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INTERVIEW
Leslie Kaminoff nennt sich selbst nicht Yogalehrer, sondern „Yoga
Educator“. Inspiriert durch die Tradition von T.K.V. Desikachar, ist er
heute weltweit auf dem Gebiet der „Atmenden Anatomie“ anerkannt.
Wir sprachen mit ihm über Anatomie-Bücher, den atmenden Körper
und die individuelle Anatomie des Körpers, die der Schüler nur selbst
erforschen kann
I N T E RV I E W * J U L I A J O H A N N S E N

	YOGA AKTUELL: Was bedeutet
Yoga für dich?

Foto: © Lydia Mann

Leslie Kaminoff: Es ist der einzige
Job, den ich jemals hatte. Das ist gut
so, denn ich glaube, ich bin ziemlich
ungeeignet für jede andere Art von Job.
	Wie kam es, dass du deinen Fokus auf die Yoga-Anatomie und
den atmenden Körper gerichtet
hast?
Das geschah aus meiner Neugier heraus. Wenn du unterrichtest und aufmerksam für das bist, was vor dir geschieht, beginnst du, die Unterschiede
in den Körpern der Menschen und
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten
wahrzunehmen. Bei der SivanandaOrganisation zu unterrichten, half
mir dabei sehr, denn im Sivananda
Yoga unterrichtet man immer und immer wieder die gleichen Sequenzen.
Die Beständigkeit der Kursstruktur
brachte die Unterschiede der Körper
zum Vorschein, und ich wurde sehr
neugierig auf diese Unterschiede.
Mein Freund Larry Payne machte Anfang der 1980er Jahre eine einzige
Bemerkung, die mich dazu brachte,
meinen Fokus auf den Atem zu richten. Er war gerade von einer Reise aus
Indien zurückgekehrt und erzählte mir
von all den Yogalehrern, die er getroffen hatte. Am meisten beeindruckt
hatte ihn Desikachar, und ich fragte:
„Wer ist Desikachar, was macht ihn so
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besonders?“ Larry antwortete: „Es ist
alles im Atem.“ Mehr erfuhr ich nicht,
aber meine Neugier war geweckt. Ich
begann, meine Aufmerksamkeit darauf
zu richten, wie ich atmete, wenn ich
praktizierte, und welche Art von Atmung mit einer bestimmten Bewegung
besser funktionierte, wie der Atem
die Positionen beeinflusst, und wie
die Positionen den Atem beeinflussen.

	Und dann bist du nach Indien
gereist?
Erst 1988 ging ich zu Desikachar.
Nachdem ich 1982 die SivanandaOrganisation verlassen hatte, blieb
ich erstmal in Los Angeles und arbeitete im Feld der Sportmedizin, die zu
diesem Zeitpunkt wegen der Olympischen Spiele sehr groß war. Dort,
wo ich arbeitete, waren viele Chiropraktiker, die sehr viele Röntgenbilder
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von Menschen machten,
und durch diese Bilder
begann ich, sehr viel
mehr über die Anatomie zu lernen. Ich sah,
wie die Wirbelsäule von
innen aussieht, und das
hat mich umgehauen.
Zuerst wollte ich fast
aufhören zu unterrichten, weil es mir Angst gemacht hat, wie die Wirbelsäulen von Menschen
wirklich aussehen. Die
Wirbelsäulen auf den
Röntgenbildern waren
ganz und gar nicht das,
was die idealisierten
Zeichnungen in den
Anatomie-Büchern repräsentierten.

	Wie stellst du in deinem Buch Yoga Anatomy die Anatomie
des Körpers dar?
Es ist unmöglich, über
Anatomie zu sprechen,
ohne über Individuen
zu sprechen. Gil Hedley, ein guter Freund von
mir, sagte in einem seiner AnatomieWorkshops, dass es im Groben zwei
unterschiedliche Arten von AnatomieBüchern gibt: Die eine Art von Buch ist
ein Buch, das viele Zeichnungen und
idealisierte Repräsentationen davon
darstellt, was innen im Körper geschieht. Diese Art von Bildern sind wie
niemand, denn sie sind ein Abbild von
jedem. Die andere Art von AnatomieBuch ist diejenige mit Fotografien von
tatsächlichen Körpern und mit Fotos
von einer Person, von einem Individuum. Auch wenn dieser Körper speziell für das Buch ausgerichtet wurde,
handelt es sich aber um eine bestimmte
Person. Zwischen diesen zwei Arten
von Büchern, die entweder Illustrationen von niemand Bestimmtem oder
von jemand Bestimmtem zeigen, findest du niemals dich selbst. Denn das
einzige Buch für dich bist du selbst.
Wir müssen lernen, wie man dieses
Buch liest, unser eigenes Bewusstsein
und unsere eigene Intelligenz gebrauchen, unsere eigene Neugier, die uns
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”
“

Wir können entscheiden, welche
Beziehung wir zu den Dingen
haben, über die wir keine Kontrolle
haben. Das ist die größte Lektion,
die uns unser Atem lehren kann.

hilft, wirklich die Seiten des Buches
umzublättern. Wie auch immer man
sich der Anatomie annähert: sie ist nur
eine Karte, aber nicht das Land selbst.
Man würde niemals denken, dass man
das Land begangen hat, indem man die
Karte auf den Boden legt und auf ihr
herumläuft. Um dich führen zu lassen
und sicher zu sein, ist es notwendig,
eine Karte zu haben, die z.B. auf einen
Felsen in einer bestimmten Richtung
hinweist, auf den du nicht auftreffen
willst. Aber du musst selbst ins Land
begeben, um Erfahrungen zu sammeln,
die eine Bedeutung haben.
	Anatomie-Bücher können manchmal sehr trocken und langweilig
sein ...
Ja, genau, deswegen ersetzen wir in
den Büchern die Illustrationen mit Fotos von realen Personen. Als wir z.B.
eine Fotografie von mir benutzten,
auf der ich den Kopfstand ausführe,
hatte ich den kurzen Gedanken, die
Illustratorin zu fragen, ob sie meine

Wirbelsäule langziehen
kann, damit die Position
symmetrischer aussieht.
Ich hätte sie dazu bringen können, mich perfekt in der Position auszurichten, aber ich habe
eine Skoliose und andere
Asymmetrien in meinem
Körper, und genau das
zeigen wir in dem Buch.
Am Ende war alles, worum ich sie bat, mir ein
bisschen mehr Haar auf
den Kopf zu zaubern,
was eine kleine Eitelkeit
von mir war.

	Auf welche Art und
Weise sollte der
Lehrer den Schüler
korrigieren, ohne
dadurch seine eigenen Erforschungen
zu stören?
Ich betrachte jeden
Schüler auf der Yogamatte als einen Wissenschaftler, der seine
Experimente in seinem
eigenen kleinen Labor
macht. Ein wissenschaftliches Labor
hat viele Stationen, wo man individuelle Experimente machen kann. Was
ist also meine Aufgabe als Educator?
Ich bin derjenige, der den Überblick
über das gesamte Laboratorium hat,
und ich unterstütze die Lektion des
Tages und händige die individuellen
Zutaten dafür aus, für jeden einzelnen
Schüler. Ich bin die Person, die für
die Sicherheit des Laboratoriums verantwortlich ist, und ich achte darauf,
dass ein unerfahrener Wissenschaftler
zum Beispiel nicht mit gefährlichen
Chemikalien experimentiert, denn
wenn diese aus Versehen vermischt
werden, können sie eine Explosion
auslösen. Wenn ich jemanden etwas
tun sehe, das potenziell nicht sicher
ist, dann sage ich es. Aber das Problem
ist, ich unterrichte manchmal mehr
als 100 Schüler in einem Raum, und
da kann ich nicht jeden sehen. Also
ist mein wichtigster Punkt für die Gewährung der Sicherheit, dass ich die
Schüler dazu aufmuntere, einen in-
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neren Fokus zu haben. Ich ermutige
dazu, aufmerksam für die Signale des
Körpers zu sein, die dem Schüler sagen, dass er etwas nicht richtig macht.
Nicht ich sollte den Schülern sagen,
was richtig und was falsch ist – ihr
eigener Körper sollte ihnen das sagen.
Und wenn im Raum ein Teilnehmer
ist, der sich selbst zu stark pusht und
sich selbst verletzt, dann gibt es da –
egal ob ich ihn gerade im Blickfeld
habe oder nicht – kaum etwas, was
ich tun kann. Ich kann nur dafür sorgen, dass dieser Teilnehmer sich mit
meiner Art und Weise zu unterrichten
weniger wohlfühlt, und dann wird er
sich eine andere Klasse suchen, wo er
sich selbst antreiben oder verletzen
kann. Meine Aufgabe als Educator
ist, den Menschen zu helfen, in sich
selbst sicher für sich selbst zu sein,
und nicht abhängig von mir.
 orrigierst du in deinen Klassen
K
mit Worten oder mit Hands-on?
Meistens mit Worten oder Videos. Der
letzte Ausweg ist für mich, jemanden
anzufassen. Denn erstens kann man
nicht jeden anfassen, insbesondere,
wenn die Klasse sehr groß ist. Zweitens haben viele Leute Probleme mit
Berührungen. Ich habe Klassen besucht, in denen traumasensitiver Yoga
praktiziert wurde, um zu sehen, wie
die Lehrer dort es machen, und es ist
genau das, was ich über all die Jahre
gelernt habe. Es geht darum, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, in
der die Schüler sich wirklich selbst
führen können, wo sie sicher sind und
sich in ihrem Raum bewegen können,
ohne dass jemand dort eindringt. Die
Sprache kann ebenso aufdringlich sein
wie eine Berührung.
	Wie führst du einen Schüler in
das Bewusstsein für den Atem,
in den atmenden Körper, wenn
er überhaupt keinen Bezug dazu
hat?
Ich lasse die Schüler den Atem anhalten, nach dem Ausatmen. Das ist neu
für sie. Normalerweise kennen sie
es, den Atem nach dem Einatmen zu
halten. Nach dem Ausatmen den Atem
zu halten, zeigt dir, dass da eine Kraft
in dir ist, die dich atmen lässt, und

du hast keine echte Kontrolle darüber. Du kannst es zwar ein Stück weit
kontrollieren, aber nur bis zu einem
bestimmten Punkt. Dann löst es sich
auf, und etwas anderes übernimmt die
Kontrolle. Was immer das andere ist,
wir nennen es Prana. Es ist tatsächlich
etwas, das dich zwingt, diesen Atem
zu nehmen. Zu dieser Kraft eine Beziehung zu haben, darum geht es im
Yoga. Ich kann noch weiter gehen und
sagen, darum geht es für ein menschliches Wesen. Wir können entscheiden,
welche Beziehung wir zu den Dingen
haben, über die wir keine Kontrolle
haben. Das ist die größte Lektion, die
uns unser Atem lehren kann.
	Hast du abschließend eine grundlegende Empfehlung für Yogaschüler und für Yogalehrer?
In unserem „Breathing Project“ hatte
ich die Gelegenheit, in New York eine
einwöchige Vertiefung für Schüler aus
der ganzen Welt zu unterrichten. Am
Abend davor erfuhr ich, dass Desikachar gestorben war, und startete nach
zwei Stunden Schlaf den Intensivkurs.
Ich schrieb am Morgen einen Satz an
die Tafel, der dort die ganze Woche
blieb: „Yoga ist Beziehung.“ Das ist von
Desikachar. Das sagte er die meiste Zeit
als Antwort auf die Frage, was Yoga
ist. Am Anfang fragtest du, was Yoga
für mich ist, und ich sagte, es ist ein
Job. Das ist für mich persönlich eine
sehr praktische Weise, auf diese Frage
zu antworten. In einem tieferen Sinn
stimme ich mit Desikachar überein,
dass Yoga Beziehung ist. Die Beziehung
zwischen Schüler und Lehrer ist das
wichtigste Vehikel für Yoga. Diese Beziehung klar und frei und sinnvoll zu
gestalten, sollte das sein, worum wir
uns alle kümmern sollten. *

Um den Menschen besser
zu verstehen ...

- Skelett-, Wirbelsäulen- und Schädelmodelle der menschlichen Anatomie
- Wandtafeln und Poster zur Anatomie,
Physiotherapie, Akupunktur, Naturheilkunde, für Yoga, Sport und
Übungsanleitung
Fordern Sie unseren Katalog an oder
besuchen Sie uns auf:
www.ruediger-anatomie.de
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