Radio Yoga Stunde 1:
„Es ist JETZT: diese gewaltige Präsenz, die wir als Chance wahrnehmen sollten!"
– Eine Stunde über den Horizont
Meine lieben Yogins,
In diesen Zeiten müssen wir alle unseren Horizont erweitern! Daher habe ich meine heutige
Yogastunde dem Thema „Horizont" gewidmet. Diesmal aber nicht in der Rothehausstraße,
sondern per Sprachaufnahme für meine Schüler und für ALLE, die Interesse haben, zuhause
zu üben!
Diese Stunde ist inspiriert durch Leiko Ikemuras wunderbare Horizontbilder in Verbindung
mit der Corona-Krise…!
Willkommen!
Die Stunde kommt per WeTransfer und ist in 2 Teile gegliedert! Erstens eine Begrüßung
inclusive einer kleinen Yoga-Philosophie, wie gehabt. Und dann der praktische Teil. Falls ihr
die Stunde mehrmals üben möchtet, müsst ihr nicht jedesmal die Begrüßung mithören :)
Nun ist die Stunde doch eine anderthalb-stündige geworden, also auch dies wie immer.
Da ich das Ganze auch das erste Mal mache, bin ich für Feedback, Kritik,
Verbesserungsvorschläge offen und dankbar!
Ansonsten wünsche ich Euch viel Freude, und passt, nicht nur beim Yoga, gut auf Euch auf!
Eure Suzanne
„Es ist JETZT: diese gewaltige Präsenz, die wir als Chance wahrnehmen sollten!" Leiko Ikemura
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Leiko Ikemura, Horizon (blue-grey), 2012
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Radio Yoga Stunde 2:
Diagnose / Prognose / Regnose – oder: Ich bin (ja noch immer) hier.
Liebe Yogins,
Wir leben in einer veränderten Welt. Experten melden sich täglich zu Wort und stellen
Diagnosen und wagen Prognosen; kritisieren Diagnosen und Prognosen der Kollegen; wenn,
dann…hätte, müsste, sollte….Wie aber reagieren wir, jeder für sich, auf diese veränderte
Welt? Und was hat sich überhaupt verändert? Was ist gleichgeblieben? Was sagt der innere
Experte in mir? Welche Diagnose stelle ich für mich? Welche Prognose ist darin enthalten?
Darum dreht sich meine neue Yogastunde, die ich wiederum per Sprachaufnahme an all die
schicke, die sie gerne praktizieren würden (bitte kurze Rückmeldung wenn noch nicht
geschehen).
Am Ende der Stunde beziehen wir eine Technik aus der Zukunftsforschung mit ein: die Regnose. Darin blicken wir von einem Punkt in der Zukunft und mit einem kreativ-freien Geist
zurück auf das Jetzt. Wer weiß, vielleicht leben wir dann, ohne es zu merken, in diesen
kreativ-freien Geist hinein…
Joseph Beuys lade ich mit ein, sowie Heather Sheehan und ihr „Selfportrait with an Ear to the
Past“ (2016).
Herzlich willkommen zur Yogastunde „Diagnose / Prognose / Regnose –
oder: Ich bin (ja noch immer) hier.“!
Eure Suzanne
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Heather Sheehan, Self-portrait with an Ear to the Past, black and white photography, 2016
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Radio Yoga Stunde 3:
»und dann versuchte ich dieses Land ‚inbetween‘ zu finden« Eine Stunde über das Zwischen
Meine lieben Yogins,
in der letzten Woche erreichte mich etwas sehr Besonderes. Eine Schülerin, die gerade dabei
war, die Horizont-Yogastunde zu üben, unterbrach ihre Praxis und sendete mir eine
Sprachnachricht.
In dieser Nachricht schilderte sie mir ihre Erfahrungen, die sie während der Praxis gemacht
hatte und äußerte dann folgenden Wunsch: „Darf ich eine Stunde bestellen zum Thema ‚to be
inbetween the things‘? Das hat viel mit unserer Zeit zu tun, wir sind alle irgendwie sehr
‚inbetween‘! Wir erwarten alle entweder eine Wirtschaftskrise oder eine neue Welt, die
kommen wird. Denn man weiß schon jetzt, das kann nicht so sein wie es war vor den
Viren…“ – Diese Stunde ist meine Antwort auf dieses wunderbare Geschenk der Resonanz.
Es ist eine Stunde über das „Zwischen“. Ein zentrales Thema vieler spiritueller Lehren und
LehrerInnen. Daher habe ich in meinen Vorbereitungen auch einige davon eingeladen, mich
zu begleiten: Thích Nhất Hạnh, Pippi Langstrumpf, die Übermittler des Vijñāna Bhairava,
Max Frisch, Peter Handke und Henri Michaux.
Die Stunde ist wie immer bestellbar über Email, fb, oder den sonstigen Wegen der
Kommunikation.
für Marta, und jede(n) Einzelne/n, der/die diese Stunde praktizieren möchte, in Dankbarkeit*

Henri Michaux, Post-Meskalinzeichnung, c. 1962, Bleistift/Papier, 42 x 32,5 cm
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Radio Yoga Stunde 4:
Willkommen - zu einer neuen Folge von Radio Yoga!
»Salto Vitale« – eine Stunde über das Aufstehen zum Leben

Ist Yoga Akrobatik? Nein. Demgegenüber ist aber das Leben oftmals und immer wieder ein
akrobatischer „Salto vitale“! Und diesen üben wir im Yoga.
Wenn es gut läuft, macht uns die Yogapraxis zu Lebensakrobaten, die diesen Salto zwar nicht
immer mühelos, aber vertrauensvoller meistern können.
Diese Stunde ist eine Stunde über das Aufstehen zum Leben und die Kraft, die wir dafür
benötigen: das Vertrauen…
Inspiriert ist sie vom Ostergeschehen, von Peter Sloterdijk, meinem so verehrten Dichter
Tomas Tranströmer und den Vermittlern der großen Wald-Upanishad
(bṛhadāraṇyakopaniṣad)…

Herzlich willkommen!

Wer die Stunde üben möchte, wie immer eine kleine Notiz an mich auf den üblichen
Wegen…und die Stunde wird morgen bei Euch eintreffen!

»Salto Vitale« – eine Stunde über das Aufstehen zum Leben

https://www.youtube.com/watch?v=ApiaFYq3wZc&fbclid=IwAR1uD8ZmmxFhFQxNELk
qdMz1l4iKexRBgXtCc0y1HvnAplPwjBWKW0dLtPQ
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Radio Yoga Stunde 5:
„Yogi oder Rogi? - Eine Stunde über den Feierabend"

Unsere Zeit ist bestimmt durch Umgehen mit Krankheit, oder sagen wir besser mit einer
bestimmten Krankheit und ihrem Erreger…Verschiedenste Umgangsweisen damit können
wir beobachten, im Außen und in uns selbst. Ich nehme diesen derzeitigen Krankheits-Fokus
zum Anlass, in der neuen Folge von 'Radio Yoga' über Gesundheit nachzudenken. Ein
kostbares Gut, darin sind wir uns wohl alle einig! Aber was ist Gesundheit eigentlich bzw. wie
fühlt sie sich an? Und wie gesund lebe ich eigentlich? Bin ich ein Yogi, oder doch eher ein
Rogi (Kranker)?

Meine Inspiration für diese Stunde erhielt ich aus der Lektüre eines Buches des japanischen
Psychologen und profunden Kenners der chinesischen Medizin Masunaga Shizuto, der
versuchte, westliche und östliche Heilmethoden in Einklang zu bringen. Masunaga beschreibt
die Bedeutung der beiden Schriftzeichen, die im Chinesischen bzw. Japanischen das Wort
„Gesundheit“ bilden, folgendermaßen: „Das erste, Ken, bezeichnet ein menschliches Wesen
und etwas, das gerade und aufrecht steht. Das zweite, Ko, bedeutet, entspannt und voller
Leichtigkeit zu sein, nachdem man alles, was zu tun war, erledigt hat.“ An dieser Stelle stand
für mich fest: Diese Stunde wird eine Stunde über den „Feierabend“!

:)

Eingeladen habe ich ferner Pataňjali, Dr. Shrikrishna, Laotse, mein Sanskrit-Wörterbuch, C.
D. Friedrich und Hermann Hesse.

Herzlich willkommen!

Wer die Stunde praktizieren möchte, schreibt mir einfach eine kurze Notiz - die Stunde
kommt dann, wie gewohnt, morgen zu Euch!
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Caspar David Friedrich, Mondaufgang am Meer, 1822
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Radio Yoga Stunde 6:
„Auf leisen Sohlen durch den Geist – Rembrandts Hände“
Eine Stunde über die Hände und ein Plädoyer für die Handarbeit.
Meine lieben Yogins,
Sie tasten, (be)greifen, geben und nehmen, drücken aus, schreiben, schöpfen, tragen, legen,
berühren, umschließen, beschützen, verbergen, wehren ab, drohen, manipulieren, zeigen,
winken, klatschen Beifall, zittern, halten fest, laden ein, streicheln – und werden zur Zeit viel
zu oft gewaschen…: unsere Hände! In ihnen lesen wir unsere Zukunft, in ihnen liegt unser
Schicksal – so sagt der Volksmund. „Unsere Dominanz (auf der Erde) verdanken wir unseren
Händen, nicht unseren Hirnen,“ so äußerte sich der Künstler Clive Wilkins in der letzten
Ausgabe des ZEIT-Magazins. „Kein Tier kann Gegenstände auch nur annähernd so
geschickt manipulieren wie wir.“ Es ist das unglaubliche Zusammenspiel von 27 Knöchelchen
in jeder Hand, das uns handeln lässt. Wo aber entspringt unser Handeln? Worin liegt es
begründet? Und wieviel Fingerspitzengefühl haben wir dabei? Bin ich mir meiner
„Handarbeit" bewusst?
Die Stunde soll sich in Ruhe und mit mehr Zeit als üblich diesen Gliedern unseres Körpers
(und Geistes) widmen und ein größeres Bewusstsein für sie schaffen. Einbezogen habe ich
zahlreiche mudrās, wenn wir diesen Begriff hier ausnahmsweise einmal fokussiert als (Energie
lenkende) Handgeste verstehen möchten. Jedes mudrā ist eine energetische Übung, deren
Ausübung auf unseren Geist wirkt und umgekehrt: eine „mystische Haltung“ (Bettina
Bäumer). Hände sind in der Lage, eine tiefere Sprache zu vermitteln, als Worte es vermögen.
Ich möchte Euch einladen, durch Ausführen und genaues Hinspüren Eure Hände und ihr
Ausdrucksvermögen innerhalb der Yogapraxis (und hoffentlich darüber hinaus) nochmal
einmal ganz neu erfahren und kennenzulernen.
Die Hände des „Alten Mannes in Rot“ von Rembrandt, die ich in den Zeiten meines
Studiums in St. Petersburg in der Eremitage voll Staunen entdeckte, offenbaren ein ganzes
Leben. Der alte Mann hat sie miteinander verbunden. Sie ruhen in seinem Schoß und sind
hell beschienen. Sie bilden, Anker-gleich, den unteren Teil der Bildkomposition und einen
Gegenpart zum Kopf. Sie verkörpern Balance und Basis und schließen einen Kreislauf, der
Licht- und Schattenseite miteinander versöhnt. In der Ruhe dieser Geste strahlen diese
runzligen Hände eine tiefe Weisheit aus.
Lassen wir uns von ihnen berühren!
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Eingeladen sind neben Rembrandt Harmenszoon van Rijn und Rainer Maria Rilke noch die
Religionswissenschaftlerin Bettina Bäumer sowie die „Mudrā-Spezialistin" Gertrud Hirschi.
Wünscht Ihr diese Stunde zu praktizieren, gebt mir ein (Hand-)Zeichen! :)
Eingesprochen und verschickt wird sie wie immer, morgen, am Dienstag.
Herzlich, Eure Suzanne*

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Porträt eines alten Mannes in Rot, ca. 1652/54,
Öl auf Leinwand, 108x86cm, Eremitage St. Petersburg
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Radio Yoga Stunde 7:
»Bestirnt sein« – Eine Liebeserklärung an die Dauer
Meine lieben Yogins.
Yoga sei das Ankommen im »Hier und Jetzt« hören wir immer wieder. Und übend lenken wir
die Aufmerksamkeit auf den Augenblick, ob es nun gelingt oder nicht.
Was aber ist mit seinem Gegenteil: der Dauer? Was ist mit der Zeitlichkeit unserer Existenz
und dem Umstand, dass wir uns als Wesen wahrnehmen, die sich in der Zeit entfalten?
Was ist mit unseren Erinnerungen? Was mit dem Wissen um unsere Vergangenheit, die sich
uns chronologisch erschließt von der Geburt bis heute?
Ist die Dauer überhaupt ein „Gegenteil“ des Augenblicks? Nein! Denn in jedem „Jetzt“ finden
wir die Spuren der Dauer. Jedes „Jetzt“ ruht auf den Schultern der Dauer. Die Dauer ist, so
der Philosoph Henri Bergson, das „Hineindehnen des Vergangenen ins Jetzige."
Peter Handke hat ein wundervolles Gedicht geschrieben: „An die Dauer“. Hierin versuchte er,
das Wesen der Dauer zu ergründen und „zum Schwingen zu bringen". Es ist ein
Liebesgedicht.
Handke geht auf die Suche nach den Erfahrungen der Dauer und ihren Bildern. Er findet
Orte der Dauer an einem See seiner Kindheit, einem unscheinbaren Platz in Paris oder in
seinem Garten.
Er findet sie in Gegenständen, wie dem kleinen Löffel, der alle Umzüge überdauert immer
noch in der Schublade liegt. Er findet sie in Alltäglichkeiten und Jahraus-Jahrein-Handlungen,
etwa im Aufziehen der Schublade mit den Bleistiftstummeln oder im Einschrauben einer
Glühbirne. Er findet sie in den Beziehungen zu den Menschen, die im lieb sind – denn die
Dauer, so Handke, ist ein Gefühl, „ein Lebensgefühl“.
In dieser Stunde möchte ich mit Euch gemeinsam auf eine Pilgerreise zu Euren Orten der
Dauer aufbrechen und das Gefühl für die Zeitlichkeit, „den Puls in unseren Adern", erfahren.
Eure eigene Geschichte wird dazu eingeladen und unser „Bestirnt-sein“ durch die Dauer ins
Bewusstsein gerufen. Handkes Gedicht wird uns leiten, und immer wieder während der Praxis
aufleuchten und anregen.
So, wie Handkes Gedicht ein Liebesgedicht ist, soll diese Yogastunde eine Liebeserklärung
sein. Eine Liebeserklärung an all das, was uns „Eintagswesen“ (Handke) ein Gefühl der Dauer
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gibt. – Und sie ist auch, das gebe ich zu, eine Liebeserklärung von mir an Peter Handkes
Gedicht, an dessen Suchen, Ringen und Ausdrücken.
Willkommen zu einer neuen Folge von ‚Radio Yoga‘:
»Bestirnt sein« – Eine Liebeserklärung an die Dauer
„Wer nie die Dauer erfuhr, hat nicht gelebt.“ (Peter Handke)
Herzlich gegrüßt von Eurer Suzanne
PS: Bestellungen der Stunde auf den üblichen „Jahraus-Jahrein“-Wegen…(email, fb)

Notizbuch von 17.1. bis 18.8.1986, Kopie, ÖLA SPH/LW/W116, S. 3 © Peter Handke
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Radio Yoga Stunde 8:
Earthrise – Eine Stunde über die Hauptsache
Liebe Yogins.
Vor sieben Wochen startete ich die erste Folge von ‚Radio Yoga‘ mit einer Stunde zum
Thema „Horizont“. Mittlerweile haben wir viele Horizonte auf- und untergehen sehen…
Belastungs- und Bewährungsproben der besonderen Art liegen hinter und vor uns. Die Lage
hat sich in ihren Dimensionen so ausgeweitet, dass sie sich manchmal anfühlt wie ein Tête-àTête mit der Welt, unserer Erde selbst. Kaum eine Ebene, kein Land, kein Kontinent, kein
Mensch, der nicht davon betroffen ist: körperlich, mental, emotional, sozial, politisch,
ökologisch, ökonomisch, kulturell, philosophisch, spirituell…überall und immer wieder
Corona und das, was dieses „Phänomen" an die Oberfläche spült.
Ich dachte mir, es sei an der Zeit, eine Stunde über unser wirkliches Kapital zu machen, über
die Hauptsache. Eine Stunde also über den Kopf
(Kapital, von lateinisch capitalis, „hauptsächlich, den Kopf bzw. das Leben betreffend“,
zu lateinisch caput, „Haupt, Kopf“). Ich wählte eine Skizze aus von Alberto Giacometti mit
unzähligen blauen, mit Kugelschreibern gezeichneten Köpfen. Giacomettis blaue Köpfe
wiederum führten mich - auf einem der nie zu ergründenden Schleichwege der Inspiration zu einem der berührendsten Bilder der Welt überhaupt: dem Foto „Earthrise“ vom
24.12.1968. Die Idee der neuen Stunde war rund: Sie sollte eine direkte Verbindung schaffen
zwischen unserem Kopf, dem Rest des Körpers, und unserem Planeten Erde.
Die Crew der Apollo 8 befand sich eigentlich auf einer Mission, um Bilder der Mondrückseite
zu machen. Was sie mitbrachten, war jedoch ein atemberaubendes Bild der Erde. Als der
zerbrechliche, blaue, wunderschöne Planet am Horizont (!) erschien, verschlug es den
Astronauten die Sprache: “Oh, my God! Look at that picture over there! Here’s the Earth
coming up. Wow, is that pretty!” (Bill Anders: Apollo Flight Journal) Obwohl es nicht im
Flugplan vorgesehen war, griffen sie zur Kamera. – An das Foto „Earthrise“ wurden
unendlich viele Hoffnungen geknüpft. Nun, da man die Schönheit der Erde von außen sehen
und erkennen konnte, würde sich das Bewusstsein ändern. Wir würden uns voller Ehrfurcht
und Liebe dem Erhalt dieses Planeten widmen. Eine neue Ära würde anbrechen. – Was aber
ist wirklich geschehen seither? Wo befinden wir uns jetzt und wo kommen wir hin? Es scheint,
als hätten wir den Kopf verloren in dieser Welt. Wir betrachten die Dinge getrennt und
losgelöst voneinander, Macht und Profit sind die Blickwinkel, die wir besonders gut können
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und perfektioniert haben. Das Staunen über die Schönheit der Erde ist zu einer kollektiven
Atmosphäre der Angst geworden angesichts einer Pandemie, die wiederum mit
Umweltzerstörung, die wiederum mit Innenweltzerstörung Hand in Hand geht. Wo ist er hin,
der „Erdaufgang“?
Zeit, den Kopf wieder auf die Schultern zu setzen, die Krone zu richten und unser Herz
wiederzufinden!
Willkommen zu einer neuen Folge von ‚Radio Yoga‘:
Earthrise – Eine Stunde über die Hauptsache
Zu bestellen wie immer über Email oder fb.
Eingeladen sind neben EUCH die Astronauten der Apollo 8 und Alberto Giacometti sowie
Friedrich Nietzsche, Patañjali, die Chāndogyopaniṣad sowie eine Meditation aus dem Vijñāna
Bhairava Tantra. Macht Euch bereit!
Eure Suzanne

Alberto Giacometti, Têtes d’hommes, ca. 1959 Stylo-bille sur papier 18.3 x 13.6 cm
© Alberto Giacometti Estate / VEGAP, Bilbao, 2018
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Earthrise. Taken by Apollo 8 crewmember Bill Anders on December 24, 1968, at mission time 075:49:07
(16:40 UTC), while in orbit around the Moon,
showing the Earth rising for the third time above the lunar horizon...
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Radio Yoga Stunde 9:
Gesualdo – Eine Stunde über unsere Leidenschaften
Eigentlich sollte der Titel lauten: Gesualdo – Eine Stunde über „die Leichen in unserem
Keller“. Aber das schien mir dann doch zu abschreckend – denn wer möchte sich schon gern
damit beschäftigen? Womit wir direkt im Kern des Themas wären! ☺
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga!
Hierin geht es um unsere Gefühle, und zwar um solche, die Leiden schaffen: unsere
Leidenschaften. Dafür möchte ich euch einladen zu einem kleinen Ausflug in die
Musikgeschichte. Wir reisen in die Spätrenaissance nach Italien und treffen Carlo Gesualdo
(*1566-1613): Fürst von Venosa, Komponist und – Mörder!
Gesualdos Musik, die über lange Zeit in Vergessenheit versunken war, wurde Anfang des 20.
Jahrhunderts „wiederentdeckt“ – sie faszinierte und begeisterte Komponisten wie Igor
Stravinsky, weil sie durch ihre kühne Stimmführung und Harmonik eine hohe Dramatik
aufwies. Sie mutete fast zeitgenössisch, expressionistisch an! Beschreibungen seiner Musik sind
voll von Adjektiven wie „bitter, bissig, blank, gefährlich, unversöhnlich, abgründig, finster,
bizarr, schmerzvoll, beunruhigend, unergründlich, verstörend, Chaos und Wahnsinn,
„Zugleich (…) unerhört wandelbar, (…) farbenfroh, ja teils geradezu saftig im Ausdruck: So
weitet sich der polyphone Verhau aus Licht, Halbschatten und Schatten zu einer
Theaterszene, einer zerklüfteten Seelenlandschaft (…) Engelsbilder lächeln. Teufelsfratzen
glühen.“ (Eleonore Büning, FAZ 2013)
Als ich Gesualdos Musik zum ersten mal hörte war ich begeistert von ihrer Vielschichtigkeit
und den verschlungenen Wegen der einzelnen Vokalstimmen: ineinander, umeinander, mitund gegeneinander im Widerstreit, sich reibend, voller Spannungen, dann wieder im
Einklang – aber vor allem in einem irgendwie sehr intensiven Gefühlskontakt – so erlebte ich
Gesualdos Musik. Sein Werk sei „ein historisches Vermächtnis, das seinen Pfeil geradewegs in
das Herz der Gegenwart“ schieße (Mladen Dolar, 2020). Mein Herz hatte es getroffen!
Wie konnte jemand so komponieren im 16. Jh.? Wer war dieser Komponist, dieser Fürst von
Venosa? Ich forschte weiter und beschäftigte mich mit Gesualdos (unglaublich tragischer)
Biographie. Sie klebt bis heute an seinem Werk und in ihr findet man immer wieder die
Begründung für die Intensität seines musikalischen Ausdrucks: Gesualdo war ein Mörder.
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Er tötete seine Ehefrau Maria d’ Avalos samt deren Liebhaber in flagranti, als auch einen
kleinen Sohn (oder Tochter?). Die Leichen warf er auf die Treppe des Hauses – und floh
selbst auf sein Schloss nach Gesualdo. Als Adliger wurde er freigesprochen, der Mord galt als
„Ehrentat“.
Es wird erzählt, dass Gesualdo nach dieser Tat mehrere Hektar Wald ohne fremde Hilfe
rodete, auch soll er noch sein zweites Kind getötet haben (da er sich der Vaterschaft nicht
mehr sicher war). Nach einem zweiten gescheiterten Eheversuch versank Gesualdo in
Depressionen und Selbstmarterungen. Er starb allein und geächtet, seine letzten Jahre waren
geprägt von Selbstvorwürfen und inneren Qualen. So weit die Legenden, die sich um sein
Leben ranken. Und so weit der Ausflug in die Musikgeschichte.
Was aber hat dies mit Yoga zu tun?
Nun, Yoga ist ein Weg der Selbsterkenntnis. Und dieser führt unweigerlich auch in unsere
Kellerräume. Haben wir nicht alle „Leichen im Keller“? Damit meine ich nicht, dass wir alle
Mörder sind. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir alle Leidenschaften hatten, haben, haben
werden. Soll man nicht sogar den Yogaweg mit Leidenschaft (tapas) und Hingabe (bhakti)
beschreiten? („Ein Leben ohne Tapas ist wie ein Herz ohne Liebe“, B.K.S. Iyengar)
Als Leidenschaft beschreiben wir ein durch die Vernunft nicht mehr kontrollierbares Gefühl,
eine heftige Zuneigung (oder Anhaftung, rajas), Begierde für jemanden oder etwas. Und ich
denke, wir alle kennen solcherart Gefühle: Gefühle der Leidenschaft, vielleicht sogar fälschlich
als Liebe bezeichnet, der Begierde, der Eifersucht, des Neids, des Zorns. Wie sind wir jeweils
damit umgegangen? Was haben sie bewirkt? Was denke ich heute darüber?
Unser Herz, als Ort des Fühlens, würde es all seine Erlebnisse in Klang umgießen: wären es
dann nicht ähnliche, Gesualdo’sche Klänge? Vielstimmig, spannungsvoll, widersprüchlich,
ringend um Einklang, sich dennoch reibend, umeinander windend, mal verschmelzend, mal
leidend, sich sehnend, sich marternd? Das anāhata cakra wird mit der „unangeschlagene
Klang“ übersetzt: ein Klang, der bereits da ist, ein Ort, der klingt. Unser Herz, Sitz unserer
Gefühle, schwingt: mal feiner, mal lauter, mal harmonisch, mal dissonant… – was geschieht,
wenn eine der Stimmen uns überwältigt? Gesualdo ist ohne Zweifel „übermannt“ worden von
seiner Eifersucht, seinem Stolz, aber auch seiner Scham, als Ehemann nicht genügt zu haben.
Und dasselbe Mangelgefühl spiegelt sich hinterher in der extremen Selbstmarter. Hätte es für
ihn andere Wege gegeben?
17

Ist es möglich, auch nach schweren Fehlern, Selbst-Mitgefühl und Selbstwert zu entwickeln,
sich selbst nicht zu verachten? Und warum suchen die „Anderen“ immer gleich
erbarmungslos einen Schuldigen und Sündenbock? Wie kann das sein, dass selbst heute (400
Jahre später) im Örtchen Gesualdo in Kampanien niemand etwas von „seinem“ Komponisten
wissen will?
Und was hat Gesualdo mit uns zu tun?
Wie klingt dein Herz?
Willkommen zu einer neuen Stunde von Radio Yoga:
Gesualdo – Eine Stunde über unsere Leidenschaften
Eingeladen sind neben Dir, der Komponist Carlo Gesualdo, das wunderbare belgische
Ensemble Graindelavoix, unsere Lehrer Thích Nhất Hạnh und Dr. Shrikrishna, sowie ein
gotisches Fenster der Sainte Chapelle in Paris.
Diese Stunde widme ich dem verwundeten Herzen Gesualdos sowie dem Ensemble Graindelavoix,
das dieses Herz für uns zum Klingen bringt.

Fensterrosette der Sainte Chapelle, Paris
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Radio Yoga Stunde 10:
Himmelsgehen – Eine Stunde über das Lauschen
Meine lieben Yogins.
Die Welt redet. Den ganzen Tag und gern auch in der Nacht. Jeder spricht, antwortet,
kommentiert, argumentiert, diskutiert…Permanent wird sich ge-äußert. Wann sind wir
eigentlich einmal still? Wann hören wir eigentlich einmal zu? Wann lauschen wir eigentlich
einmal – in den Raum und ins eigene Innere?
Diese Stunde widmet sich dem Lauschen. Sie legt darin einen Schwerpunkt auf unser 5.
Chakra, das viśuddhacakra. Sein Element ist der Raum, der Äther (ākāśa) – das Element, das
voller Schwingungen ist und sie zu uns trägt. Was aber machen wir mit diesen
Schwingungen? Sind wir empfangsbereit und bereit zu Re-sonanz?
Wenn Yoga die „Beruhigung der Bewegungen im Geiste" ist, so ist die Sprache davon
unmittelbar betroffen. Denn plappert der Geist, plappert oft auch der Mensch. Viśuddha
bedeutet Reinheit im Sinne von Lauterkeit: wann ist meine Sprache „rein“? Wann drücke ich
wirklich „rein“ aus, was ich sagen möchte, was ich fühle, was ich denke und wahrnehme? Und
wann ist mein Hören unvoreingenommen und frei? Was braucht es, um ein viśuddhātman zu
werden - eine Person von lauterem Wesen?
Die Skulpturen von Leiko Ikemura sind oft hohl: sie tragen den Raum in sich. Sie sind offen
und durchlässig, durchlöchert. Sie bestehen aus Raum und sind verbunden mit Raum.
Interessanterweise haben sie oft auch sehr große (Hasen-)Ohren, dabei sehr kleine Münder,
die Augen meist geschlossen. Ihr Schwerpunkt liegt eindeutig auf dem Lauschen. Manchmal
wachsen aus den oder anstelle der Ohren Pflanzen, Bäume, Berge, ganze Landschaften… Die Skulptur „Memento mori“ ist ein Hybridwesen aus Mädchen und Muschel. Sie liegt auf
dem Boden, wie eine angeschwemmte Muschel im Sand. Ihr sichtbares Ohr ist eine
Öffnung. Ebenso ihr gesamter Unterleib, der wie eine Muschel geformt, sich dem Raum
öffnet. Sie, ihr ganzer Körper, lauscht…Sie ist GANZ OHR…Gleichzeitig versinnbildlichen
die Öffnungen der Skulpturen Ikemuras auch unsere Wunden. Interessanterweise sind all
diese Bedeutungen im Sanskritwort „khá“ enthalten: Raum, Körperöffnung, Loch,
Wunde…Ikemuras Wesen sind ākāśagamins: Himmelsgeher…
Hörst du…?
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Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga:
Himmelsgehen – Eine Stunde über das Lauschen
Über das Ohr zu dir, wenn du es möchtest: Bitte bestellt die Stunde über Email oder fb.
Ich lade ein: die Schwingungen des Patañjali und des vijñānabhairavatantra, die lauschenden
Skulpturen von Leiko Ikemura und das Rauschen der beiden Sprachflüsterer Peter Handke
und Rainer Maria Rilke…
Diese Stunde widme ich meiner Lehrerin und Kollegin Anja Hartl, die diese Stunde in Gang gesetzt hat, in
Dankbarkeit.

Leiko Ikemura, Memento mori, Ton, 2012. ® VG-Bildkunst Bonn.
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Radio Yoga Stunde 11:
»Wie wir leiben, so leben wir – Eine Stunde über das Geschenk des Yoga«
Liebe Yogins,
auf dem Weg, ein moderner Mensch zu werden, haben wir uns bekanntlich aufgerichtet: der
homo erectus galt als der erste Mensch, der aufrecht gehen konnte, sich des Feuers bediente
und jagte. Das Aufrechtstehen und -gehen gilt als evolutionärer Fortschritt. Im Stehen tragen
wir den Kopf hoch auf den Schultern, haben also Überblick und sind sofort handlungs- und
kampfbereit. Wer steht, ist buchstäblich über-legen. Noch für den Philosophen Hegel galt der
aufrechte Stand als „die absolute Gebärde des Menschen“ und verkörperte die „Emanzipation
von der Natur" (Karl Baier).
In den sehr alten Yogatexten suchen wir vergeblich nach Standpositionen. Sie scheinen ein
Kind der Moderne zu sein. In den frühesten Überlieferungen des Yoga wurde sich auf den
Boden gesetzt. Das Sanskritwort āsana bedeutet bekanntlich „Sitz, Sitzweise, Sichsetzen, (ein
Lager) Aufschlagen, Thron“. Im dazugehörigen Verb āste finden wir neben „sitzen, sich
befinden, verharren“ auch die Bedeutung von „sein“. Sitzen, so ahnen wir, birgt die Chance,
zu „sein“: Ich sitze, also bin ich. Ein Sein, das sitzt, kommt zur Ruhe, ist aufgerichtet zwischen
Himmel und Erde - so wie ein Thron auch meistens eine absolut vertikale Lehne aufweist. Ein
König auf seinem Thron regiert das Land sitzend und aufrecht. Wenn es gut läuft, nimmt er
wahr, beobachtet, sinniert, ist wach und aufmerksam, spricht und entscheidet weise. „Durch
Sitzen und Ruhen“ wird „unsere Seele klug“, formulierte Meister Eckhart. In sämtlichen
spirituellen Traditionen wurde und wird gesessen, um Ein- und Innensicht zu üben. „Tu nicht
einfach etwas, sitz einfach“, rät Thích Nhất Hạnh. Für ihn ist das Sitzen Selbstfürsorge,
Heilung, Verwandlung, „lernen, ganz zu sein“.
Wenn wir heute Āsanas praktizieren, so geht diese tiefere Bedeutung oft verloren. Wie im
Alltag tun wir auch im Yoga alles mögliche, im Stehen, Sitzen und Liegen, auf dem Kopf, den
Unterarmen oder den Händen… Aber kommen wir darin zur Ruhe? Werden wir darin
klüger? Praktizieren wir Selbst-fürsorgend oder Selbst-optimierend? Verbinden oder
entfernen wir uns von unserer Natur? Trägt unsere Āsana-Praxis zu Heilung, Verwandlung
und Erkenntnis bei? Oder zieht sich die in unserer Kultur so geläufige Spaltung zwischen
„Körper und Geist“ auch durch den Yoga: Āsanas sind für das Körpertraining, um die
Erkenntnis kann sich dann die (vielleicht noch hinten angehängte) Meditation kümmern…im
Sitzen natürlich...
21

Der Philosoph Heidegger löste dieses Di-lemma durch den Rückgriff auf das
zugegebenermaßen sehr altertümliche Verb „leiben“: „Wir sind nicht zunächst ‚lebendig‘ und
haben dann auch noch eine Apparatur, genannt Leib, sondern wir leben, indem wir
leiben“ (M. Heidegger, zit. nach Karl Baier). Hier schließt sich der Kreis: denn im Wort
„Leib“ steckt, ebenso wie in „āsana", die Bedeutung von „sein“ (im Sinne von „bleiben“). Der
„Leibhaftige“ ist demnach jemand, der wirklich „ist“! (Aber dazu dann wirklich in einer
anderen Stunde :)
Auch in der Kunst studiere ich immer wieder die Körperhaltungen der gemalten oder
plastisch geformten Figuren. Sie drücken auf eine oft sehr eindrückliche Art und Weise ihren
Bezug zur und ihr Sein in der Welt aus. Die Pingsdorfer Madonna ist eine meiner
Arbeitskolleginnen, denn sie sitzt zur Zeit im Armarium des Kölner Kunstmuseum Kolumba.
Sie ist ein wunderschönes Beispiel der thronenden Madonna als „Sedes sapientiae", Sitz der
Weisheit. Sie sitzt sehr aufrecht auf einem Thron, hält wie ein Geschenk einen Apfel in der
einen Hand, stützt mit der anderen ihr Kind. Ihr Blick ist uns lächelnd zugewandt. In ihrem
Sitzen drückt sie natürliche Gelassenheit, Ruhe, Freundlichkeit und Milde aus. Sie ist einfach
da. Äußere und innere Haltung verschmelzen zu einem Ganzen. Dieses – leibhaftige – Ganze
spricht zu uns. Vielleicht möchte sie sagen, was Thích Nhất Hạnh lange nach ihr so schön
formuliert hat: „Die Qualität unserer Präsenz ist unser kostbarster Beitrag für die Welt.“
Kämpfst du noch oder leibst du schon?
Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga:
»Wie wir leiben, so leben wir – Eine Stunde über das Geschenk des Yoga«
Eingeladen sind: die Yogalehrerin Sarah Powers, der Religionswissenschaftler und Yogalehrer
Karl Baier, die spirituellen Lehrer Patañjali, Thích Nhất Hạnh und Dr. Shrikrishna sowie das
Lächeln der Pingsdorfer Madonna.
Die Stunde ist als Audio wie immer bestellbar über Email und fb. Ich freue mich über Eure
Anfrage!
Radio Yoga leibt durch Eure Spenden. :) Danke!
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Literaturempfehlungen begleitend:
• Karl Baier, Sitzen. Zur Phänomenologie einer spirituellen Grundübung, in: Spiritualität und moderne
Lebenswelt, hrsg. v. Karl Baier und Josef Sinkovits (= Austria: Forschung und Wissenschaft, Theologie Bd. 2),
Wien / Berlin 2006, S. 241-262.
• Thích Nhất Hạnh, Einfach sitzen, München 2016.

Pingsdorfer Madonna, um 1170, Weidenholz mit farbiger Fassung,
zur Zeit zu betrachten in der Ausstellung „Aufbrüche“ im Kolumba Kunstmuseum Köln
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Radio Yoga Stunde 12:
»Nacht ist ein feiner Regen« – Eine Stunde mit Etel Adnan

Liebe Yogins.
Zu Beginn jeder Yogastunde schließen wir die Augen. Dies ist ein bewusster Akt, die Welt des
Tages, der Geschäftigkeit, des Außen, zunächst einmal ruhen zu lassen. „Jetzt beginnt Yoga“,
sage ich am Anfang jeder Stunde: dieses Jetzt, dieses Augenschließen lädt ein, nach Innen zu
schauen und wahrzunehmen. Wie fühle ich mich denn eigentlich in diesem Augenblick? Was
erzählt mir mein Körper, welche Gedanken klingen nach, welche Emotionen durchschwingen
mich? Im Lichte der Tagesgeschäftigkeit ist dafür meist keine Zeit. Die wohltuende
Dunkelheit hinter den Augenlidern eröffnet einen anderen, einen weiten Raum, in dem
andere Gesetze zu herrschen scheinen. Es sind die „Gesetze“ der Nacht.
Was bringt es mit sich, dieses „seltsame Konzept“ (E. Adnan) der Nacht? Und welchen
Stellenwert hat sie für mich persönlich? Hat sie überhaupt einen – oder ist sie einfach da als
Schlaf, der mal besser mal schlechter gelingt? Als Traum, der möglichst schnell vergessen sein
möchte…?
Die Nacht ist intim, nah und ehrlich – was stört es die Nacht, ob wir Manager oder
Küchenhilfe sind, ob wir reich oder arm, dick, dünn, schön oder hässlich sind? Die Nacht
bringt uns zurück zu uns selbst, zu unserem nackten Menschsein, zu bloßem Da-sein. Ewig,
heilig, zeit- und raumlos ist für Novalis die Nacht, aber auch ein bisschen unheimlich. In
seinen »Hymnen an die Nacht« fragte er ängstlich: „Hast auch du ein Gefallen an uns, dunkle
Nacht? Was hältst du unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht?“
Der Mystiker Johannes vom Kreuz beschreibt in seinem spirituellen Gedicht „La Noche
oscura“ die Vereinigung seiner Seele mit Gott, in der schützenden Dunkelheit der Nacht, in
der alle Triebe, Begierden und Geschäfte, das Ego, zur Ruhe gekommen sind. Für Johannes
ist die Nacht die Zeit der Läuterung und SelbstVergessenheit, „reinigende Dunkelheit“ (H.U.von Balthasar), die uns schließlich auf das Licht
vorbereite. Die Nacht ist reine Beschauung. Ähnlich formuliert es Patañjali in Sūtra
1,3: [wenn die Bewegungen im Geiste zur Ruhe gekommen sind, dann] „ruht der Seher in
seiner Wesensidentität“.
In dem wir im Yoga die Augen schließen, betreten wir zu Beginn jeder Stunde ein klein wenig
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diese Welt, diese Möglichkeit, diesen unendlichen Raum der Nacht. Radikaler denkt die
Malerin und Dichterin Etel Adnan diesen Gedanken zu Ende. Was wohl mit uns Menschen
wäre, fragt sich die wunderbare 95jährige Künstlerin, wenn wir bei Nacht gelebt hätten?
Wenn wir Nachtvögeln gleich das blendende Licht der Tage durchschlafen hätten und wir
uns erst in der Nacht – und ihrem „Wohlwollen“ – wirksam entfaltet hätten? Ihre Antwort
formuliert sie vorsichtig: „Vielleicht“, so schreibt Adnan, „wären wir der Liebe gegenüber
sensibler gewesen.“ Es könnte zumindest einen Versuch Wert sein, meint sie: „ein zukünftiger
Weg (…) Wer weiß?“
In dieser Stunde möchte ich mit Euch einen Schwerpunkt legen auf die Nacht, die Dunkelheit
hinter den Augen, die Rückseite unseres Körpers. Ich verwebe drei kleine Texte von Etel
Adnan in die Stunde mit ein: „Bei Nacht leben“, „Nacht“ und „Vorahnung“. Ihre Worte
und Metaphern sollen uns inspirieren und begleiten. Wesentliche Motive ihrer (übrigens
äußerst farbenfrohen) Bilder werden wir verkörpern. Adnans spirituelle Ausrichtung, ihr
Selbstverständnis soll grundlegend wirken: Wenn man ein Aquarell male, so Adnan, dann
wisse man, wie es sich anfühlt als „Meer am frühen Morgen unter dem nahen Licht zu liegen
(…) Maler haben immerzu das Einssein der Dinge erfahren. Sie sind sich bewusst, dass Welt
und wir miteinander im Austausch sind, verbunden.“ Wenn das kein Yoga ist…
Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga: »Nacht ist ein feiner Regen« –
Eine Stunde mit Etel Adnan
Bestellbar als Audio über fb, Email und die üblichen Wege...
Diese Folge sei wie ein kleiner Spaziergang bei Nacht mit Etel Adnan, der ich diese Stunde in
nächtlicher Verbundenheit widme.
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Etel Adnan, Paris Oktober 2016, ©Antonio M. Storch
(Im Hintergrund hinter den Vorhängen die Dämmerung…)

Etel Adnan, digitized Super-8-film, Motion / Motifs, 2012
Literaturempfehlung:
• Etel Adnan, Nacht, hrsg. und übersetzt von Klaudia Ruschkowski, Edition Nautilus, Hamburg 2016
• Etel Adnan, Wir wurden kosmisch, Fürth 2019.
Radio Yoga lebt (Tag und Nacht) von Euren Spenden! Herzlichen Dank!
[Suzanne Josek, Stadtsparkasse Köln, IBAN: DE83 3705 0198 1931 0036 26, BIC: COLSDE33XXX]
[paypal: suzanne@josek.de]
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Radio Yoga Stunde 13:
Selbstbildnis am Abgrund – Eine Stunde über den Rausch der Tiefe
Der französische Maler Gustave Courbet (1819-1877) hat uns dutzendfach Selbstporträts
hinterlassen. Wir können ihn betrachten als zerfurchten Grübler, als aufgeräumten Jüngling,
als Reiter und Propheten, als blutbefleckten Märtyrer, als Forelle am Haken (ja, wirklich!), als
Verzweifelten mit heraustretenden Adern an Hals und Armen, und: als Mensch, fou de peur,
verrückt vor Angst, über einem Abgrund taumelnd. In diesem sehr berührenden Ölbild
„Selbstbildnis am Abgrund“ erscheint der Himmel in strahlendem Blau, die Berglandschaft in
saftigem Grün – der abgebildete Mensch jedoch rauft sich die Haare, seine Augen sind weit
aufgerissen, die Stirn gefurcht, ein Bein bereits über der Tiefe. Der Maler, so scheint es, hat
den Halt im Leben verloren. Angst hat ihn in einer Intensität ergriffen, die bodenlos ist. Der
Abgrund unter ihm ist nur schemenhaft dargestellt, in verwischten Farbflächen in Weiß-,
Grau- und Grüntönen – was Courbet nach dem Fall dort erwartet, bleibt unklar.
Kunsthistoriker rätseln, ob Courbet das Bild einfach nicht beendet habe – für mich jedoch
weist die Gestaltung dieses Abgrunds auf etwas anderes hin: den Rausch der Tiefe…
Genau davon erzählt die Künstlerin K. in der Dokumentation ‘Die Suche nach dem Selbst’
(Theo Roos, 2015, derzeit verfügbar in der Arte Mediathek). In einer profunden Lebenskrise
sei sie durch das tagelange Springen von einem hohen Felsen in das Meer geheilt worden:
„Dieses Springen von großen Höhen, da gibt es einen Moment zwischendrin, wo man gerade
den Grund unter den Füßen verlassen hat und das Wasser noch nicht spürt – das ist einfach
dieser Zustand des freien Falls: dies hat mein Grundgefühl wiedergespiegelt! Und durch das
Springen habe ich gemerkt: es passiert ja gar nichts! Der Zustand hat mich stabilisiert!“
Der Abgrund als Chance?
„Richte dein Gemüt in den tiefen Abgrund, darin versenke deinen Geist“, predigte der
Mystiker Johannes Tauler – und damit stand er durchaus nicht allein. In unzähligen
spirituellen Traditionen spielt der Abgrund eine zentrale Rolle in der Beschreibung der Natur
des Göttlichen. So auch im kaschmirischen Shivaismus: „Wenn man am Rand eines (…)
Abgrundes steht und hineinschaut“, lautet es in Vers 115 des Vijñāna Bhairava Tantra, „wird
man plötzlich frei von Gedanken und man erfährt die Auflösung des Denkens“; und an
anderer Stelle: „(…) im Zustand der Angst oder der Trauer, am Rand eines Abgrunds (…)
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[haben wir] Anteil an der absoluten Realität (brahmasattá)“ (Vers 118). Der freie Fall, das
Erfahren des Abgrundes, führe zu einer momentanen Befreiung aller Bedingtheiten unseres
Lebens. In solchen Momenten berühren wir, so Bettina Bäumer, „den Kern des eigenen Seins
und Bewusstseins, der reine, pulsierende, intensive Energie ist (spanda) (und) in dem das
Absolute spürbar wird.“ – War es solch ein Zustand spiritueller Wirklichkeit, den der Maler
Courbet seismographisch erspürte und künstlerisch erfasste, – und der die Künstlerin K.
letztlich in ihrer Krise heilte? Eine blitzartig erlebte Erkenntnis im Fallen, allerdings mit
bleibender Auswirkung: Denn das kurzzeitige Heraustreten aus dem Sein durch den Sprung
vom italienischen Felsen ins unten wartende Meer führte letztlich zu einer stabilisierten
Rückkehr ins Leben.
Der Philosoph Heidegger hat es – wie immer ☺ - etwas komplizierter ausgedrückt. Ein
typischer Heidegger-Satz, der zum Meditieren einlädt: „Wohin springt der Absprung, wenn
er vom Grund abspringt? Springt er in einen Abgrund? Ja, solange wir den Sprung nur
vorstellen. (…) Nein, insofern wir springen und loslassen. Wohin? Dahin, wohin wir schon
eingelassen sind: in das Gehören zum Sein.“
Wie gründest du am Abgrund?
Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga:
Selbstbildnis am Abgrund – Eine Stunde über den Rausch der Tiefe
Eingeladen sind neben Euch die Künstler Gustave Courbet und K. K., die Überbringer des
Vijñāna Bhairava Tantra sowie zwei meiner engsten Kindheitsfreunde: die Brüder Krümel
und Jonathan Löwenherz. Bist du dabei?
Gewidmet ist die Stunde K. K. und den Brüdern Löwenherz
Erhältlich als Audio über fb, email und die üblichen Wege.
Radio Yoga steht und fällt durch Eure Spenden. Danke ❤
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Gustave Courbet, Selbstbildnis am Abgrund (verrückt vor Angst), um 1846/48.
Öl auf Papier, auf Leinwand aufgezogen, Oslo, Nasjonalmuseet.
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Radio Yoga Stunde 14:
„Aber lasse es mir genießen“ – svādhiṣṭhāna, Nolde und das Meer

„Verkehrst du überhaupt mit Menschen oder lebst Du nur mit Meer und Wellen
zusammen?“, lautete die besorgte Frage eines Freundes an Emil Nolde, nachdem dieser ihm
in einem Brief seine intime Beziehung zum Meer ausdrucksstark geschildert hatte.
Nolde war am Meer geboren, lebte am Meer, rang mit dem Meer, – und vor allem: malte das
Meer. „Mit Luft und Wasser verwachsen“, arbeitete er in einem Bretteratelier direkt am
Strand. Seine in Öl oder Aquarell gemalten Meeres-Bilder – manchmal schuf Nolde in einer
Art ekstatischem Schaffensrausch gleich mehrere Bilder gleichzeitig – zeigen das Meer in all
seinen Launen. Sein umfangreiches Oeuvre bietet fast so etwas wie eine überzeitliche
Autobiografie des Meeres: in unzähligen Variationen erblicken wir das Meer als stilles, leichtluftiges, silbrig-schimmerndes Lichtspiel, aber auch als dramatisch aufgewühltes, wildkämpfendes, kochendes Wellenmeer in Komplementärfarben. Das Meer am frühen frischen
Morgen und am Abend bei orange-rot-violett leuchtendem Sonnenuntergang. Das Meer, das
Freiheit verspricht, sowie das Meer, das uns Angst macht… „Gefesselt vom Ur- und
Urwesenhaften“, wollte Nolde das Meer „in seiner ganzen wilden Größe erfassen“. Keine
Farbe, die Nolde nicht verwendete, um seine intuitiven, expressiven Eindrücke dieses nie
stillstehenden Mediums einzufangen: In „lebhaft geistiger Erregung müsse er arbeiten,
„flüssig“ (!), so wie das Motiv selber. Das Wasser in seiner steten Veränderung, ja vielmehr das
Meer „im Urzustand“, als pure Energie, als Ausdruck der kreativen Kraft der Natur. Auch in
seiner Schönheit: „Jeder Tag bringt neue große verschiedenartige Schönheiten, ich sehe
dauernd mehr u kann fast nicht fassen u genießen dies alles, diese große Schönheit. Aber
einsam bin ich, u. denke viel u lebe mich hinein in Möglichkeiten, die nicht möglich sind.
Aber lasse es mir genießen.“

Kraftvolle Kreativität, Wasser, emotionaler Ausdruck, Ekstase, unendliche Möglichkeiten,
Genuss: willkommen in der Welt des svādhiṣṭhānacakra. In diesem Bereich in unserem
Unterbauch finden wir aus Sicht des tantrischen Yoga all diese Themen verortet. Auch in der
chinesischen oder japanischen Sichtweise befindet sich unterhalb des Nabels ein „Meer der
Energie“ (kikai). „Diejenigen, die den Unterbauch als den wichtigsten Teil ansehen und also
die Burg gebaut haben, worin das Göttliche wachsen kann, sind die von oberstem Rang.
Solche Menschen haben sowohl den Geist als auch den Körper in der rechten Weise
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entwickelt“ formulierte der Zen-Meister Okada Torajiro. Ein solcher Mensch wisse um „die
wahre Wirklichkeit“! Im Yoga ist das svādhiṣṭhānacakra wörtlich die Wohnstätte des Selbst –
auch im Sinne eines Grundes, einer Basis, eines Grundgesetzes, eines zugrundeliegenden
Prinzips. Das Element Wasser, diesem Cakra zugeordnet, das Flüssige, gepaart mit der
Kreativität bzw. Schöpferkraft, ist demnach unser ureigenstes Wesen. Wenn Nolde also
„flüssig“ sein wollte, um zu malen, so begab er sich intuitiv in eben diesen innewohnenden
Urzustand. Seine wilden Meeresbilder spiegelten nicht selten sein (Noldes) „eigenes Wesen
wider“, so die Nolde-Forscherin Sabine Schlenker. Ich würde noch weiter gehen und sagen:
Nolde drückte unser aller Wesen, Essenz aus. Für mich ist Emil Nolde ein Künstler des
svādhiṣṭhānacakra.
Aber eine solche Aussage ist wohl kaum vereinbar mit den wissenschaftlichen
Gepflogenheiten der Kunstgeschichte. Der Mystiker Dschalal ad-Din al-Rumi jedoch wusste,
kannte, ahnte es: „Das Meer, das ich bin, hat sich in seine eigenen Wogen hineinergossen.
Seltsames, grenzenloses Meer, das ich bin!“

Tauchst Du mit ein?

Möchtest Du flüssig werden, sende mir eine Nachricht und ich schicke Dir die Stunde
inclusive Einführung per Audio-Datei zu.

Alle Äußerungen Noldes sowie der Forscherin Sabine Schlenker sind entnommen dem Buch „Emil Nolde und
das Meer“, Wienand Verlag Köln 2018. Das Zitat des Zen-Meisters dem Klassiker „Hara – die Erdmitte des
Menschen“ von Karlfried Graf Dürckheim (1967).
Radio Yoga fließt durch Eure Spenden! Danke!
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Emil Nolde, Herbstmeer V, Öl auf Leinwand, © Nolde Stiftung Seebüll*
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Radio Yoga Folge 15:
„ist letzte Nacht ein Pflaumenzweig erblüht“ –
Eine Stunde über Trümmer und die Kunst des Goldflickens
In diesen Tagen ist Vieles nicht mehr, was es mal war. Über den Zustand des HorizontErweiterns sind wir lange hinaus – Strukturen, Pläne, Projekte zerbrechen, Arbeitsplätze
gehen verloren oder sind bedroht, Menschen werden aufgefordert, sich zu isolieren. Wörter
wie „Risikogebiet“, „Infektionszahlen“, „Sterblichkeitsrate“, „Schutzmaßnahmen“ bestimmen
unseren Alltag. Abhiniveśa (sanskrit für die Todesfurcht oder auch den Willen zum Leben)
liegt in der Luft....
In diesen Tagen denke ich des Öfteren an eine gotische Skulptur, die ich insgeheim zu
meinen liebsten Arbeitskolleginnen zähle: die Madonna in den Trümmern. Immer, wenn ich
in meinen Führungen durch das Kolumba Kunstmuseum ihre Geschichte erzähle, sind
die Menschen auf sehr besondere Weise berührt. In ihren Gesichtern sehe ich, wie sehr uns
die Geschichte der Trümmermadonna etwas angeht: wir alle kennen Verlust, das Gefühl amBoden-zerstört-zu-sein, haben unsere Beziehung zu und Geschichte mit dem Vergänglichen.
Wir alle kennen die Angst und suchen Vertrauen zu lernen darin, „dass die
Unglückstelegramme nicht uns gelten und dass der jähe Axthieb von innen nicht kommt“
(Tomas Tranströmer, Schubertiana). Manche von uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn am
nächsten Tag die Welt eine andere ist als am Abend zuvor. Wir alle suchen nach Halt, nach
einer Art und Weise, mit solchen Extremsituationen – oder auch einfach mit der Tatsache der
Unbeständigkeit allen Lebens – umzugehen.
Die Kölner haben im Falle der Madonna in den Trümmern ein besonderes Beispiel
abgegeben. Bis heute erinnert sie uns an die Möglichkeit, mit den Trümmern (Wunden)
weiterzugehen, ja, sie zu integrieren und zu etwas Neuem zu transformieren: die fast
lebensgroße Madonna steht nicht nur für Tod und Zerstörung, aber auch für einen
zuversichtlichen Blick auf und Glauben an das Leben, für den Mut zu kreativem Neubeginn
und die Gewissheit, niemals wirklich alles verlieren zu können.
Die Japaner haben aus dieser Not der Vergänglichkeit eine Tugend gemacht. „Kintsugi“
heißt die traditionelle Technik, zerbrochenes Porzellan mittels flüssigem Gold (bzw.
Reismehlkleister mit Goldstaub) wieder zusammenzuflicken [kin = golden; tsugi = flicken).
Die zerbrochene Teeschale wird dadurch sogar noch schöner, einzigartiger: sie zeigt ihre
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Wunden und gerade aus diesen Rissen heraus leuchtet es golden, warm, edel. Zugrunde liegt
dieser Technik das dem Zen-Buddhismus entsprungene ästhetische Konzept des Wabi-Sabi.
Dies stellt die Akzeptanz und Kontemplation der Unvollkommenheit, des ständigen Im-FlussSeins und die Impermanenz aller Dinge, auch des Leids, duḥkha, in den Mittelpunkt. Der
Ostasienwissenschaftler Wilhelm Gundert beschrieb Wabi-Sabi mit folgenden Worten:
„Ursprünglich bedeutet Wabi sich elend, einsam und verloren zu fühlen. […] Aber in der
Verbindung mit Sabi, alt sein, Patina zeigen, über Reife verfügen, entstand die eigentlich
nicht übersetzbare Begriffseinheit, die den Maßstab der japanischen Kunstbewertung bildet.
Nicht die offenkundige Schönheit ist das Höchste, sondern die verhüllte, nicht der
unmittelbare Glanz der Sonne, sondern der gebrochene des Mondes. Der bemooste Fels, das
grasbewachsene Strohdach, die knorrige Kiefer, der leicht berostete Teekessel, das und
Ähnliches sind die Symbole dieses Schönheitsideals.“ Sabi bedeutet auch Stille, sein
Äquivalent im Sanskrit ist das uns allen bekannte Wort śāntiḥ. Wabi sabi könnte somit auch
heißen, im Elenden, Einsamen, Verlorenen, inmitten der Trümmer, dennoch einen Zustand
des inneren Friedens zu finden.

In dieser Stunde möchte ich Euch die berührende Geschichte der Trümmermadonna
erzählen. Ich möchte mit Euch über die Möglichkeiten des Goldflickens und die Schönheit
des Vergänglichen und unserer Verletzlichkeit – praktizierend – nachdenken. Es ist in
besonderer Weise eine Stunde, die reinigt, stärkt und uns in Verbindung bringt mit der uns
innewohnenden Lebenskraft. Kraft, die wir brauchen, um uns unserer Wunden vertrauensvoll
anzunehmen. Vielleicht kann ja hier und da, wie ein kleiner Widerschein des gebrochenen
Mondglanzes, so etwas wie ein Gefühl erleichternder Freiheit aufleuchten: „When we
understand we cannot be destroyed, we are liberated from fear. It is a great relief. We can
enjoy life and appreciate it in a new way,“ schrieb der buddhistische Mönch und Lehrer
Thích Nhất Hạnh. Ein unbekannter, japanischer Dichter drückte es anders aus: Auch im
Winter, unter tiefem Schnee, kann ein Pflaumenzweig über Nacht erblühen…

Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga [15]:
„ist letzte Nacht ein Pflaumenzweig erblüht“ – Eine Stunde über Trümmer und die Kunst des
Goldflickens
Inspiriert haben mich zu dieser Stunde die Madonna in den Trümmern sowie die
Architekten Gottfried Böhm (*1920) und Peter Zumthor (*1943), der „Dichter der Stille“
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Tomas Tranströmer (1931-2015), unser buddhistischer Lehrer Thích Nhất Hạnh (*1926) und
sein Kollege Patañjali, ein Mantra der Isha-Upanishad (īśopaniṣad), der unbekannte Dichter
des wunderbaren Haikus über den Pflaumenzweig, sowie Aktionskünstler bzw. Yogi Joseph
Beuys mit seinem Werk „Zeige deine Wunde“ (1976 – auch bezeichnet als „teuerster
Sperrmüll aller Zeiten“). Ihnen allen sowie jeder/m, der sie praktizieren möchte, sei diese
Stunde von Herzen gewidmet.
Bestellbar ist diese Folge ab sofort in Form zweier Audio-Dateien (Einführung und
Praxisstunde) via Email oder fb. Wer nicht praktizieren möchte, aber gern die Geschichte der
Madonna in den Trümmern erfahren mag, kann sich auch die Einführung allein bestellen und
anhören. Sozusagen als kleinen Yoga-Kunst-Philosophie-Podcast. Willkommen!
Radio Yoga steht, fällt, wird geflickt und erblüht mittels Eurer Spenden. Vielen Dank!
Suzanne Josek, Stadtsparkasse Köln, IBAN: DE83 3705 0198 1931 0036 26, BIC: COLSDE33XXX
Oder Paypal unter: Suzanne@josek.de

Vielen Dank!

„Der König sitzt in der Wunde...“ (Joseph Beuys)

Hermann Claasen, Madonna in den Trümmern, 1946
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Japanische Technik des Kintsugi (= Goldflickens), reparierte zerbrochene Teeschale

Literaturempfehlung: Stefan Kraus, Ulrike Surmann, Marc Steinmann, Barbara von Flüe (Hrsg.), K o l u m b a
Kapelle (= Kolumba Werkhefte und Bücher Bd. 59), Köln 2020.
Allen Kölnern empfehle ich einen Besuch der Kapelle Madonna in den Trümmern, Kolumbastrasse 2, 50667 Köln –
oder einen Besuch in einer meiner Führungen, wenn das Museum wieder geöffnet haben wird. Willkommen!
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Radio Yoga Folge 16:
»Des pas sur la neige« –
Eine Stunde über den Schnee, das Spüren und die Kunst des Davor-seins
Es ist eine eigentümliche Atmosphäre, wenn er sich ankündigt. Die Luft atmet eine besondere
Schwere, das Licht ist satt. Fühlige Menschen spüren ihn in ihren Knochen, noch bevor er
unsere Welt in sein ganz eigenes Weiß taucht. Andere macht er schwindlig. Wieder andere
können ihn riechen: den Schnee...
Der Schnee kommt, wenn es kalt ist. Er bringt uns die Stille und polstert unsere Schritte. Er
schwebt lautlos, schwerelos und landet sanft – besteht aus einzigartigen Kristallen
unbegreiflicher Schönheit. Zuweilen wirbelt er chaotisch. Wir können ihn nicht anhalten,
nicht fassen: der Schnee schmilzt in unseren Händen. Schnee ist flüchtig.
Sein Weiß reinigt unsere übersättigten Augen. Es bringt uns das Licht im Dunkel des Winters.
Schnee verzaubert die Welt. – Die Schneeflocken sind auch ein Stück Vergangenheit:
Erinnerst Du Dich, wenn der erste Schnee fiel im Winter als Du Kind warst? Die weißen
Flocken führen auch in die Zukunft: Wird es dieses Jahr schneien? Und sie schweben ins Jetzt.
Der französische Komponist Claude Debussy hat dem Schnee ein musikalisches Denkmal
gesetzt: klein, aber sehr fein und einzigartig wie eine Schneeflocke selbst. Das sechste Stück in
seinem ersten Buch der „Préludes“ (1909/10) trägt den Untertitel „Des pas sur la neige“ –
Schritte im Schnee... Dieses Prélude sei möglichst „unter vier Augen“ – „entre quatre-z-yeux“
- zu spielen, so der Komponist. Intimität, nicht laute Welt. Hat Debussy dem Schweigen einer
Schneelandschaft zugehört? Wer ist es, der da durch den Schnee geht? Welche Spuren
hinterlässt er? Stehen sie für das Vergangene, das immer wieder neu, durch den Schnee, die
Zeit, zugedeckt wird? Oder für die Zeitlosigkeit, die Reglosigkeit einer zu Kälte erstarrten
Landschaft? Stehen die Spuren für die Einsamkeit? Denn hier war ja jemand, aber dieser
Jemand ist längst an einem anderen Ort. Klingt so das Alleinsein? „Unter allen Musikern
blieb Debussy einer der einsamsten“, lese ich in Worten von Pierre Boulez. Oder bin ich es,
bist Du es, die da gehen, immer wieder auf’s Neue, jetzt, im Hören...? Und: Wohin - gehen
wir?
Das Prélude VI ist sehr leise und sparsam. Sein Rhythmus, so Debussy, „soll den klingenden
Wert des gefrorenen Bodens einer traurigen Landschaft ausdrücken“. Ich lese diese Worte
und beginne zu spielen, ...pianissimo... Klänge erscheinen da, trocken und kalt, wie frisch
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gefallener Schnee. Fast hört man das leise Knirschen der Schritte, spürt das leichte
Nachgeben von Schnee unter den Füßen. Dann wiederum öffnen sich Klangspalten und wir
werden zusammen mit der Gesamtheit jeglich wirbelnden Schnees in den Weltraum
hinaufgetragen, unendlich horchend auf...? Ja, auf was?
Die Stille, das Weiß, das Schweigen: sie sind nicht „Nichts“, hingegen ein „Etwas“ voller
Gehalt. Das Weiß als Farbe galt als Lieblingsfarbe der Zeitgenossen Debussys, der Künstler
des Fin de Siècle: „Das Weiß ist wie ein Symbol einer Welt, wo alle Farben, als materielle
Eigenschaften und Substanzen, verschwunden sind. Diese Welt ist so hoch über uns, dass wir
keinen Klang von dort hören können. Es kommt ein großes Schweigen von dort (…) ein
Schweigen, welches nicht tot ist, sondern voll von Möglichkeiten. Das Weiß klingt wie
Schweigen, welches plötzlich verstanden werden kann,“ so der Künstler Wassily Kandinsky in
seiner bedeutsamen Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ (1910).
Die Schritte in der weißen, leisen, aber hörbaren Schneelandschaft Debussys führen uns auf
geheimnisvollen Pfaden zurück ins Innere. „I want to sing my interior landscape with the
simple artlessness of a child“, äußerte der Komponist einmal. Richten wir unseren Blick auf
eine leere Landschaft – also in etwa auf eine solche Schneelandschaft, die alle Farben,
Gegenstände und die Lautheit der Welt verschluckt hat – so lasse uns die „grenzenlose Weite
außen (…) eintauchen in die von keinen störenden Gedanken begrenzte Weite innen (und)
das Subjekt wird in der göttlichen, universalen Weite absorbiert“ (Vijñāna-bhairava, Vers 60).
– Folgen wir Debussys Schritten im Schnee, so treten wir ein in unseren inneren SchneeRaum, weiß und voll der Möglichkeiten, lauschen unserer eigenen Schnee-Musik… Vielleicht
dem „uns entwachsenen Herzraum“ (Rilke)?
Schwebst Du mit mir?
Willkommen zu einer neuen Folge von Radio Yoga [Folge 16]:
»Des pas sur la neige« –
Eine Stunde über den Schnee, das Spüren und die Kunst des Davor-seins
In dieser Stunde möchte ich mit Euch dem Schnee begegnen, diesmal nicht auf den Tasten
sondern auf der Yogamatte. Hinein-, vor- und nachspüren in die inneren Dimensionen des
Schnees und was er uns – und hoffentlich noch vielen Menschenkindern nach uns - zu
schenken vermag.
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„Hier. Ich bin davor.“ Rilke
Radio Yoga schmilzt unter Euren Spenden:
Suzanne Josek, Stadtsparkasse Köln, IBAN: DE83 3705 0198 1931 0036 26, BIC: COLSDE33XXX
Oder Paypal unter: Suzanne@josek.de

Ich lade ein: Euch, Claude Debussy und seinen einzigartigen Interpreten Arturo Benedetti
Michelangeli, Debussys Zeitgenossen Rainer Maria Rilke, Wassily Kandinsky und Claude
Monet, den Maler Joseph Mallord William Turner, den tschuwaschischen Dichter Gennadij
Ajgi, sowie die Überbringer der tantrischen Schrift Vijñāna-bhairava.
Gewidmet sei die Stunde dem Schnee und allen Kindern.

Claude Monet, L’entrée de Giverny sous la neige, 1885
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Joseph Mallord William Turner, Snow-Storm: Steam-Boat off a Harbour’s Mouth, 1842

Der Komponist Claude Debussy mit seiner geliebten Tochter Chouchou am Strand von Houlgate,
Frankreich, 1911.
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