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»Im Yoga wollte
ich mich als die
Frau entfalten,
die zu meinem
Sein passt«
Die meisten Yogastile wurden von Männern entwickelt. Die Yoga-Expertin Katharina Middendorf
stellt dieser Tradition ihr Konzept des Female Yoga
gegenüber. BIO hat sie verraten, wie es möglich ist,
den Facettenreichtum des Weiblichen in die Yogapraxis zu integrieren.
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BIO: Ihr neues Buch heißt „Female Yoga“. Was
ist das Weibliche im Yoga?
Katharina Middendorf: In meinem Buch stelle
ich den Mondgruß vor. Ich habe ihn während
meiner Yoga-Ausbildung in Indien von meinem
Lehrer gezeigt bekommen. Im Yoga wollte ich
mich als die Frau entfalten, die zu meinem Sein
passt. Der Mond steht in der Yoga-Tradition für
das weibliche, die Sonne steht für das männliche
Prinzip. Dabei geht es nicht um Mann und Frau,
sondern um zwei Energieprinzipien. Der Mondgruß ist eine Yogasequenz, die noch nicht sehr
bekannt ist, weil sich viele auf den Sonnengruß
konzentrieren.
Das geht sicher vielen Leserinnen auch so –
können Sie den Mondgruß beschreiben?
Während der Sonnengruß sehr linear und nach
vorne ausgerichtet ist, ist der Mondgruß eher
1!|!2020

KATHARINA MIDDENDORF
Katharina Middendorf ist Diplom-Kommunikationswirtin, Autorin und eine deutschlandweit bekannte Yoga-Expertin. 2008 gründete sie ihre
Yoga-Schule Nivata (www.nivata.de) und bildet
seitdem Yogalehrerinnen und -lehrer in dieser
Methode aus. Mit der von ihr entwickelten YogaTherapie unterstützt sie Menschen in Umbruchsituationen. Außerdem arbeitet sie als Paar- und
Sexualtherapeutin.

rund. Die Bewegungen gehen viel zu den Seiten,
anstatt nach vorne und nach hinten. Man geht
sehr in die Ausdehnung des Körpers, in den
Raum hinein. Der Mondgruß ist eine sehr raumgreifende Praxis.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass der Mond
mit einer eher passiven und empfangenden
Energie gleichgesetzt ist. Lässt sich das Ihrer
Meinung nach auch auf Frauen übertragen?
Nein, das lässt sich so nicht übertragen. Im Yoga
gibt es zwar diese zwei Seiten männlich-weiblich, aktiv-passiv. Diese Dualität kennt man
auch vom Sympathikus und Parasympathikus
im Nervensystem. Daneben gibt es im Yoga aber
auch die Kundalini-Shakti, eine starke weibliche
energetische Kraft. Shakti ist die Kraft, mit der
Frauen zum Beispiel Kinder kriegen. Das geht
auch nicht passiv, man muss sich dabei schon von
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Diese Sequenz zeigt den
Mondgruß. Bewegungen,
die mit einem schwarzen
Punkt gekennzeichnet
sind, bedeuten: Hier atmen
Sie ein, der weiße Punkt
signalisiert Ausatmen.
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der Natur durchkneten lassen. Aber die Natur an
sich ist hervorbringend und damit sehr wild und
aktiv. Diese beiden Aspekte, nämlich einmal das
passiv Empfangende und gleichzeitig das wilde
Hervorbringende, sind zwei Seiten einer Weiblichkeitsmedaille.
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Sie haben sich viel mit dem Frausein und
den Weg dorthin beschäftigt. Was bedeutet
Frausein denn für Sie selbst?
Frausein bedeutet für mich, viel sein zu dürfen,
viele verschiedene Facetten haben zu dürfen und
diese auszuleben. Sich neu zu erfinden, sehr in
die Tiefe zu gehen. Menschen, die sich als Mann
empfinden, gehen dagegen häufiger in die Stille,
sind eher fokussiert und konzentriert.

1.

Brauchen Männer und Frauen daher eine
andere Art von Yoga?
Mein Partner Ralf Sturm, auch Yoga- und
Meditationslehrer, sagt immer, dass es für
Männer auch schön ist, unter sich zu sein und
die männlichen Qualitäten des Yoga ganz ohne
Schnick-Schnack zu praktizieren.

2.

Der Mondgruß
Die Sonne und der Mond werden im Yoga verschiedenen Energiekanälen zugesprochen, die
sich durch unseren Körper ziehen. Während die
11b

Sonne
für12b
die männliche, aktive Energie steht,
12a
wird der Mond der weiblichen, passiven Energie

Mit der nächsten Einatmung
beginne die zweite Hälfte des
Mondgrußes,
indem
Du Dich erst
Der Mondgruß ist das
Pendant zum
Sonnengruß:
nach rechts neigst und dann nach
Er spendet innere Ruhe,
und
rechtsAusgeglichenheit
drehst.
Einatmen

zugeordnet.

Stabilität, indem er das Sanfte und Ruhige der Ausatmen
weiblichen Energie mit fließenden Bewegungen
kombiniert. Er ist eine zyklische Yogasequenz,

chandra
mung wechselnnamaskara
sich die Haltungen ab, passieren die gedachte Mitte und laufen schließlich
Der
Mondgruß
spiegelbildlich ab – in perfekter Analogie zu
die den ganzen Raum umfasst. Im Takt der At-

einem zu- und abnehmenden Mond. So schafft
die raumgreifende Sequenz der Übenden nicht
nur Platz nach außen, sondern auch einen Fokus nach innen, während sie mit beiden Beinen
geerdet bleibt. Der Mondgruß hilft dabei, sich
zu entfalten, loszulassen und sich hinzugeben.
Unter nivata.de (Mediathek) finden Sie eine An-
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Sie praktizieren jetzt schon sehr lange Yoga
und bilden auch Yogalehrerinnen und -lehrer
aus. Was haben Sie denn dabei für Ihr eigenes
Leben gelernt?
Ich habe für mich aus dem Yoga mitgenommen,
dass die Dinge häufig nicht so sind, wie sie
scheinen. Dass es immer eine zweite Seite gibt,
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leitung für den Mondgruß.

vielleicht auch eine dritte oder eine vierte. Ich
habe gelernt, dass sich die Dinge verändern, dass
sie sich einfach entwickeln.
Menschen verändern sich, die eigene Sichtweise
aufs Leben ändert sich, Perspektiven, Lebensplanung, Prioritäten ...
Haben Sie durch Yoga auch gelernt, mit Veränderungen besser umzugehen?
Ja, ich glaube schon, dass mir Yoga sehr geholfen hat, mit Veränderungen besser umgehen
zu können, sei es positive Veränderungen oder
auch Schicksalsschläge. Gleichzeitig hat Yoga die
Bindung zu meinem Kern, also meiner Familie,
meinen Kindern, meinem Partner, inniger ge1"|"2020
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Und wie unterscheidet sich das dann von
Frauen-Yoga?
Männer-Yoga ist nicht, wie man jetzt vielleicht
denkt, besonders kraftvoll und mit vielen
Bauchübungen. Darum geht es überhaupt
nicht, sondern es geht um den mentalen
Aspekt. Und deswegen sind die Yogaübungen
für Männer sachlicher. Männer-Yoga ist zugleich stiller. Es ist konzentrierter, weniger
Abwechslung, mehr Konzentration auf die
wesentlichen Aspekte – sehr pur, sehr schlicht.
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macht. Es ist eine Offenheit dazugekommen, sich
immer neu orientieren zu können und gleichzeitig eine totale Besinnung auf das, was mir
wichtig ist im Leben.
Was würden Sie Ihren Yoga-Schülern raten,
was sie vom Yoga mit in ihr Leben nehmen
können?
Yoga ist wie ein guter Freund oder eine gute
Freundin, der oder die einem zur Seite steht, aber
auch gepflegt werden möchte. Es funktioniert
nicht zu sagen: Ich finde Yoga super. Aber es
reicht auch, wenn ich einmal im Jahr Yoga mache!
Yoga ist wie eine gegenseitige Freundschaft. Yoga
steht einem beiseite, egal was ist. Und gleichzeitig widmet man auch Teile seines Lebens der
Idee des Yogas und handelt danach. Das heißt,
man lästert weniger, oder fängt an, mehr Wert
darauf zu legen, dass man anderen zuhört.
Man geht also achtsamer mit sich selbst und
mit seinen Mitmenschen um?
Genau. Das berichten tatsächlich auch die
meisten Menschen, die mit Yoga beginnen. Da
verändern sich gewisse Dinge. Bei den meisten
verändert sich zunächst die Ernährung oder das
Bewusstsein für Wichtigkeiten. Das macht schon
etwas mit einem.
Um beim Thema Achtsamkeit zu bleiben:
Wenn mal alles schiefläuft, wie finden Sie
wieder zu Ihrer Mitte zurück?
BU C H T IP P
»!FEMALE YOGA –
ENTDECKE DIE 7
URKRÄFTE DEINER
WEIBLICHKEIT«
Katharina Middendorf, Knaur 2019, 240
Seiten, 19,99 Euro

Das ist das Schöne an Yoga, dass es dafür unterschiedliche Wege bietet. Wenn ich gerade nicht
Yoga machen kann, hilft es mir, den Atem wahrzunehmen, tief ein- und auszuatmen. In anderen
Fällen ist es ein philosophischer Anker aus den
Schriften von Patanjali. (Der indische Gelehrte
hat Yogasutra verfasst, den klassischen Leitfaden
des Yoga, Anm. der Redaktion) Darin schreibt er,
dass man gar nicht weiß, ob die Situation wirklich so ist, wie sie ist. Und es hilft mir dann auch,
mir zu sagen: Ja, das fühlt sich gerade nicht gut
an, es scheint gerade richtig blöd zu laufen. Aber
wer weiß, wofür das gut ist? Oder ich frage mich,
wer welche Interessen hat, oder ob mir überhaupt
alle Informationen vorliegen, um eine Situation
zu bewerten.

Das Interview führte
SINA METZ

Augen-Naturheilpraxis Zier
am Bodensee
Seit mehr als 20 Jahren
ganzheitliche, naturkundliche Augentherapie

Alternative Therapien
zur Behandlung
von Augenleiden wie:
• Makuladegeneration
• Grauer Star
• Grüner Star
• Augenthrombose
• Augenembolie
• Retinitis pigmentosa
• Trockene Augen
• Uveitis
und andere

Robert-Koch-Str. 15
78464 Konstanz
Tel. + 49 (0) 7531/3630574
info@augen-akupunktur.de
www.augenakupunktur-zier.com
Grabenstr.2
12526 Berlin

Hinweis: Bei den Behandlungsformen handelt es sich um Therapieverfahren der naturheilkundlichen
Erfahrungsmedizin, die nicht zu den anerkannten Methoden der Schulmedizin gehören
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