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YUJ 
SANSKRIT-WORTSTAMM 
VON „YOGA“  

 

mögliche Übersetzungen: 

 ans Joch spannen 
 anschirren 
 zügeln 
 einspannen 
 nutzbar machen 
 schenken 
 geben 
 verleihen 
 spenden 
 verbinden 
 gewähren 
 bereitstellen 
 verknüpfen 
 zuordnen 
 anschließen 
 vereinigen 
 auferlegen 
 vorschreiben 
 einweisen 
 anleiten 
 belehren 
 unterrichten 
 instruieren 
 arrangieren 
 ordnen 
 anwenden 

 
s. Online-Wörterbuch Sanskrit: spokensanskrit.org 
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Yoga hat sich spätestens seit den 1990er Jahren zu einem 

weltweiten Phänomen entwickelt und findet immer noch 

neue Anhänger. Gleichzeitig konnte sich „der Yoga“ zu 

einem eigenen Forschungsfeld und Studienbereich 

mausern, in dem Wissenschaftler aus verschiedenen 

Studienrichtungen die Entwicklungen und die Einflüsse 

auf Theorie und Praxis des Yoga erforschen.  

Leider besteht bis heute zwischen den beiden Bereichen 

des modernen, populären Yoga und dem Bereich der 

Yogastudien an Universitäten kaum ein Austausch. Die 

Ausbildungen moderner Yogalehrer profitieren nur selten 

von Einblicken in aktuelle historische, 

sprachwissenschaftliche oder anthropologische 

Forschungsergebnisse, denn die Sprache der Wissenschaft 

ist auch heute immer noch recht trocken und erschliesst 

sich nicht auf den ersten Blick.  

Als Kulturanthropologin weiss ich, wie schwierig es 

manchmal sein kann, sich für wissenschaftliche Texte zu 

begeistern. Und ich hoffe, dass ich mit den Themen, die ich 

in „Yuj“ aufgreifen möchte, ein kleines Bisschen dazu 

beitragen kann, wissenschaftliche Themen rund um Yoga, 

Ayurveda oder Anthropologie etwas leichter zugänglich zu 

machen. 

B. Duden 

 

Editorial 
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Der Yoga, den wir heute in 

modernen Yoga-Studios üben, ist 

nicht der gleiche Yoga, der in der 

frühen Geschichte Indiens oder in 

den mittelalterlichen 

Gemeinschaften von Hatha Yogins 

geübt wurde. Heute praktizieren 

wir, in wöchentlichen Yogastunden, 

vorwiegend spezielle 

Körperhaltungen und -bewegungen, 

möchten unser allgemeines 

Wohlbefinden verbessern und 

gesund bleiben. Vor über tausend 

Jahren jedoch, zog sich ein Yogi 

zumindest zeitweise aus der 

Gemeinschaft zurück, saß in einer 

ruhigen Hütte in Meditation und 

strebte - im Rahmen verschiedener 

Traditionen und mit 

unterschiedlichen Mitteln - die 

Überwindung des Ich-Bewusstseins, 

die Befreiung vom Leiden und die 

Erleuchtung an.  

Neue Ansichten über alte 
Praktiken 

Trotz dieser und anderer 

offensichtlichen Unterschiede, wird 

in der populären Yoga-Literatur 

jedoch der Eindruck erweckt, dass 

die Praxis, die wir heute als „Yoga“ 

kennen, über die Jahrhunderte 

mehr oder weniger einheitlich 

weitergegeben wurde. Erst wenn 

man über die allgemein bekannten 

Bücher hinausschaut, lässt sich 

Yoga ist nicht gleich 
Yoga 

Erleuchtung und Gesundheit - 
Philosophie und Therapie - klassisch 
und modern: den einen Yoga gibt es 
nicht 
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entdecken, dass es inzwischen 

viele Stimmen gibt, die die 

Vorstellung eines immer gleichen 

Yoga in Frage stellen.  

Diese Stimmen gehören nicht den 

bekannten Akteuren des 

populären Yoga. Sie gehören einer 

Reihe von Wissenschaftlern, die 

sich mit längst überholten 

Glaubenssätzen nicht  mehr 

zufriedengeben wollen, sondern 

kritische Fragen nach kulturellen, 

gesellschaftlichen und 

historischen Hintergründen 

stellen. 

Seit Beginn der 1990er Jahre 

bestätigen immer mehr Studien 

von Anthropologen, Sprach- oder 

Religionswissenschaftlern und 

Indologen die These, dass Yoga 

ein Phänomen mit vielen 

Gesichtern und Facetten ist. 

Während der sogenannten „Krise 

der Repräsentation“ in den 

Geisteswissenschaften wurde die 

autoritäre Darstellung fremder 

Kulturen durch die westliche 

Brille - wie sie bis ins 20. 

Jahrhundert hinein verbreitet war 

- immer mehr infrage gestellt. 

Diese allgemeine Entwicklung 

lieferte wahrscheinlich auch einen 

Antrieb dafür, die „alten“ 

Ansichten über die Geschichte des 

Yoga neu zu beleuchten und die 

inzwischen weit verbreitete 

Subkultur des populären Yoga 

genau zu studieren. Quellentexte 

wurden neu übersetzt;  

historische Zusammenhänge 

kritisch untersucht und die 
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Entwicklung des zeitgenössischen Yoga in 

Indien und im Westen wurde endlich selbst 

zum Gegenstand der Forschung. 

Durch dieses kritische Hinterfragen und 

Neu-Erforschen hat sich das Wissen um den 

Yoga  in den letzten 20 Jahren ständig 

erweitert und vertieft; und es wird immer 

klarer, dass die Praxis des Yoga in ihrer 

langen Geschichte nicht gleich geblieben ist. 

Sie hat sich verändert, verschiedene 

Philosophien und Weltsichten integriert, 

sich in neue Richtungen bewegt.  

Welche Einflüsse prägen den 
modernen Yoga? 

Am Beginn der kritischen Auseinander-

setzung mit dem Yoga stand unter anderem 

die Frage, warum sich die moderne, 

körperbetonte Ausrichtung der Praxis so 

augenfällig von älteren Traditionen des Yoga 

unterscheidet, in denen Körperhaltungen 

zumeist auf einen aufrechten Sitz beschränkt 

waren (s. Sjoman: 1996). Gefolgt von der 

Frage, durch welche Einflüsse die meditative 

Praxis des Yoga Sutra zu einem Quellentext 

moderner bewegungsorientierter 

Yogaausbildungen werden konnte (s. De 

Michelis: 2004) und einer zunehmenden 

Erforschung  der Entwicklung des Hatha 
Yoga als der jüngsten, bis heute aktiv 

betriebenen Erlösungspraxis (s. Mallinson: 

2013). 

Auf der Suche nach Antworten, widmeten 

sich Forscher wie Elisabeth De Michelis 

(2004), Joseph Alter (2004), Sarah Strauss 

(2008) und Mark Singleton (2010) intensiv 

der Geschichte des zeitgenössischen Yoga 

seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Auf 

unterschiedlichen Wegen entdeckten sie, 

dass sich die zeitgenössische Yogapraxis oder 

der „Modern Postural Yoga“ (MPY - De 

Michelis: 2004) an einem Schnittpunkt von 

indischer Tradition und europäischen 

Einflüssen herausgebildet hat. An 

einem Schnittpunkt, an dem die 

indischen Suche nach einem neuen 

nationalen Selbstbewusstsein, der 

Einfluss einer weltweiten 

Gesundheitsbewegung und das 

Bedürfnis nach wissenschaftlicher 

Bestätigung traditionellen Wissens 

zusammengelaufen sind. 

Elisabeth de Michelis sieht die Wurzeln 

des modernen Yoga vor allem in einer 

Neuinterpretation des Yoga Sutra 

durch Swami Vivekananda. Er stellte 

den Leitfaden des Yoga als eine 

universell gültige Wissenschaft des 

Geistes dar. Und unter seinem Einfluss 

fanden die ethischen Prinzipien, die 

meditative Praxis und die Atemübungen 

des Yoga Sutra als „Raja Yoga“ (1896) 
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...there is little or no 
evidence, that asana 
has ever been the 
primary aspect of any 
Indian yoga practice 
tradition... 

Mark Singleton 

rasche Verbreitung in einer interessierten 

Mittelschicht Indiens, Amerikas und 

Europas. Die körperlichen Praktiken des 

Hatha Yoga lehnte Vivekananda ab. Sie 

galten als primitiv und nicht mit der 

universellen Botschaft des Yoga Sutra zu 

vergleichen (De Michelis: 2004). 

Eine Praxis mit buddhistischen 
Wurzeln 

Doch so gern wir uns heute auch 

vorstellen, dass das Yoga Sutra über die 

Jahrhunderte hinweg  direkt „zu uns 

spricht“, so klar ist doch inzwischen, dass 

dieser Eindruck nicht stimmen kann 

(Wujastyk: 2018). Der klassische 

Quellentext des Yoga ist nach heutigem 

Wissen innerhalb eines Milieus 

entstanden, das sehr stark buddhistisch 

geprägt war. Und auch wenn der 

Buddhismus in Indien selbst an Bedeutung 

verloren hat, wurden wichtige 

Leitgedanken des Buddhismus im 

Gedankensystem des klassischen Yoga 

weitergetragen (Wujastyk: 2018).  Das 

Yoga Sutra kann also nur im Rahmen 

seiner buddhistisch geprägten 

Gedankenwelt richtig verstanden werden 

und nicht als universell gültige Anleitung, 

die sich ohne Mühe mit einer modernen 

Yogapraxis verbinden lässt.  

Philipp Maas (2013), Dominik Wujastyk 

(2018) oder Andrea Acri (2015) sind einige 

der Wissenschaftler, die das Yoga Sutra in 

den letzten Jahren innerhalb seines 

kulturellen und philosophischen Umfeldes 

neu betrachtet haben. Ein Ergebnis dieses 

Forschungsprozesses ist unter anderem, 

dass das Yoga Sutra und der Kommentar, 

der die kurzen Leitsätze genauer erklärt, 

sehr wahrscheinlich nicht von zwei 
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unterschiedlichen Autoren stammen, 

sondern ein zusammengehöriges Werk 

bilden, das Patanjala Yogashastra (PYS) 

(Maas:2013). 

Auf der Basis alter wiederentdeckter 

Textzeugnisse ist es inzwischen möglich, 

eine frühe Version des Patanjala 
Yogashastra zu rekonstruieren, deren 

Qualität sehr viel höher ist, als die bisher 

vorhandener Texte (Maas: 2013). Kritische 

Übersetzungen einer solchen 

Rekonstruktion würden davon profitieren, 

das Patanjala Yogashastra nicht mehr nur 

als Ausdruck einer einzigen Philosophie, 

des Samkhya, zu betrachten, sondern den 

Einfluss verschiedener philosophischer 

Richtungen zu akzeptieren.  

Hatha Yoga im Mittelalter - eine 
asketische Praxis wird zum 
Allgemeingut 

Ein grosser Teil der körperlichen Wurzeln 

des heutigen Yoga liegt sicher sehr viel 

eher im Hatha Yoga, als im Yoga des 

Patanjali. Wie James Mallinson (2014) 

gezeigt hat, ist der Hatha Yoga eine 

Neuorientierung des tantrischen Yoga und 

stammt ursprünglich aus einem Milieu des 

Vajrajana Buddhismus. Er hat sich jedoch 

über seinen buddhistischen Ursprung 

hinaus zu einer Bewegung entwickelt, die 

sich immer wieder gezielt von der  

mainstream-Religion distanziert hat und 

Yoga zu einem Allgemeingut machen 

wollte, dessen Praxis über alle Grenzen 

von Religion, Kultur, Kaste und Geschlecht 

hinausreicht. 

Vielleicht ist es auch ein Verdienst eben 

dieses universalistischen Ansatzes des  

ursprünglichen Hatha Yoga, der dazu 

beigetragen hat, dass der moderne Yoga 

sich zu einer weltweiten Bewegung 

entwickeln konnte. Denn ein grosser Teil  

von Praxis und Weltbild - von nicht-

sitzenden Asanas, über Atemübungen, 

Mudras und Bandhas, bis hin zu 

Körpervorstellungen - die heute die 

Yogapraxis ausmachen, wurde mehr oder 

weniger verändert aus dem Hatha Yoga 
übernommen. Sehr viel mehr Asanas als 

ursprünglich angenommen, haben sich vor 

allem in den letzten 200 Jahren entwickelt, 

so dass die Vermutung, die Körper-

haltungen des modernen Yoga stammten zu 

einem sehr großen Teil aus der 

europäischen Gymnastikbewegung, nicht 

ganz zutreffend ist.  

Eine Vielzahl von traditionellen Asanas 

und sogar dynamisch ausgeführten 

Körperbewegungen finden sich z.B. in der 

Hathabhyasapaddhati, der (Sjoman, 1999) 

oder auch in populären Ton- und 

Holzdarstellungen des 19. Jahrhunderts 

(Mallinson, Singleton: 2017; Hargreaves: 

2018). Durch den Einfluss der 

schwedischen Ling Gymnastik, Bukh’s 

System der dänischen Gymnastik, die 

harmonische Gymnastik für Frauen und 

andere Formen somatischer Bewegung  

und Therapie wurden die Hatha Yoga 
Asanas in europäische Bewegungsformen 

integriert und an europäische Bedürfnisse 

angepasst (s. Singleton: 2010). 

Yoga heute: viele Räume, viele Ziele 

Im zeitgenössischen Yoga ergänzen sich 

also bestimmte Aspekte einer traditionellen 

Hatha Yoga Praxis und Ansätze einer 

Körperkultur des 20. Jahrhunderts zu einer 

neuen Praxis von Embodiment, Therapie, 

Achtsamkeit und Förderung der 

Lebensqualität. Ohne diese Ausrichtung auf 
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körperliche Gesundheit und Bewegung hätte die moderne Yogapraxis vielleicht nicht im 

gleichen Masse ein weltweites Interesse erregen können. Für die indischen Saddhus jedoch, 

ist ihre Praxis auch heute noch eine Vollzeit-Beschäftigung und der körperliche Aspekt nur 

ein ganz kleiner Teil ihrer täglichen Übung, wie Daniela Bevilacqua (2018) betont. Ihr Yoga 

hat auch heute noch wenig mit dem Yoga moderner Yogastudios zu tun, denn ihr Ziel ist 

nach wie vor die Suche nach Freiheit, innerer Loslösung und Erleuchtung. 

„Yoga“ ist also nicht als eine klar definierte, immer gleiche Praxis zu verstehen, sondern, wie 

die Anthropologin Suzanne Newcombe vorschlägt, als ein Raum von Bedeutungen für jeden 

einzelnen Praktizierenden (2018). Dieser Raum wird durch persönliche Erfahrungen 

bestimmt, die nicht einfach so zu übersetzen sind. Was Yoga genau bedeutet, kann in jedem 

historischen, sozialen und individuellen Raum wieder etwas anderes sein - und doch gibt es 

immer wieder Ähnlichkeiten und Überschneidungen. 
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„Down to earth“ 

Wir leben in einer „bodenlosen“ Gesellschaft, 

bemerkte der Anthropologe Tim Ingold schon 

vor einiger Zeit und meinte damit unter 

anderem die geteerten und betonierten 

Flächen moderner urbaner Umgebungen, die 

uns und unsere Füße immer weiter vom Boden 

der Natur entfernen (2004). Öde Flächen 

nehmen Überhand. Natürliche Strukturen 

verschwinden. 

Dabei ist der Mensch ein natürlicher Läufer. 

Unsere Füße sind dafür gemacht, über 

unregelmäßige Oberflächen zu laufen; über 

Steine und Wiesen, über raue Flächen und 

unebene Landschaften. Doch wenn wir heute 

als moderne Menschen über diese Erde 

laufen, dann spüren wir so gut wie nichts 

mehr von ihrer tatsächlichen Struktur: keine 

harte Erdkruste, kein weiches Gras, keinen 

nassen Schlamm.  

Unsere Füße stecken in engen Schuhen und 

haben keinen spürbaren Kontakt mehr mit 

dem nackten Erdboden. Diese Art der 

Einschränkung entfernt uns vom Gefühl für 

die Erde und von einer Fülle sinnlicher 

Wahrnehmungen. Das Laufen auf unebenem 

Gelände und in der Natur erfordert die 

verschiedensten Anpassungen des Körpers. 

oder  
 

„auf der Suche nach dem Boden der Natur“ 
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Es sorgt für mehr Bewegung im 

Beckenbereich. Mehr Bewegung in Hüfte 

und Knie erweitert den Spielraum der 

Zehen. Erhöhte Muskelaktivität und eine 

größere Variabilität der Schritte verbraucht 

mehr Energie (was sich durchaus auch 

positiv auf die Figur auswirken kann). Die 

Gelenke werden besser stabilisiert. Durch 

häufigere gebückte Haltungen wird der 

gesamte Körper mitsamt seinen Sinnen in 

den Prozess des Gehens einbezogen 

(Hawkins et al.: 2017).Gehen ist eine 

sinnliche Leistung des ganzen Körpers in 

Bewegung. Es ist eine Leistung der Hände, 

der Lungen und anderer Organe, ebenso wie 

der Füße (Ingold, Vergunst: 2008).  

Gehen ist ebenfalls eine Art des Wissens und 

der Beziehung zu unserer Umwelt. Ein 

Eingebundensein in unsere Lebenswelt. 

Laufen kann bedeuten zu beobachten, zu 

erinnern, zu lauschen, zu kriechen, zu 

spüren, zu klettern, zu waten, Vegetation 

beiseite zu schieben, zu diskutieren, sich 

auszutauschen. So beschreiben es 

Ethnographien über Völker, die in direktem 

Kontakt mit dem Wald leben (Tuck-Po, 

2008). Laufen kann umfassend sein und 

integriert die Erfahrung der Umgebung in 

das eigene Sein. Diese Beziehung geben wir 

auf, wenn wir uns von unserer eigenen 

Natur entfernen.  

Auch mit dem Einzwängen der Füße in 

einschnürendes, einengendes Schuhwerk, 

haben wir uns von unserer Natur entfernt 

und die Füße von fühlenden Körperteilen zu 

gefühllosen „Laufwerkzeugen“ gemacht. 

Denken und Fühlen, Kopf und Körper, in 

der Entwicklung der modernen Gesellschaft 

wurden diese Bereiche bewusst voneinander 

getrennt (Ingold: 2004). Während Charles 

Darwin noch vermutete, dass der heutige 
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Mensch seine intellektuelle Entwicklung 

nur den Leistungen seiner Hände zu 

verdanken hat, glaubt Tim Ingold, dass es 

ebenso das gleichzeitige Einsperren der 

Füße war, das den Menschen der Neuzeit 

noch weiter in die Sphären abgehobenen 

Denkens geführt hat.  

All die wichtige Arbeit des Haltens, Fühlens 

und Gestikulierens, die bei 

naturverbundenen Menschen noch auf 

Hände und Füße verteilt war (und teilweise 

immer noch ist), wurde von uns ganz auf 

die Hände übertragen, während der Kopf 

frei blieb für das Denken und das Schauen 

(Ingold: 2004). Diese Trennung hat sich 

nicht nur auf die Anatomie unserer Füße 

ausgewirkt, sondern auf unser gesamtes 

Gefühl für uns selbst als körperliche, 

lebendige, mit der Umwelt verbundene 

Wesen.  

Der intensive Gebrauch von Stühlen hat die 

Entfernung unseres Körpers von Boden 

und Natur noch zusätzlich vorangetrieben. 

Die „sitzende Gesellschaft“ - die heute für 

uns so normal ist - ist vor allem ein 

Phänomen der letzten 200 Jahre (Ingold: 

2004; Rybczynski: 2016). Vorher dienten 

Stühle hauptsächlich dazu, Könige und 

Anführer über das „gemeine“ Volk zu 

erheben. Oder sie wurden nur zu 

besonderen Gelegenheiten benutzt. Heute 

ist die Weltbevölkerung unterteilt in solche 

Menschen, die auf dem Stuhl sitzen und 

solche, die auf dem Boden sitzen. Wobei 

das Sitzen auf dem Stuhl, ähnlich wie das 

Tragen einzwängender Schuhe, häufig als 

Zeichen einer größeren Kultiviertheit 

betrachtet wird. Tatsächlich ist ein Mangel 

an Stühlen keineswegs Zeichen von 

primitivem Denken oder Ignoranz in einer 

Kultur, wie der Architekt Witold 

Rybczynski betont (2016). Auf dem Boden 

zu sitzen, ist eine Herausforderung für den 

Körper, die Sinne und das Denken. Sitzen 

wir auf dem Boden, auf einer Matte oder 

einem Kissen, gewöhnen wir uns daran die 

Schuhe auszuziehen und lockere Kleider zu 

tragen, die unsere Bewegungen weniger 

einschränken. Wir gewinnen eine größere 

Flexibilität und eine umfassendere 

Körperwahrnehmung.  

Dort, wo der Körper mehr bewegt und mehr 

gefordert wird, können wir unsere Gefühle 

verändern und damit auch unser Denken 

beeinflussen; denn Denken, Fühlen, 

Stimmungen und Körperhaltung sind über 

neuronale Verbindungen und über das 

Hormonsystem direkt miteinander 

verbunden (Hüther: 2017). Es könnte also 

möglich sein, dass mit einer größeren 

Bandbreite an Bewegungen auch das 

Denken weniger rigide wird. 

Bewegung in der Natur, auf unebenem 

Grund (wie etwa Yoga-Walk; Geh-

Meditation, Shinrin Yoku, Friluftsliv, etc.); 

Bewegung ohne Schuhe oder mit 

Minimalschuhen; das Sitzen auf dem Boden, 

wie beim Yoga, das häufige Wechseln der 

Körperhaltung bei der Arbeit; all diese 

Möglichkeiten sind es, die uns mit dem 

Boden und den Wurzeln des Lebens 

verbinden und uns stärken. Bewegung, 

Laufen, Gehen im Freien sind sinnliche 

Handlungen, die von entscheidender 

Bedeutung für die Gesundheit sind, uns in 

unseren Körper zurückbringen und uns ein 

Gefühl von verkörperter Ganzheit geben 

können.  
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Zwetschgen-Käsekuchen 

regional - saisonal - vegan 

Zwetschgen und Pflaumen gehören neben den Äpfeln zu den ältesten 

Obstsorten und sind in den verschiedensten Kulturen zuhause. Sie 

enthalten viele Pflanzenstoffe und Antioxidantien°, die den Körper 

nähren und unterstützen. 

Dieses Jahr war ein richtiges Zwetschgen-Jahr. Und zum Glück gibt es 

noch eine Menge eingefrorener Früchte mit denen sich der Geschmack 

des Spätsommer wiederbeleben lässt. Mit diesem natürlich gesüßten 

Kuchen gelingt das allemal! 

... und wer kein Fan von Soja ist, lässt die Tofu-Füllung einfach weg. 

 

° http://www.imedpub.com/articles/plums-a-brief-introduction.pdf 
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400 ml Soja- (oder andere Pflanzen-) milch; 10-12 Datteln; 3 Essl 

Rapsöl; 2 Essl Cashewkerne; 6 gehäufte Essl gemahlene 

Haselnüsse; 3 Essl dunkles Dinkelmehl; 4 gut gehäufte Essl 

helles Dinkelmehl; 400 gr. Seidentofu; ½ Tl Vanillepulver 

(oder Vanillepaste); 1 Pr Salz und Pfeffer; 1 Essl Zitronensaft; 

geriebene Schale einer Zitrone; ½ Tüte Backpulver; (optional: 

2 Essl Birkenzucker) 

 

Datteln, Cashewkerne, Pflanzenmilch und 2 Essl. Rapsöl in 

einem Mixer oder mit einem Pürrierstab sorgfältig mixen. Die 

Masse in eine Schüssel geben und Haselnüsse, dunkles 

Dinkelmehl und 3 gut gehäufte Essl. helles Dinkelmehl 

unterheben. Eine Prise Salz und Pfeffer, sowie Backpulver 

zugeben und gut verrühren. Der Teig soll locker und leicht zu 

verrühren sein. Falls er zu dünnflüssig ist, kann noch ein Essl 

Mehl zugegeben werden. 

Den Teig in einer runden Kuchenform verteilen und 10 Minuten 

bei 150 °C backen. 

In der Zwischenzeit den Tofu in den Mixer geben und mit 1 Essl 

Rapsöl, einem Essl hellem Dinkelmehl, der Zitronenschale, dem 

Zitronensaft und dem Vanillepulver mischen. Eine Prise Salz 

und 2 Essl Birkenzucker zugeben und die Zutaten gut 

verrühren. 

Die Tofufüllung auf dem vorgebackenen Teig verteilen. Die 

Zwetschgen längs vierteln und auf der Masse auslegen. Den 

Kuchen jetzt bei 150 - 160°C noch einmal 25 - 30 Minuten 

backen. Gut abkühlen lassen und mit Genuss verspeisen. 

Zutaten: 

Zubereitung: 
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Illustration: B. Duden 
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 The End of 
Sitting 

Sitzen schadet der  

Gesundheit. So die fast 

einhellige Beurteilung 

medizinischer Studien. 

Doch in unserer 

sitzenden Gesellschaft 

ist es fast nicht möglich 

einen Tag zu verbringen, 

ohne sich auf einem Stuhl 

niederzulassen.  Über 

sieben Stunden verbringt 

der durchschnittliche 

Bürger in einer sitzenden 

Position; wird dabei - auch 

im Durchschnitt - immer 

dicker und unbeweglicher. 

Dieser Missstand hat die 

Künstlerin Barbara 

Visser und die 

Amsterdamer 

Architektengruppe 

RAAAF auf die Idee für 

ein neues Büroumfeld 

gebracht. Die Installation 

„The End of Sitting“ 

bewegt sich am 

Schnittpunkt von Kunst, 

Architektur, Philosophie 

und empirischer 

Wissenschaft und eröffnet 

neue Perspektiven für ein 

bewegteres Arbeitsleben. 

Wenn wir unsere Umgebung schon aktiv gestalten können, 

warum schaffen wir dann nicht eine Umgebung die uns 

neue Möglichkeiten des Arbeitens und Bewegens eröffnet? 

> www.raaaf.nl/en/projects/927_the_end_of_sitting/952 
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Eingebunden 
in die Umwelt 
Über einen 
ökologischen Weltsinn 
des Ayurveda 

In der ursprünglichen Vorstellung 
des Ayurveda ist der Mensch tief in 
der ökologischen Gemeinschaft 
seiner Lebenswelt verwurzelt.  

Ebenso wie Tiere und Pflanzen in 
Verbindung stehen mit einer 
speziellen Landschaft und einem 
besonderen Klima, so steht auch der 
Mensch in umittelbarer 
Wechselwirkung mit der Landschaft, 
in der er lebt. Aus dieser 
Verbundenheit ergibt sich, in der 
ayurvedischen Medizin, die 
grundlegende Bedeutung der Umwelt 
für das Wohlbefinden des Menschen.  

Dass alle Gemeinschaften des 
Lebendigen den Lebensbedingungen 
einer bestimmten Gegend 
unterworfen sind, ist an sich ist noch 
nicht bemerkenswert. Doch die 
Vorstellung des Ayurveda geht noch 
tiefer. Wie der Anthropologe Francis 
Zimmermann schreibt, ist die 
Landschaft das Element, das die 
Leiblichkeit und die Natur aller 
Wesen bestimmt, die in ihr leben.  
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Laut dem Autor der Charaka Samhita, 
sind alle Wesen, die in derselben 
Umgebung leben und sich von den 
Dingen ernähren, die diese Landschaft 
bereitstellt, mit denselben Qualitäten 
durchdrungen wie die Landschaft 
selbst.  

Die Essenz (rasa) der Umgebung geht 
auf die Nahrung über; und der 
Mensch, der diese Nahrung aus einer 
bestimmten Gegend zu sich nimmt, 
nimmt damit auch deren Qualitäten  
(die sich positiv oder negativ 
auswirken können) in sich auf 
(Zimmermann: 1987).  

Die Idee des Körpers als Analog der 
Welt - die Idee von Mikrokosmos und 
Makrokosmos - die immer wieder als 
zentrale und älteste Körpervorstellung 
im Ayurveda betont wird, erhält hier 
eine ganz handfeste Dimension. Der 
Körper des Menschen ist nicht nur ein 
Ab-Bild der ihn umgebenden Welt, 
sondern ist in gewisser Weise 
wesensgleich mit ihr (vgl. 
Wujastyk:2009). 

In seiner Suche nach den Ursprüngen 
der ayurvedischen Medizin hat Francis 
Zimmermann entdeckt, dass sich die 
Konzepte des klassischen Ayurveda auf 
eine konkrete geographische Realität 
zurückführen lassen.  

Jangala, das weite Land der heissen, 
halb-trockenen Ebene zwischen Indus 
und Ganges, war die zentrale 
Lebenswelt. Dieses Land konnte 
bewässert und fruchtbar gemacht 
werden und bildete in seinem 
Gegensatz zu den feuchten 
Grenzgebieten des Marschlandes, 
anupa, den zentralen Hintergrund für 
die Vorstellung, dass alle Dinge 
entweder trocken oder feucht, heiss 
oder kalt, nährend oder verzehrend 
sind (Zimmermann, 1987).  

Der Körper des 
Menschen ist nicht 
nur ein Ab-Bild der 
Welt, sondern ist 
wesensgleich mit ihr. 

Nach der genauen Analyse der klassischen 
ayurvedischen Schriften, spricht also sehr 
vieles dafür, dass die ursprüngliche 
Dualität, aus der die Ideenwelt des 
Ayurveda entsprungen ist, in der 
Landschaft, in der Erde selbst verwurzelt 
ist.  

Zusammen mit der mittleren Region, 
sadharana, die zwischen den beiden 
extremen Klimaregionen liegt, ergibt sich 
eine dreifache, traditionelle Ökologie, die 
die Grundlage bildet für Vorstellungen von 
vata, pitta und kapha, von verschiedenen 
Geschmäckern, Qualitäten und 
pathologischen Faktoren. Im Laufe der Zeit 
hat sich diese Ideenwelt vermutlich immer 
mehr von den physischen Realitäten der 
drei geographischen Regionen gelöst und 
bildete ein immer komplexeres System von 
Vorstellungen aus dem sich schliesslich die  
verschiedenen Richtungen ayurvedischen 
Gedankenguts entwickeln konnten. 
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Diese Weltsicht, die den Tiefen der ayurvedischen Medizin zugrunde liegt, ist zwar alt, aber 
keineswegs „out of date“. Tatsächlich kann sie uns auffordern, den Menschen innerhalb 
seiner gesamten Lebenswelt, als ein verbundenes Wesen, zu betrachten. Und sie regt dazu 
an, unser Verhältnis zu unserer unmittelbaren natürlichen Umgebung zu pflegen und zu 
erforschen; zu der Landschaft, in der wir leben. Ganz im Sinne einer „Ökologie des 
verkörperten Menschen“ (Chakravarthi, 2018).  

Bei diesem Blick auf den Menschen ist sein „Körper“ nicht von den Grenzen der Haut 
bestimmt, sondern Körperlichkeit ist fliessend. Gesundheit ist kein Zustand, sondern eine 
Bedingung, die sich ständig ändert und von der Verbundenheit mit der individuell 
unterschiedlichen Umwelt (mit)bestimmt wird. Jeder von uns ist aktiv eingebunden in ein 
Netz von Beziehungen, Handlungen und Wirkungen, die uns mit der Landschaft, der Tier-
und Pflanzenwelt und den Mitmenschen - mit der Welt an sich - verbinden. 

Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen, bedeutet Verantwortung nicht nur für 
zukünftige Generationen zu tragen, sondern ebenso für uns selbst. Ist die Erde vergiftet und 
mit Mikropartikeln belastet, können unsere Körper nicht gesund alt werden. Sind soziale 
Beziehungen belastet oder zerstörerisch, hat das entscheidenden Einfluss auf unser 
individuelles Wohlbefinden. Wirklich alles spielt eine Rolle. 

„The masters in 
this science say 
that the place is 
of two kinds: 
the land and the 
body.“ 
Vagbhata, sutra I, 23 

Referenzen: 

Ram-Prasad Chakravarthi - Human Being, Bodily Being. Phenomenology from Classical 
India. Oxford Univ. Press, 2018-10-27 

Dominik Wujastyk - The Concepts of  the Human Body and Disease in Classical Yoga and 
Ayurveda. Archiv für Indische Philosophie, 2009 

Francis Zimmermann - The Jungle and the Aroma of Meats. An Ecological Theme in the 
Hindu Medicine, Univ. of California Press, 1987 
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Schön & Nachhaltig 
 

Wolliges 

Diese kuscheligen 

Karodecken sind aus  

Restgarn und recycelter Wolle 

hergestellt. Jede Decke ist ein 

Einzelstück und besteht aus 

100% reiner britischer Wolle; 

gewebt in den Farben der 

Region um die Stadt Denbigh 

in Wales. Ein Stück Qualität 

gegen die Wegwerf-Mentalität 

der modernen Welt. 

 

Zu bestellen über: 

www.thefuturekept.com/prod

ucts/british-made-recycled-

eco-100-wool-blanket  

Dinge fürs Leben - sorgfältig ausgewählt oder selbst gemacht 

Gestricktes 

Die gleichförmigen 

Bewegungen des Strickens, so 

heißt es, wirken beruhigend 

auf den Geist und entspannen 

das Nervensystem. Und wer 

keine Lust hat, Pullover, 

Schals und Mützen zu 

stricken, kann es ja, statt 

dessen einmal mit gestrickten 

Kunstwerken versuchen. 

Inspirationen dazu findet 

man zum Beispiel in 

Dänemark: bei Stine Leth 

oder Isabel Berglund. 

Weitere Infos: 

www.stineleth.dk/#home; 

www.isabelberglund.dk/ 

Gepunktetes 

Fair hergestellt und aus der 

Schweiz. Das klassische 

Tüpfli-Gschirr aus dem 

Emmental gibt es bei 

„Naturguet“ in aktuellen, 

pastelligen Farben. Ausser 

Henkeltassen sind auch 

Cremieren, Krüge, Mini-

Becher und Müeslischalen im 

Angebot. Wunderschönes 

Geschirr, das schon am 

Morgen gute Laune macht. 

 

Zu bestellen über 

www.naturguet.ch - oder im 

Laden in Winterthur. 
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Kinder ernst nehmen - 
und ihren Forschergeist 
wecken 

 

Die folgenden Bücher-Seiten sind mit freundlicher Unterstützung des Diogenes Verlags 
und des Kösel Verlags entstanden. 

Es ist gut, Kinder ernst zu nehmen und ihnen etwas zuzutrauen. Kinder 

besitzen Forschergeist und haben Fragen an das Leben, die uns 

Erwachsenen oft gar nicht mehr einfallen. Lassen wir Kinder sie selbst sein 

und respektieren sie als ernstzunehmendes Gegenüber, dann können sie 

sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln und unsere eigene 

Sicht auf das Leben so manches Mal bereichern. 

Vielleicht können die Bücher auf den folgenden Seiten einen kleinen 
Beitrag dazu leisten, Kinder in ihrer Lust am Forschen und Fragenstellen zu 
inspirieren. 
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Das menschliche Gehirn erinnert den 

bekannten Gehirnforscher Gerald 

Hüther in seiner Struktur an eine 
Blumenzwiebel. Schale um Schale baut es 
sich auf, entwickelt sich und wird durch 
Einflüsse von innen und aussen geformt. 
Mit einer Bildergeschichte für Kinder und 
einem informativen Teil für Erwachsene 
erläutern die beiden Autoren in Ihrem 
Buch „Gehirnforschung für Kinder“, was 
Kinder brauchen, um sich zu 
selbstbewussten, mitfühlenden 
Persönlichkeiten entwickeln zu können 
und wie Erwachsene es schaffen, den 
natürlichen Forschergeist der Kinder und 
ihre Freude am Lernen zu erhalten. 

Das kleine Buch von Hüther und Michels 
vermittelt eine Botschaft, die in einer Zeit 
der zunehmenden Digitalisierung des 
Alltags immer wichtiger wird: die 
entscheidende Bedeutung positiver und 

sicherer sozialer Bindungen für die 

gesunde Entwicklung von Kindern zu 
verantwortungsvollen Erwachsenen. 

Schade ist nur, dass die Bildergeschichte 
etwas zu bemüht wirkt. Es fehlen ein wenig 
Leichtigkeit und Spannung. Meine 
Tochter, die sonst stundenlang mit 
Begeisterung liest, hat das Buch wieder 
weggelegt, weil ihr die Geschichte „einfach 
zu langweilig“ war.  

Zu empfehlen ist das Buch trotzdem; vor 
allem für Erwachsene, die sich ohne 
komplizierte Fachausdrücke mit den 
Erkenntnissen der Hirnforschung 
beschäftigen möchten und sich wünschen,  
ihren Kindern das Thema näherzubringen. 
Und wer weiss: vielleicht lässt sich ja der 
eine oder andere Leser zu einer eigenen 
Geschichte über die „Gehirnzwiebel“ 
inspirieren. 

 

Von der 
Blumenzwiebel 
in unserem Kopf 
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Die wichtigen 
Fragen des 
Lebens 
 
„Warum bin ich nicht du?“ 
Kinder fragen - Tomi Ungerer 
antwortet.  
Der Künstler und Autor Tomi Ungerer 
glaubt von Kindern nicht, dass sie 
ausschliesslich zarte, zerbrechliche Wesen 
sind, sondern traut ihnen ernsthaftes 
Denken ebenso zu wie subversiven 
Humor. Er nimmt Kinder ernst. Dieser 
Respekt, gepaart mit einer guten Portion 
Naivität, die er sich auch als alter Mann 
bewahrt hat, haben ein sehr 
unterhaltsames Buch entstehen lassen. 

Viele der Kinderfragen rühren an 
existentielle Themen, wie: „Warum habe 
ich manchmal Angst vor meiner 
Familie?“, oder, „Hat es Vorteile arm zu 
sein?“. Gerade solche wichtigen Fragen 
waren es wohl, die Ungerer unversehens 
immer wieder in seine eigene Vergangheit 
zurückkatapultierten, wie er selber im 
Vorwort schreibt. In seinen Antworten 
finden sich denn auch sehr viele 
Erinnerungen an seine eigene Kindheit, 
an die Nöte, mit denen er zu kämpfen 
hatte und so erfährt der Leser gleichzeitig 
sehr viel über den Menschen Tomi 
Ungerer, über seine Erlebnisse  in Zeiten 
des Krieges und über seine Kindheit im 
besetzten Elsass. 

Andere Fragen beantwortet er wiederrum 
mit viel Humor und wenig Ernst. So 
kommen auch Spass und Unsinn nicht zu 
kurz. Ein Buch für alle Generationen, mit 
unterhaltsamen Gedanken und mit 
Bildern, die nicht immer nur schön sind. 
Aber das würde man von Tomi Ungerer ja 
auch nicht erwarten... 
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