältnismäßig. Es
geht mir dabei am wenigsten um mich
selbst.
Sondern?
Um die vielen älteren Menschen, die ihre
wöchentliche Yoga-Stunden lieben.
Diese sind häufig technisch nicht so versiert und ausgestattet und können daher
nicht an den Online-Kursen teilnehmen.
Es ist schade, dass es keine besseren Lösungen für sie gibt. Zumal wir ein gutes
Hygienekonzept haben. So haben wir
zum Beispiel mit den staatlichen Geldern, die wir zurückzahlen mussten, einen Highend-Luftfilter gekauft.

Gerne.
Der Vorteil ist, dass in dieser Tradition
des Yogas niemand zu irgendetwas gezwungen wird, also zu Dehnungen, die
wehtun. Wenn bei uns jemand mit den
Händen bei bestimmten Übungen nicht
auf den Boden kommt, dann kann er sie
auf einen Stuhl ablegen. Yoga hat nichts
mit Beweglichkeit zu tun. Die IyengarLehrenden achten darauf, dass sie ihre
Schüler nicht überfordern.

Abgesehen davon: Was sind die Schwierigkeiten bei den Online-Kursen?
Es fängt damit an, dass man für Yoga
Platz braucht. Nicht alle haben diesen in
Corona-Zeiten, in denen viele Menschen
im Homeoffice sind. Außerdem ist es
schwierig, seinen Mitbewohnern zu sagen, dass man jetzt mal so eben für 60
oder 90 Minuten ein ganzes Zimmer für
Yoga in Beschlag nimmt. Ich kann gerade
auch nur deshalb in Ruhe reden, weil
meine Kinder nicht im Haus sind und
mein Mann auswärtig ein Meeting hat.
Mit welchen Problemen haben die Lehrenden bei den Online-Kursen zu kämpfen?
Natürlich sieht man im Studio seine Schüler besser. Man erkennt eher, wenn jemand eine Übung falsch macht oder
wenn die Gesichtsfarbe eines Schülers
schon rot wird vor zu viel Anstrengung.
Für die Online-Kurse sollte ohnehin das
Motto gelten: Hole das Optimale aus dir
heraus, aber nicht das Maximum. Die
Lehrer müssen darauf achten, dass dies
eingehalten wird. Aber so einfach ist das
digital nicht.
Yoga lebt von der Atmosphäre, lässt sich
diese digital transportieren?
Man sollte sich Yoga nicht mit esoterischen Klängen und Duftkerzen vorstellen. Das ist ein klischeehaftes Bild. Es
geht in den meisten Studios darum, den
Fokus darauf zu schärfen, mal abschalten
zu können. Das geht mit Konzentration.

Die Freiheit des Geistes ist das Ziel. Yoga könne helfen, Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen, sagt Elizabeth Brass.

Der Job des Lehrenden ist, diesen Fokus
bei den Schülern aufrechtzuerhalten. Das
geht auch digital gut.
In der Yoga-Community gibt es überproportional viele Menschen, die Verschwörungstheorien wie jene der Querdenker
oder von QAnon teilen. Haben Sie persönlich davon etwas mitbekommen?
Zum Glück nicht. In meinem Umfeld gibt
es niemanden, der etwa wie die Querdenker der Politik hierzulande die Demokratie abspricht oder der Wissenschaft nicht
traut. Grundsätzlich bin ich und ist mein

Umfeld sehr dankbar, wie Deutschland
mit der Coronavirus-Pandemie umgegangen ist, gerade im letzten Jahr. Wenn ich
daran denke, welches Chaos da in den
USA herrschte. Wie gesagt: In meiner Iyengar-Yoga-Welt ist kein Platz für Verschwörungstheorien. Das Wohlbefinden
hat hier Priorität und die Wissenschaft
und die politischen Maßnahmen können
sicher dazu beitragen.
Kann Yoga in dieser für viele Menschen
angst- und sorgenvollen Zeit eine Hilfe
sein?
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Das kann es definitiv. Da kann ich für
mich sprechen und hoffentlich auch für
meine Schülerinnen und Schüler. Mir jedenfalls hilft Yoga sehr. Grundsätzlich ist
Yoga sehr vielschichtig. Es gibt zum Beispiel die Asana-Techniken, um zu entspannen. Es gibt aber auch Übungen, die
Energie in den Körper zurückführen.
Und dann sind da ganz spezielle Übungen, die den Rücken oder auch die Knie
stärken. Yoga hilft auf so vielen Ebenen.
Was sollten Yoga-Einsteiger jetzt beachten?

Inwieweit kann Yoga eine Alternative oder
Ergänzung für andere Sportarten sein?
Beim Yoga geht es darum, zu erkunden,
wozu Geist und Körper in der Lage sind.
Insofern kann Yoga für jeden Sport eine
wunderbare Ergänzung sein. Es kann
ganz bestimmt helfen, Potenziale zu erkennen und auszuschöpfen. Grundsätzlich aber ist das Physische im Yoga nicht
vorrangig. Das Ziel ist, den Geist frei zu
bekommen. Wer das schafft, der kann
auch körperlich mehr leisten.
Die Corona-Pandemie liegt bleiern über
vielen Menschen. Haben Sie persönlich
auch positive Dinge aus der Pandemie gezogen?
Das habe ich. Ich bin inzwischen in Online-Kursen mit Menschen aus den USA
und anderen Ländern wieder in Kontakt,
die ich teilweise 30 Jahre lang nicht mehr
gesehen habe. Insofern hat die Pandemie,
so paradox das klingt, für mich auch etwas Verbindendes geschaffen.
— Das Gespräch führte Martin Einsiedler.

ANZEIGE

Die Eisbären gewinnen
1:0 gegen Ingolstadt
Berlin - Ryan McKiernan hatte genug gesehen. Nach einem üblen Ellbogenschlag
an den Kopf von Teamkollege Sebastian
Streu griff sich der Berliner Verteidiger
den Übeltäter Brandon Defazio und ließ
die Fäuste sprechen. Dass wiederum
fand sein Ingolstädter Kontrahent überhaupt nicht lustig und zog ebenfalls die
Handschuhe aus. Nach der zünftigen Keilerei war die Partie für beide Spieler vorbei, Eisbären und Panther beharkten sich
nach der Szene kurz vor Schluss des ersten Drittels noch eine ganze Weile weiter.
Am Ende eines ungemein körperbetonten Spiels hieß es 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) für
die Eisbären, die sich damit für die
3:4-Niederlage vom Mittwoch in Oberbayern revanchieren konnten.
Dabei hatte das Spiel zunächst sportliche Glanzpunkte zu bieten. Beide Mannschaften legten ein enormes Tempo vor
und McKiernan war es, der die Berliner
schon nach knapp drei Minuten mit einem Schlagschuss von der blauen Linie
in Führung brachte. Die Eisbären blieben
danach dran, versäumten es aber nachzulegen. Was in der Offensive nicht klappen
wollte, lief dafür defensiv umso besser.
Mit großem Einsatz warfen sich die Spieler von Trainer Serge Aubin in jeden Zweikampf und schafften es zudem immer wieder, gegnerische Schüsse noch irgendwie
abzublocken. 40 Minuten hatte das erste
Drittel brutto gedauert und auch im zweiten Abschnitt blieb es giftig. Ingolstadt bekam nun bessere Gelegenheiten, weil sich
die Eisbärenselbst durch Strafzeiten inBedrängnis brachten. Doch Mathias Niederberger konnte seinen Kasten weiter sauber halten.
Schön anzusehen war das Spiel auch
im Schlussabschnitt nicht mehr. Aber die
Eisbären stellten nachhaltig unter Beweis, dass sie nicht nur begeisterndes Angriffs-Eishockey spielen, sondern bei Bedarf auch mal einen 1:0-Vorsprung über
die Zeit bringen können. Zwar versuchte
Ingolstadt alles, nahm am Ende auch den
starken Torwart Nicolas Daws vom Eis.
Doch für einen Treffer war der ERC an
diesem Freitagabend nicht gut genug. Für
beide Teams bleibt nicht viel Zeit zum
Durchatmen, schon am Sonntag geht es
für sie weiter. Die Eisbären reisen dann
nach Straubing.
Tsp

Am Schopf aus dem Loch
Die Handballer der Füchse Berlin schwächeln.
Gegen Leipzig wollen sie aus der Krise herausfinden

Berlin - Stefan Kretzschmar fehlen etwas die Worte. Nicht unbedingt, weil mit
dem SC DHfK Leipzig der Verein aus seiner Geburtsstadt in der Max-SchmelingHalle zu Gast ist, bei dem er zehn Jahre
im Aufsichtsrat tätig war, sondern eher,
weil er aktuell nicht weiß, wie er seine
Füchse einschätzen soll. „Da ist eine
Menge möglich, aber eben auch eine
Menge unmöglich“, sagt der Sportvorstand der Berliner. „Ich kann nur hoffen,
dass unsere Mannschaft ansatzweise das
Talent auf die Platte bringt, was sie hat.“
Trotz teilweise überzeugender Leistungen fällt sein Resümee seit der Weltmeisterschaftspause im Januar durchwachsen
aus. Gegen die Spitze der Bundesliga hagelte es Niederlagen und beim Aufsteiger
Essen zitterten sich die Berliner zum
Sieg. Da war der 35:27-Erfolg gegen die
Fivers aus Wien am Dienstag in der European League nur ein wenig Balsam.
„Es nützt nichts, da ständig draufzuhauen“, weiß Kretzschmar. „Da gab es natürlich Ansprachen, aber ich kann mich
ja nicht nach jedem Spiel in die Halle stellen und sagen: Jetzt reicht’s!“ Der 48-Jährige zieht sporadische Einzelgespräche
vor, merkt, dass seine Jungs gerade an ihrem Selbstvertrauen zu arbeiten haben.
„Bei jedem ist es irgendwie erklärbar, warum er nicht zu einhundert Prozent abliefert“, berichtet Kretzschmar, „doch jetzt
muss sich jeder an seinem eigenen
Schopf aus seinem Loch ziehen.“
Ein Sieg gegen Leipzig (20.30 Uhr/Sky)
würde dabei sicher ein Stück weit helfen.
Wenigunterstützendist allerdings die pre-

käre Kadersituation. Neben den Corona-Kranken Jacob Holm und Hans Lindberg sowie dem verletzten Paul Drux müssen die Füchse auf Milos Vujovic verzichten. Der Linksaußen laboriert an einem
Hämatom in der Ferse und fällt für circa
drei Wochen aus.
AndréHaber auf der gegnerischen Trainerbank geht es nicht besser. Die Leipzigerfingensich am Mittwoch beim Rekordmeister in Kiel nicht nur eine 21:31-Niederlage ein, sondern mussten ihre schon
schmerzhafte Verletztenreihe umdreiweitere Namen ergänzen: NationalspielerPhilipp Weber humpelte nach nur zwei Minuten mit Knieproblemen vom Feld, Niclas
Pieczkowski klagte über Rückenschmerzen und Jakob Leun vertrat sich den Fuß.
Ob die drei rechtzeitig wieder fit sind, ist
fraglich. Ebenso steht es um die Rückraumakteure Marko Mamic und Gregor
Remke, während der Halbrechte Martin
Larsen aufgrund seiner Knieverletzung
mit Sicherheit passen muss.
Umso beeindruckender war zuletzt
der Nachwuchs der Sachsen um den
20-Jährigen Mittelmann Luca Witzke.
„Da muss man gegen Kiel erstmal die
Manschetten ablegen und das so machen.
Leipzig macht das in den letzten Jahren
wirklich gut in der Nachwuchsförderung“, findet Kretzschmar, der auf Berliner Seite ebenfalls vier Jugendspieler in
die Partie schickt, um die Ausfälle zu
kompensieren. Trotz der Umstände sieht
er sein Team als Favorit und hofft, dass er
die Halle nach Abpfiff mit lobenden Worten verlassen kann.
Carolin Paul

Stimmung:
Durchwachsen.
Stefan Kretzschmar
(links) und Fabian
Wiede am Rande der
Begegnung mit Magdeburg, die die Füchse
24:29 verloren.
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