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INTERVIEW
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ikram-Yoga liegl im Tiend. Mitder-
weile ist der auch in dsterreich voll
angekommen, und die Fange-
meinde des Schwitzyogas wird bg-
lich grci13er. Ein heller Raum mit

vielen Spiegeln, an der Decke mehrere
Heizshahler und jede Menge Yogrs, die bei

18 Grad gliicklich ihre Matten volltoplen:
So kann man sich ein Bikam-Studio vor-

stellen. 90 Minuten lang werden hier z4
Positionen (Asanas) und zwei Atemilbun-
gen in einer fuen Ablolge prakt zien. iede
Asana wird zweimal wiederholt. AuJ elI Asa-

nas im Stehen folgen dreizehn Stellungen
am Boden, jeweils ulterbrochen von einem
lorrzen Savasara, der Totenstellwrg, bei der

die Wirkurg des Yoga in den Kdrper ilber-
gehen soll. Was schon beim lesen ansten-
gend kliagt, ist es auch in der RealiEt. Tiotz-

dem ist Bikram-Yoga oder auch Hot Yoga,

wie es geme genarult wird, eines der erfolg'
rcichsten Konzepte weltlveit.

Endstotion Hollywood. stars wie Julia
Robefis, Demi Moore,
Ashton Kutcher, Jessica
Simpson, George Cloo-
ney oder Madonna be-
zeugen am roten Tep-
pich mit ihrer Figur die
Wirkung immer wieder.

r32 WOA,\AN

zept des Erfinders. Das

System ist mit einem Co-

pltight versehen, nur zer-

tifizierte Bikram-Yoga-
Studios dirfen es

anbieten. Im Unterschied

PfnrEnE uHuNO.
Der sbhende Boqen,
etne Ubung ous ie,
Bikromserie, lroi-
niert den Kreislouf,
stdfti die wirbel
sdule und fordert
dos Gleichgewicht.

Ie-;ii;g:

t. Hundertlousende schwit-

zen toglich im Hoiroom von Bikrom Choudhury,

ouch Stors wieJulic Roberts und Demi Moore.

WOMAN gob der Guru ein exklusives lnterview.

In den oo Minuten werden immerhin sen-

sationefe 6oo bis 9oo Kalorien verbrannt,

der gesamte Kdrper, jede Zelle und jeder

Muskel, werden bearbeitet. Die Hitze
wennt die Muskeln aufund reduziert da-

mit die verletzungsgefahr erheblich, das

Schwitzen L-urbelt die Entgiftung an. Re-

gelmtBig praktiziert. lrssi Bikam-Yoga Ki-

Ios im uahrsten Sinne dahinschmeluen.
baut die Muskeln auf, fotmt den Kdrper,

hilft bei Problemen mit dem Bewegungs-

und Stiitzapparat und kurbelt das Immrul-
system an. Die Auswirkungen auf den

Geist sind mindestens so effektiv Fragt

man einen der zal losen Bikam-Schiiler,
wan-rm man sich durch die anstrengende

Ubungsserie quiilt, folgen meist ein sfah-
lendes Licheln und die Erklirung, dass

man sich danach extrem gut fiirhlt und
man sich das Leben ohne das Programm
gar nicht mehr vorstellen kann.

Fixe Abfolge. Die Asanas ron Bikam-
Yoga werden in strenger Reihenfolge

r geiibt, getreu dem Kon-

'n't;'"

dazu steht HotYoga, das sind Ubungen aus

dem Hatha- und dern Ashtanga-Yoga, die

ebenfalls in einem aufgeheizten Raum
praLtiziert werden. Arlders als Biklam-Yoga
folgt es keinem ['r vorgegebenen System.

Mittlerweile gibt es mnd 3.ooo Bikam-Stu-
dios welhveit, in Wien kann man seit dem

Jahr 2ooo.chwitzen. Soeben hat ein uei-
teres Studio am Schottenring seine Tore

gecillnet loben im Bild: Studiobesit,'erin
Th m mv Cosn aml Rauch. l nlo: uuw.btkram
yogoviJ.nna.at), das der Gum kiirzlich be-

iuchte. Bei seinem ersten Wien-Aufenthalt
gab er WOM A\ e-n e\l<lusr\es lnteruiew.
Provokant, leicht schulmeisterlich, in bild'
hafter Sprache und oft mit einem inneren

TREFTEN MIT DEM GURU. Beim lnlerview r.it Gesund Redokburin Pio Kruckenhouser'



DDie Hitze mocht die
Muskeln weich. Wenn
ich ein Messer mochte,
muss der Schmied dos
Eisen ouch erhitzen.(

B(NAM CTbUDHURY,

YOGAGURU

Schmunzeln verbreitet Bikram Choud-
hury seine Lehren.

,,MEDITATION BEDEUTEI DEN
GEIST ZU KONTROLTIEREN!"
Womon: Bi.kram-Yoga, das ist eine f.xe
Abfolge wn z6 Positiorcn qus dsm Hatha-
Yoga bei j8 Grad., iwmer nach dttn fuichtn
System. Was i* &$ Baor,l.ere d.arqn?
Bikrom: Es gibt Tausende Asanas; sie alle
zu erlemen und zu prakizieren wiirde
ein ganzes Leben dauem. Ich habe eine
Art ,,Instant-Yoga" ennvickelt. Diese z6
Positionen bearbeiten den ganzen Ktir-
pel von innen nach auBen. vom Kopfbis
zu den FiiSen. fedes Orgar wird aktiviert

rlnd jede einzelne Zelle bearbeitet. Aber
am wichtigsten ist die genaue Abfolge.
Sie ist wie eine Melodie ftiLr den Kdrper.
Sie jst eine Vorbeuguag gegen f'rankhei-
ten und unterstiitzt die Heiluag von Be-

schwerden. Yoga hiilt urrs jung und ge-

srmd. Ich uaterrichte diese Serie seit rund

4o falven und habe schon vielen Men-
schen damit geholfen. Das ist der beste
Beweis dafiiLr, wie gut das System wirkt.
Womon: Der Unterricht f.nda bei j8 bis

40 Gral Raumtnmperu,tut stntl. Wo,rurt ist
dit Hitze so wichtig?
Bikrom: Was macht eir Schmied, wenn

er aus einem Ldffel ein Messer
formen willl Er sted<t das Metall
ins Feuer wrd erhibt es. Die meis-
ten Menschen, die zu mir kom-
men, haben einen steifen Kdrper,
wie Alteisen vom Schrottplatz.
Also heize ich den Kiirper aufund
bearbeite ihn, bis er sich im
36o-Grad-\Vinkel verbiegen karur.
Durch die Hitze kann ich viel tie-
fer hineingehen, die Dehnung
wird leichter, und die Verleeungs-
gefahr ist geringer. Bei den meis-
ten Sportarten, laufen oder Ten-
nis zum Beispiel, gibt es kein
Stretching. Das brauchen wir
aber, um in die tieferen Schichten
des Kirpers zu kommen. Indien
ist ein sehr hei8es land, Stret-
cling ist dort einfadr. In den USA
und Europa k6nnen die Men-
schen das nicht, also habe idr mit
Hitze zu arbeiten begonnen.
Womon: Yoga ist auch Med.ia-

ti,on, of werden im Anschluss Mantras
gesungen Stxze, formelhafte Wortrolgen
in Sanskrit, die mehrmals wiederholt
werden; Anmerknng), Bei Bikratn-Yogq

fehlt das. Es geht um d,ie Herausforderung,
das 'Uberschreiun der eigenrn Grenzen. lst
das nicht ein sehr westlirher Zugang?
Bikrom: Gegenftage: Was ist Meditation?
Warum ist es gut ffir uns, zu meditierenl
Es bedeutet, den Geist zu kontollieren,
sich aufeine Sache zu koruentrieren. Neh-

men Sie zwei Schi.iler Einer hat irnmer
Beshoten, der andere schafi es gerade
durch die Schule. Bedeutet das, der eine
ist intelligent und der andere dumml
Neinl Der gute Schiiler kann sich konzen-
trieren, der andere nicht. Meditation ist
das Geheimnis seines Erfolgs.
Womon: Wie almfunktionieft di.e Medit$-
tion bei Bikram-Yoga?
Bikrqm: Der menschliche Geist ist flat-
terhaft, er verschwindet iiberallhin. Wenn
man sich aber nicht konzentriert, kann
man seine Aufgaben nicht ordendich er-

Iedigen. Um erfolgreich zu sein, miissen
wir also lemen, uaser Bewusstsein lan-
ger auf eine Sache zu fokussieren. l

,,Mei ne sch merzempfind lichen

Zdhne sind kein Thema mehr!

Die neue SENSODYNE' RAPID

wirkt in 60 Sekunden-.
Ung lau blich !"

I L\.
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SFNSODYNF' RAPID-Testerin ln,

*Spiiren Sie eine sofortige Linderung,
indem Sie die SENS0DYNE' RAPID Zahn-

creme eine Minute direkt am schmerz-
empfindlichen Zahn ein massieren.

Testen Sie es selbst!

Durch 2x tdgliches Zdhneputzen mit
SENSODYNt RAPID erzielen Sie einen
lang anhaltenden Schutz vor Schmerz-
empfind lich keit.

SENSODYNE'
\\>:zl,' RAPID

Linderung klinisch belegt.

WOMAN I33

Wirkt in 60 Sekunden.
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l Und genau das passiert bei Bikram-
Yoga. lndem wir uns selbst im Spiegel fixie-
ren. indem wir dem Lehrer genau zulciren
und die Ubung ausfiihren, halten wir unse-
ren Geist im Kopf fest. In jeder einzelnen
Asana meditieren wir also. Aber nicht jeder
kann das von Anfang an. Meditation ist ein
Prozess. denwirdurch die Fokussierung in
der Yoga-Klasse erlemen.
Womoni wqrum ist ausgerechnet

Yogo so ein besonderes Workout?
Bikrom: Unser Kiirper braucht
Energie zum leben, genauso wie
ein Auto Benzin bendtigt. Wir
verschaffen uns diese Energie
durch Nahnurgsaufnahme und
Sd af. Aber wir nutzen sie nicht
sehr effizient. Yoga grbt unserem
Kcirper die Miiglidrkeit, die Ener-
gie besser zu gebrauchen. Es ist
wie ein Service ftt das Auto: Die
leeren Batterien werden wieder

'l I r l!'t

EBENSIANGE PRAXIS. Bikro- Cl'o..rdhury pro<tizier Yogo, se t e drei .ohre oLt

wo,, er unterrichrel se l iiber 50 Johrer. ln den USA ii- Bib linls in den l970er
Joh en) grL-indele er sein lmoer'um, mi'tlerweile grbt es rurd 3.000 Studios we lwei

aufgefiillt. Dadurch brauchen wir auch we-
niger Schlafund weniger Nalmrng.
Womon: In Bikram-Yoga-Studiwwird, eine jo
Day Challenge enpfohl.en, also jo Tage durch-
gehend. Yoga. Warum sollte man das machen?

Bikrom: Der Wille ist das Wichtigste im Le-

ALLE INFOS ZU
BIKRAM-YOGA

Zwei Studios in Osterreich, beide in Wien,
biecn diese Fonn des Hot Yogo on.

BIKRAM YOGA SCHONENRING.

Morio-Theresien-StroRe 32-34, I Ol 0
Wien, Iel.: 067 6 / 462 1 4 19 ,

www. bi kr omyogavi e n no. ol -

BIKRAM YOGA COILEGE. Neubougij+el
47,5. OG / Iop 1, 1 150 Wien (Lugner

Kino Cily), Tel.: 0664/545 29 60,

ASANAS. Eine Einheit (90 Minuten) besteht
ous 24 K6rperholtungen (Asonol und jeweils

eine' AlemJbung om A.rfong ,-rnd on [nde
(Pronoyomo und Kopolobhoii). Ell Ubungen
werden im Stehen proktiziert, dreizehn ouf
der Moffe, jeweils unierbrochen von einem
kurzen Sovosono {Totenstellung), bei dem die
Wrrkung des vogo in den Kcirper Jbergehl.

IEMPERAIUR. Bikrom-Yogo wkd bei 38-40
Grod Roumlemperolur gemocht. Dodurch sind

ben, sozusagen das Lenkrad. Er ist aber auch

schwach. Menschen essen zu viel, sie trin-
ken, sie rauchen, obwohl sie wissen, dass es

nicht gut ist fiir sie. Die lo Day Challenge ist
ein Tiaining ftir den Willen. Viele Menschen
finden Ausreden, warum sie nicht zum Yoga

kommen kcirmen. In diesen 3o Tagen gibt es

keire Ausreden. die Yoga-K1a'se ist dar-Ln wie

ein Manta, das man tiiglich
wiederholt. So ilberwindet
man seine eigenen Grenzen.
Womon: W rden Si.e sich als

Guru bezeichnen?
Bikrom: Natiirlichl Gun.r be-

deutet lehrer oder Meistet In
Indien korrnt ein Gwu gleich
nach der giitdichen Instanz,
das grbt es in der wesdichen
Welt nicht. Hier ist ein Curu
eine Art Coach, der einem
durchs Leben hiffi. Ich helfe
vielen Menschen.

RegelmoDiges
Yogo ist ein

Service om Koroer
Mii dem Auto

fohren wir io cuch
in di-^ Werlstott.

BIKRAM CHOUDHURY

YOGA.GURU

richte ich auch in meiner Fortgeschrittenen-
I(asse. Wenn ich unterwegs bin, dann ist
das naturlich nicht so ldar geregelt.

Womon: Viele sehr bekannte Stars kommett
zu Ihnen. Si.e geben aber keine PrivaLstunden.

Werd.en Demi. Moore. Mai.oflna wd Co tat'
yichli.ch wi.e a.Ile anderen behandelt?

Bikrom: Bei mir gibt es keine Sonderbehand-

lung. Wenn ich wei8, dass ie-
mand ein Star ist, behandle
ich ihn noch tiel gemeiner
Das ist die Medizin, die diese
Menschen brauchen. Sie wis-
sen. dass sie Stars sind, aber
sie sind keine besseten Men-
schen deswegen.
Womsn: Wie siaht da$ Leben

ei.ws idealtn Yogi aus? Tiiglicha
Yogt? Odrr gi.bt es ein bestiwm'
trs Emiihrungskonzept?
Bikrom: Ich verbiete nieman-

*1+:,1;$:Tifl:f#; rh
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PRElSE. Schnupperonge-
bot: 7 Toge um € 7. t

Womon: Seit wqnn ututerrichttn Sie Yoga?

Bikrom: Ich habe mit neun fahren angefan-
gen, meinem Gun-r zu assistieren. So wird
man in Indien zum Lehrer ausgebildet.
Nach funfoder sechs lahren darfman dann
eigenstandig unterrichten.
Womon: Praktizieren Sie bglich Yoga?

Bikrom: Zuhause gehe ich Montag, Miii-
woch und Freitag in die normale Klasse. An
den anderen Tagen praltiziere ich in hei8e-
ren Rdumen. Manchmal mache ich die Se-

rie in der Sauna bei 9o Grad. Aber das ist
ziemlich anstrengend. Kirzlich musste ich
vierrnal aus der Sauna herauskommen. Ich

bin nicht mehr so jrmg, und es wird an-

stengender. Mein Geist ist wie ry, aber

. mein Kcirper ist wie 24o Jahre alt. Oft
arbeite ich auch langer als 90 Mi-
nuten, dann mache ich bis zu 9o
verschiedene Asanas. Die unter-

dem etwas und sage auch nicht, wie jemand

leben soll. Wir haben das Recht, alles zu ge-

nie8en, was uns Freude macht. Wir sollten
uns aber immer die Fnge stellen, ob uns das

auch guthrt. Wenn man zu viel trink und
am nachsten Thg Kopfschmerzen hat, sollte
marl beim nichsten Mal zuvot dariiber nach"

denl<en, ob man das wirldich will. Die Lo-

sung ist, alles mit MaB und Ziel zu machen.
Die Balance ist wichtig.
Womon: Wi.e oj. in der Woche sollte mnn slso

Yosa nwchq?
Bi[rom: Un'er Korper i:t wie eine Toilefie.
Wir ffillen ihn teglich mit jeder Menge MilLll.

Einmal pro Tag sollte man durchspiilen.
Kommt man nur drcimal in der Woche dazu,

hat marr nati.iLrlich nicht die gieiche Wfulorng,
aber sie ist auch schon sehr guL. Der Kijrper
bekommt &nn kein volles Service, aber er
hat zumindest einen schnellen Olwechsel.

PIA KRUCKENHAUSER I

Togeskorte € 14,-, I
IOer-Block € 125 -.
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30 TAGE YOGA - EIN ERFAHRUNGSBERICHT AUF


