
EMMA
WARMINGTON
Wenn Emrna Warmington Yogalehrer
ausbildet, dann vergibt sie immer
auch ein oder zwei Freiplätze, zuletzt
an zwei junge Männer aus Uganda.
Aber ,,Yoga für alle" bpdeutet für die
irische Heart-of-Yoga-Ausbilderin
noch viel mehr als das...

,Wollen wir wirklich etwas ändern an der
Tatsache, dass Yoga hauptsächlich von
privilegierten Menschen geübt wird? Ja,

das wollen wir, und das können wir auchl
Nlerdings ist es garnicht so einfach, u,.enn

die moderne Yogaindustrie von einer
gigantischen Marketingmaschine ange-
trieben wird, die rnit ihren Bildern fest-
schreibt, r,as Yoga angeblich ist: schlanke,

bewegliche, wohlhabende und in schicke

Spandex-Höschen gewandete Menschen,
die einschüchternde Posen ausfähren.
Der Dalai Lama hat mal gesagt, west-
liche Frauen würden einst die Welt ret-
ten. Auch Yoga ist dafür sicher ein guter

Ansatz, aber ich frage mich, was machen
rnir draus? Wie vie] von dem, was wir
unterrichten, ist überhaupt zugänglich?
Nicht nurfür jeden Körper, sondern auch
für jeden Geldbeutel und jeden Back-
ground! Da soliten wir als Yogalehrende
ansetzen: Mit bezahlbaren Angeboten,
mit einfachen, vom Atem geleiteten
Übungen, angepasst an Alter, Gesundheit
und Kultur. Vor allem aber, indem wir
bitte, bitte endlich damit aufhören, Kör-
per zu glorifizieren, nur weil sie eine be-
stimmte Form etfülien. Asanas vermitteln
nicht ma1 die leiseste Ahnung davon, wie
sehr Yoga unser Leben in Wirklichkeit
beeinflussen kann. Von dieser Botscha{t
müssen wir die Menschen überzeugen:
Ja, auch du kannst Yoga üben und das
bedeutet nicht, dass du deinen Körper
optimierst. \Ior allem kannst du ler"nen in-
nezuhalten, deinem inneren moralischen
Kompass zu folgen und in eine echte Ver-
bindung zu treten - mit dir, mit anderen
Menschen und mit dem Leben, so brlrtal
und schön, so schmerzhafl und perfekt es

eben ist. Das ist der goldene Faden, den
Yoga für uns spinnt." iivanivoqa.com

GUDRUN KROMREY
Erst Mitbegründerin der Taz, dann
Chefin einer PR-Agentur und heute
Yogalehrerin in einem friesischen
15Oo-Seelen-Dorf: Gudrun Krom-
rey hat sich ganz bewusst für ,,Volx
Yoga" entschieden - Yoga für alle.

,,Yoga so1l sein wie die Lebensmittel in
den alternativen Voixküchen: etwas,
das rnan ailen Menschen zur Verfüg-ung
stellt - rnöglichst niedrigschwellig, zu
moderaten Preisen oder sogar kosten*
frei. In meinern Studio habe ich garrze

Familien, Fliichtlingskinder, friesische
Teenager, Ilandwerker, das ist hier ailes
bunt gemischt und das wird auch sehr
positiv trewertet. Wie das gelungen ist,
weiß ich selbst nicht so genau. VieI-
leicht liegt es daraR, dass viele Men-
schen hier vorher kaum Berührungs-
punkte mit Yoga hatten, die sind ganz
einfach mal aus Neugierde hergekom-
men, haben Yoga und mich kennen-
gelernt und dann ihre Kinder, Eltern

oder Enkel mitgebracht. So r+,uchs mein
Studio ganz schnell.

Ich glaube, dass wir Yogis uns,
wenn wir nicht aufpassen, in eine in
sich geschlossene Szene hineinrnanör,-
rieren, in die sich kein Nicht-Yogi mehr
hineintraut. Aber mein Beispiel zeigj ja,
dass es auch ganz anders funktionieren
kann. Wir müssen auf die Menschen
zugehen. Die Türen weit öffnen. Ich
unterrichte weiterhin auch an der
Volkshochschule, gebe Stunden auf
Spendenbasis in einem alternativen
Kulturzentrum und biete im Studio
mehrere Kurse für Neu- und Spätein-
steiger an. Da r.vissen die Leute, die
von sich sagen, sie seien zu steif oder
zu alt für Yoga, dass sie hier genau rich-
tig sind. Auch dass ich selbst schon ein
bisschen älter bin und erst mit kurz vor
5O zum Yoga kam, motiviert sehr stark.
Ich kann als 63-Jährige augenzwin-
kernd zu einer 4o-Jährigen sagen: ,In
deinem Älter konnte ich das auch noch
nicht.'Mein Ansatz ist: Wir machen ge-

meinsam Yoga und das mit viel Spaß""

volxvoqa.de

so I Ybga für alle Vision und Wirklichkeit




