
HALT & WEITE
... oder: Integration durch Unterscheidung –  

über rechte Spannung und gekonnte Entspannung 
sowie das Zusammenwirken von Asana- und 

Pranayama-Praxis 
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F ür die persönliche Yogapraxis gilt, dass 
ich das, was ich nicht erfahre, auch nicht 
verstehen kann. Was ich nicht verstehe, 
kann ich auch nicht unterscheiden, und 
was ich nicht unterscheiden kann, kann 
ich nicht integrieren. Wenn ich nicht inte-
griere, werde ich vorgefassten Meinungen 

und fremden Überzeugungen den Vorzug geben und lebe 
das Leben der anderen, im Yoga wie im Alltag. Der Atem 
wird tief, meine Wahrnehmung flach und meine Fantasie 
blüht auf – Maha-Maya oder der Lauf der Welt.

Ein gutes Brot entsteht durch guten Teig, sprich: durch 
Kneten. Aber wenn ich nicht weiß, wie der Teig zustande 
kommt, bringen mich Knettechniken und -künste nicht 
sehr weit. Die Unterscheidung des Teiges in Mehl, Was-
ser und Hefe im rechten Verhältnis zueinander ist für das 
entsprechende Verständnis notwendig. Ich werde diese 
Unterscheidung nicht in einer endlosen Verkrümelung 
des Teiges erlangen, sondern brauche ein Wissen dem 
Teig gegenüber. Nicht unähnlich in meiner Praxis mit 
Körper, Atem und Geist – Body, Breath und Being – Kaya, 
Prana und Manas.

HALT UND WEITE
Der Halt, den eine asanische (stabil-einfach-lösende / vgl. 
YS II.46/47) Aufrichtigkeit bietet, wird im Pranayama vo-
rausgesetzt, damit das Augenmerk ungehindert auf die 
rechte Reduzierung des Atems gelenkt werden kann (YS 
II.49). Denn wenn sich der Körper verantwortungsvoll 
selbst hält – wenn ich ihn quasi sein lassen kann –, dann 
habe ich den unabgelenkten Raum, um den Atem trotz 
der Herausforderung der Reduzierung in leicht-lockeren 
und nicht gepushten Bahnen zu bewegen. Dieser körper-
liche Halt ist wichtig, denn im Pranayama reguliere ich 
den Atem mit Weite und Weiche, und das spiegelt sich vor 
allem im Bauch wider. Gerade wenn es schwierig wird, ist 
es wichtig, den Bauch weiter entspannen zu können, um 
die Kontrolle entweder aufrechtzuerhalten oder wiederzu-
erlangen. Einen sich verspannenden Atemkörper mit noch 
weiterer Spannung kontrollieren zu wollen, ist absurd. 
Ich reguliere ihn durch gekonnte Entspannung, indem 
ich den Bauch Schicht für Schicht weite, weiche und tief 
ins Becken sinken lasse, während der Körper gleichzei-
tig über gute Sitzbeine dagegenhält: Körper und Atem –  
Anspannung und Entspannung – Asana und Pranayama.

In Asana lerne ich, den Körper mit rechter Spannung sei-
ner Schwerfälligkeit zu entziehen, ihn zu erziehen und 
mir einen rechten Halt zu geben. In Pranayama lerne ich, 

den Atem mit gekonnter Entspannung seiner Triebhaf-
tigkeit zu entziehen, ihn zu erziehen und mir eine echte 
Weite zu geben. Zusammen oder integriert mag das eine 
aushaltbare Person ergeben, die sich nicht so leicht in die 
Enge treiben lässt.

Körper und Atem durch Asana und Pranayama erfah-
ren und unterscheiden zu lernen, um sie dann als Teile 
des Ganzen, in einer sich bewusst entfaltenden Person 
integrieren und wahrnehmen zu können, ist die große 
Kunst der Yogapraxis. Aber aufgepasst, dass aus dem Un-
terscheiden kein Trennen und aus dem Integrieren kein 
Verwechseln wird.

ATEM UND KÖRPER NICHT VERWECHSELN
So sind beispielsweise die Muskelimpulse, die der Atem 
als Bewegung braucht, minimal, mikromuskulär und nicht 
zu verwechseln mit den Muskelimpulsen, die wir anfäng-
lich für Asana brauchen und die tiefliegend, greifend und 
haltend sind. Die Muskeln, die den Körper halten, sind 
die tiefen so genannten Core-Muskeln. Die Muskeln, die 
den Atem bewegen, sind ein oberflächliches, den Körper 
umspannendes Mikro-Muskelnetz: muskulöses Gewebe, 
das sich nicht nur in Muskeln, sondern z.B. auch in Faszien 
findet. Denn so wie sich der Atem über den vitalen Gasaus-
tausch mit jeder Zelle und Pore verbindet, so ist jede Pore 
vital mit dem Atem verbunden. Das, was den Atem unter 
normalen Umständen bewegt, sind nicht so sehr primäre 
und sekundäre lokale Muskelgruppen, sondern es ist die 
Gesamtheit einer muskulären Gewebeverbundenheit, die 
sich körperlich selbst erhält (rechte Spannung) und atmend 
ausweitet (rechte Entspannung). Für die Pranayama-Praxis 
braucht der Atem daher die Vorarbeit der Asanas, die den 
Körper stabil-offen und kraftvoll-weich machen, während 
er selbst ruhig und unbelastet bleiben kann und darf.

Daher das Insistieren im klassischen Yoga auf Asana und 
Pranayama als unterscheidbare und somit integrierbare 
Entwicklungsebenen. Der Körper braucht und gibt uns 

„Körper und Atem durch Asana 
und Pranayama erfahren und 
unterscheiden zu lernen, um sie 
dann als Teile des Ganzen, in 
einer sich bewusst entfaltenden 
Person integrieren und wahr-
nehmen zu können, ist die große 
Kunst der Yogapraxis.“ 

83Yo g a  A k t u e l l A u g u s t   S e p t e m b e r  2 02 0

Halt & Weite  YOGAPRAXIS

RZ_YA123_SINI.indd   83RZ_YA123_SINI.indd   83 20.07.20   10:1520.07.20   10:15



den Halt, und der Atem braucht und gibt uns die Weite. 
Erst Asana und dann Pranayama ... (YS II.49). Wir brauchen 
diesen asanischen Halt, um uns der pranayamischen Weite 
hinzugeben. Erst Asana, weil Spannung (Halt) leichter 
als Entspannung (Weite) ist. Rechte Spannung führt zur 
Entspannung, und eine gute Entspannung beinhaltet die 
nötige Grundspannung (Eutonie oder Wohlspannung), die 
uns lebendig hält. Beide bedingen, unterstützen und ergän-
zen sich zu einer verstandenen Einheit, die uns über uns 
hinauswachsen und aufgehen lässt wie die Hefe den Teig.

WAS WILL ICH UND WOZU BIN ICH BEREIT?
Umkehrungen und Rückbeugungen sind in meiner Asana-
Praxis nicht notwendig, wenn ich nicht den Wunsch und 
Willen habe, mit Asana über den Körper hinaus und in 
den Atem hineinzuwachsen. Dann ist es sogar ratsam, 
diese nicht sehr intensiv anzugehen, denn viele körperli-
che Missgeschicke in Asana sind unnötig und geschehen 
durch frühreife und vorschnelle Umkehrungen und Rück-
beugen, die eine unvorbereitete Wirbelsäule ignorieren 
und überlasten.

Schlicht gefragt: Wozu brauche ich die Fähigkeit, das 
Obere nach unten (Umkehrungen) und das Vorne nach 
hinten (Rückbeugen) zu kehren, wenn es mir darum geht, 
besser verwurzelt und vorausschauend meinen Alltag 
gestalten zu können?

Schlicht gesagt: Dehnungen vorwärts, seitwärts und ge-
dreht (eine Kombination von vorwärts und seitwärts) im 
Liegen, Sitzen und Stehen sind sowohl dafür ausreichend 
als auch vielfältig, ausgeglichen und bereits ein weites, 
spannendes und sinnvolles Feld.

Der Yoga und seine Asana-Praxis gehen darüber hin-
aus, verlassen das Alltägliche, drehen mich auf den Kopf, 
kehren das Vorne nach hinten und bereiten mich so auf 
weitere Räume und Dimensionen vor, die über das Kör-
perliche hinausgehen.

Was will ich, und wozu bin ich wirklich bereit? Wenn 
ich hier den Kontext verliere, das Eine mit dem Anderen 
verwechsle und etwas wollen will, wozu ich gar nicht 
wirklich bereit bin, kann mich das sowohl verletzen als 
mich auch in der Endlosschlaufe einer körperlich faszinie-
renden, aber auch trivialen Unendlichkeit verlieren lassen. 
Das, was anfänglich kräftigt und öffnet, kann auch schwä-
chen und ausleiern, wenn ich vom Halten nicht loslassen 
und mich der Weite nicht hingeben kann.

Ähnlich und noch stärker so verhält es sich mit Kum bhaka 
oder dem Atemrückhalt im Pranayama. Kumbhakas sind 
eine temporäre, herausfordernde und zielgerichtete Pra-
xis, die Zeit und Hingabe beanspruchen, um den Atem 
langfristig zu vitalisieren, gesunden und super-gesunden 
zu lassen. Kumbhaka wird mir ein Verständnis und einen 
deutlichen Geschmack dieser unendlichen menschlichen 

Möglichkeiten geben, die in mir schlummern und deren 
Grenzen nur ich selbst ziehe – das geschieht nicht so ne-
benbei oder eben mal herbeigewünscht.

Eine rechte Asana-Praxis tut dem Atem bereits symptoma-
tisch gut. Ihn darüber hinaus zu entwickeln, geschieht nicht 
umsonst und nebenbei. Pranayama ist eine anspruchsvolle 
und zielgerichtete Praxis, und die resultierende Gesundung 
und Vitalisierung werden nicht billig erworben, sondern 
haben ihren Preis, den wir mit Zeit, Aufwand und rech-
ter Einstellung (Hingabe plus Verständnis) bezahlen. Das 
lohnt sich auch, denn der Atem ist der uns am nächsten 
stehende Wesenszug, wenn er körperlich integriert ist. Er 
öffnet und integriert ungeahnte Räume – Unendlichkeit 
im Hier und Jetzt.

Eine gekonnte und kunstvolle Asana- und Pranayama-
Praxis verlässt den alltäglichen Raum und eröffnet uns 
eine kosmische Dimension, in der wir einen Halt haben 
und deren Weite endlos erleb- und erfahrbar ist. Sie macht 
uns klarer, vitaler und unabhängiger auf dem freien Weg 
der persönlichen Integration in eine kosmische Verbun-
denheit – atmender Atman – Halt und Weite.

ES IST, WIE ES IST
Im Großen und Ganzen haben beide, das Alltägliche und 
das Kosmische, ihren jeweiligen Platz und sind schluss-
endlich eins. Das ist eine wahre Mystik, die beispielsweise 
auch die Einheitslehre des Advaita-Vedanta zum wesent-
lichen Punkt kommen lässt, dass letztendlich selbst Maya 
und Brahman eins sind. Menschlich schwebt mir im 
Großen und Ganzen immer das größere oder kosmische 
Bild vor Augen, persönlich bin ich im Alltag mit dem Klei-
nen und Einzelnen gut ausgelastet. Das Eine ist nicht mit 
dem Anderen zu verwechseln, jedoch durch Erfahrung 
und Unterscheidung zu einer wahren Größe integrierbar. 

Natürlich ist es einfacher, mit tiefen und stimulierten 
Muskel- und Fantasiebewegungen den Atem in vorge-
stellte und wunschgerechte Bahnen zu lenken und zu 
denken. Die Konsumkultur unserer Gesellschaft fordert 
uns ja gerade dazu auf. Ein tiefer Atem macht die Wahr-
nehmung flach, reizt die Nerven, stimuliert die Fantasie, 
und – schwupps – bin ich in der Welt, wie ich sie haben 
will: the easy way out ... Wirklich? Maha-Maya und der 
Lauf der Welt. n

Ansgar Schoeberl praktiziert Yoga seit 1996 und 
ist Senior-Facilitator in der Buteyko-Methode. Nach 
einem halben Leben auf Reise lebt er heute in einfacher 
Natur auf La Palma. Dort leitet er die Holy-Yoga-Days, 
gibt Atem-Online-Kurse und gelegentliche Seminare 
im deutschsprachigen Raum. Die Durchlässigkeit des 

Körpers und Normalisierung des Atems sind sein Thema.

www.yoga-vichara.net
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