Im Rahmen eines sozialen Projekts
von Spirit Yoga Berlin hat Alexandra
Kleinheinrich Yoga für Frauen mit
Essstörungen unterrichtet. In ihrem
Erfahrungsbericht erzählt sie, warum sie dabei
auch an ihre eigenen Grenzen gekommen ist
TEXT n ALEXANDRA KLEINHEINRICH

uf der Toilette eines Vereins für Essstörungen ziehe ich mich hektisch um und versuche
meinen Atem zu beruhigen. Heute ist die erste
Stunde der Aktion „Social Spirit“, einer Reihe
von Gratiskursen von Spirit Yoga Berlin, und ja,
ich bin aufgeregt. Ich schaue in den großen Spiegel über dem Waschbecken und lese auf einem
Zettel: „WARNING. Reflections in this mirror
may be distorted by socially constructed ideas
of beauty.“ Distorted – das bedeutet: verzerrt,
verfälscht. Das passt. Ich stelle mir selbst die
Frage: Bin ich zu dick? Zu dünn? Und wie ist das,
wenn einen diese Frage immerzu beschäftigt?
Wenn aus dieser Frage eine Sucht wird, die den
Tagesablauf diktiert und das Selbstbewusstsein
tyrannisiert? Unglaublich anstrengend muss das
sein und einsam. Ich finde mich weder zu dick
noch zu dünn und trete vor meine neuen Schüler.
In einem leer geräumten Therapieraum nehmen
wir voreinander Platz. Ich blicke in die fragenden
Gesichter von fünf Frauen, deren Geschichten
ich nur erahnen kann. Zwei Damen sind jenseits der Vierzig, eine davon übergewichtig, die
andere dünn, gebrechlich, der Rücken rund –
vielleicht, um ihr vernarbtes Herz zu schützen?
Die anderen drei Frauen in den Zwanzigern
sind schlank bis normalgewichtig, im Gesicht
jedoch aufgeschwemmt. Ihre Blicke sind scheu,
verhuscht. Ich mutmaße, dass es sich bei den
jungen Frauen um Bulimikerinnen handelt.
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Wenn ich über Essstörungen nachdenke, erscheint mir das Krankheitsbild der Bulimie am
schmerzhaftesten. Ess-brech-süchtig. Unmengen
an Essen werden in kürzester Zeit verschlungen,
bis der Druck unerträglich wird, um dann alles
wieder hochzuwürgen, nur um von einem anderen, einem seelischen Schmerz abzulenken.

Eine Verbindung schaffen

W

o knüpfe ich an? Wie soll ich mit diesen
Frauen praktizieren? Ich spüre hinein
in das, was uns verbinden könnte. Ich spreche
davon, dass auch ich unsicher bin, dass ich das
Thema Essstörungen, Körperwahn und falsche
Schönheitsideale wichtig finde und dass ich von
ihnen als Lehrerin einen heilsamen Umgang
damit lernen möchte. Ich frage, ob sie von mir
für Hands-on angefasst werden möchten, und
werde von der Antwort überrascht: „Unbedingt!“
Ich unterrichte einen einfachen Flow mit
Restorative-Elementen auf dem Bolster und Atemarbeit nach Max Strom. Dabei flitze ich von einer Matte zur anderen, schiebe Decken unter
kaputte Knie, zeige, wie man bei Übergewicht
dem Bein vom Hund in den Ausfallschritt verhilft, lege Hände zwischen knochige Schultern
und atme, atme, atme mit den Teilnehmerinnen.
Dabei verzichte ich auf Ujjayi und versuche den
Atem vor allem groß und im Fluss zu halten.
Intuitiv verwende ich Worte, die mit Weite,
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Charity a Essstörungen

»Eigenverantwortung schulen;
Mut machen, sich in normale
Abläufe zu integrieren; eine
Abhängigkeit von mir als
Lehrerin vermeiden und Yoga
als eine Stütze in der Heilung
zu begreifen, die aber von
anderen Maßnahmen
begleitet werden
sollte. «

Weichheit, mit Licht und Leichtigkeit zu tun haben. Ich
vermeide verkopften Yogatalk und arbeite mit dem, was
konkret zu spüren ist. Oft habe ich den Fokus auf dem
zweiten und dritten Chakra, Unterbauch und Solarplexus.
Ich spüre instinktiv, dass in der Basis die Blockaden sitzen.

Vom Misstrauen zur Dankbarkeit

A

m Ende der Stunde applaudieren die Teilnehmerinnen. Das hatte ich nicht erwartet, und es macht
mich verlegen. Gut anknüpfen kann ich an die offenen
Gesichter, an die Atmosphäre, die sich vom anfänglichen
Argwohn in Freundlichkeit und Dankbarkeit verwandelt
hat. Als ich frage, wie es ihnen geht, bricht Stolz durch.
Die übergewichtige Petra strahlt: „Ich hätte nie gedacht,
dass ich durchhalte, die letzte Zeit habe ich wieder nur
auf dem Sofa gesessen und gegessen.“ Die junge, scheue
Laura meint: „Ich habe gut mit meinem Ehrgeiz zu tun
gehabt, aber das kenne ich ja.“ Die zierliche Simone strahlt
und hört nicht auf, sich für die Hands-on zu bedanken:
„Das mit deinen Händen ist Heilung pur.“

W

as ist das Fazit der ersten Stunde mit essgestörten
Frauen? Es geht um verzerrte Wahrnehmung, verschobene Grenzen, um Scham, um einen offensichtlichen
Mangel an Selbstliebe, der seinen Ausdruck im Kampf
gegen den Körper gefunden hat.

Eine Grenzerfahrung für beide Seiten
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D

ie Aktion läuft gut weiter. In kürzester Zeit ist zu beobachten, wie die Teilnehmerinnen durch achtsamen
Yoga den Zugang zum Körper finden, wie sich Bäuche,
Atem, Gesichter entspannen. Als Lehrerin bemerke ich
jedoch bei mir eine außergewöhnliche Erschöpfung nach
den Stunden und gestehe mir ein, an eine Grenze zu stoßen. Ich hole mir Rat bei der tiefenpsychologischen Kinder- und Jugendtherapeutin Carmen Eger. Sie klärt mich
über das Phänomen von Übertragung und Gegenübertragung auf. Verkürzt gesprochen, werden die Themen der
Schüler über die Körperarbeit auf den Lehrer übertragen.
Frau Eger rät, eine solche Arbeit durch therapeutische

Supervision
zu begleiten. Ich
frage, was man
als Yogalehrer generell für
essgestörte Schüler tun kann. Wir kommen auf die
Punkte: Eigenverantwortung schulen; Mut machen, sich
in normale Abläufe zu integrieren; eine Abhängigkeit von
mir als Lehrerin vermeiden und Yoga als eine Stütze in der
Heilung zu begreifen, die aber von anderen Maßnahmen
begleitet werden sollte. Ich selbst habe mir seitdem ein
persönliches Reinigungsritual nach den Stunden angewöhnt. (Bevor ich zu anderen Aufgaben übergehe, trinke
ich eine besonders schöne Tasse Tee.)

M

ittlerweile ist die Aktion beendet, und mich haben
wundervolle Mails und Briefe erreicht. Das schönste
Geschenk war jedoch, als ich neulich aus einer offenen
Yogaklasse kam und mir die schüchterne Laura entgegenkam. In dem Moment wusste ich, dass sie den Mut gefunden hat, einen offenen Kurs zu besuchen. Kurz trafen sich
unsere Blicke, und ein scheues Lächeln huschte über ihr
Gesicht, dann gingen wir unserer Wege. n
Alexandra Kleinheinrich lebt und arbeitet als Autorin und Yogalehrerin in Berlin. Als Journalistin war sie
u.a. für diverse ARD-Anstalten, die BBC, Vanity Fair,
Galore u.a. tätig. Sie führte Interviews mit A–Z-Promis,
Kriegsverbrechern und dem Dalai Lama. 2002 besuchte
sie die Internationale Filmschule Köln und schreibt
seitdem vorrangig Drehbücher, arbeitet gelegentlich journalistisch und
veröffentlicht Kurzgeschichten bei Suhrkamp. Neben ihrer Laufbahn
als Autorin arbeitet Alexandra Kleinheinrich als Yogalehrerin im Team
von Spirit Yoga Berlin.
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