
 

asana workshop

Ashtanga 
Yoga Bestimmt ist Ihnen 

schon aufgefallen, 
wie unsere physi-
sche und psychi-
sche Stimmung 

von Tag zu Tag, sogar von 
Stunde zu Stunde, schwanken 
kann. Eine der Folgen dieser 
Stimmungsschwankungen für 
unsere Yoga-Praxis ist, dass 
wir uns etwa am Montag sehr 
gelenkig und stark fühlen und 
bereits am nächsten Tag unse-
ren eigenen Körper nicht mehr 
wieder erkennen. Mögliche 
Ursachen für diese Schwan-
kungen findet man in der 
Yoga-Philosophie, in der der 
Begriff „Guna“ (die Grundei-
genschaft unseres Bewusst-
seins bzw. unserer Energie) 
auftaucht. Es gibt folglich drei 

Gunas: Rajas ist gekennzeich-
net durch Aktivität, Leiden-
schaft, Bewegung, kann sich 
aber auch im negativen Sinne 
entwickeln, beispielsweise als 
negative Energien oder irrele-
vante Tätigkeiten. Der zweite 
Guna heißt Tamas und ist 
durch Trägheit wie auch Untä-
tigkeit charakterisiert. Das Ta-
mas muss nicht unbedingt nur 
negativ sein, da auch dieser 
energetische Aspekt wichtig 
ist. Tamas verleiht beispiels-
weise der Materie Stabilität und 
Solidität. Der dritte Guna, 
Sattva, ist durch Ausgeglichen-
heit, Ruhe, Klugheit und Rein-
heit gekennzeichnet. Alle drei 

Gunas bewirken positive Ver-
änderungen und Entwicklun-
gen, wenn sie im Gleichge-
wicht sind. 

Wenn Sie die Ashtanga-Yoga 
Übungen aus Yoga aktuell re-
gelmäßig praktizieren, können 
Sie ein besseres Körpergefühl 
entwickeln und spüren zuneh-
mend, wie die drei Gunas Ih-
ren Körper beeinflussen. Die 
nachfolgenden Asanas sind der 
zweite Teil der sitzenden Asa-
nas der ersten Ashtanga Yoga-
Serie. 

text + Model     
  Zrinka k. FiderMuc Maler

Fotos     
  sebastian  Mildenberger

f e br u a r  07  |  m ä r z  07yo g a  a k t ue l l30



31 f e br u a r  07  |  m ä r z  07yo g a  a k t ue l l

1. Kurmasana (Schildkrötenhaltung) 
Bild 1

Drishti: Nase
Ihre letzte Stellung vor Kurmasana war Bhujapidasana, 
nach dem Sie mit einem Vinyasa den Übergang zur 
Schildkrötenhaltung machen. Der letzte Teil von Vi-
nyasa ist bekanntlich der herabschauende Hund, aus 
dem Sie dann nach vorne springen und Ihre Füße ne-
ben die Hände aufsetzen. Sie befinden sich nun in einer 
Hocke, in der die Rückseite Ihrer Oberschenkel auf den 
Oberarmen und Ihre Hände zwischen den Füßen sind. 
Einatmung. Spannen Sie nun Ihren Beckenboden und 
den unteren Bauchbereich (Mula-Bandha und Uddiyana-
Bandha) an und schwingen Sie sich hoch, sodass Sie nur 
noch auf den völlig oder halb ausgestreckten Oberarmen 
in der Luft hängen. Strecken Sie die Beine in der Luft 
aus. Mit der Ausatmung beugen Sie die Ellenbogen und 
senken den Körper wie auf dem Foto oben gezeigt. Ver-
bleiben Sie hier fünf lange Atemzüge. Mit der Einatmung 
beugen Sie langsam die Knie, bringen Ihre Arme heraus 
und vollziehen ein Vinyasa (ausatmen - Liegestütz, einat-
men - heraufschauender Hund, ausatmen - herabschau-
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ender Hund, einatmen - schwingen Sie sich nach vorne -  
setzen Sie sich hin und strecken Sie die Beine vollständig aus).

Variante (Bild 1a): bringen Sie Ihre Oberschenkel so nah wie 
möglich an den Brustkorb und so hoch wie machbar auf die 
Oberarme, umfassen Sie Ihre Fußknöchel mit den Händen, 
strecken Sie die Wirbelsäule lang und beugen sich nach vorne. 

Drishti: Zwischen den Augenbraunen.

Tipp: Hier werden die Rückenstreckmuskeln, die Kniesehnen 
und die Hüftebeuger stark beansprucht. Die Vorwärtsbewe-
gung geht vom Brustkorb aus. Atmen Sie tief und gleichmäßig 
und verharren Sie in der tiefsten Stellung etwas länger. Schon 
nach einigen Versuchen wird der Körper nachgeben und Sie 
werden viel tiefer im Asana bleiben können. 
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2. Kukkutasana (Hahnhaltung) - Bild 2

Drishti: Nase
In diese Stellung kommen Sie wieder nach einem Vinyasa-Zyklus. Mit 
der Einatmung setzen Sie sich hin und mit der Ausatmung strecken Sie 
beide Beine nach vorne aus. Einatmend bringen Sie zunächst das rechte 
Bein in die Lotusstellung und den rechten Arm dazwischen. Ausatmen. 
Mit der neuen Einatmung tun Sie das Gleiche mit dem linken Bein. 
Ausatmen. Sie sitzen noch immer in Padmasana (Lotusstellung) und 
Ihre beiden Arme befinden sich jeweils zwischen dem Unter- und dem 
Oberschenkel. Spannen Sie Ihren Beckenboden und unteren Bauchbe-
reich an, spreizen Sie Ihre Finger und schwingen Sie sich auf die Hände 
hoch. Atmen Sie fünfmal tief ein und aus. Dann setzen Sie sich hin, 
lösen das Asana und springen oder laufen in Vinyasa.

Variante (Bild 2a): Tolasana mit überkreuzten Beinen. Am Anfang 
wird es unmöglich sein, den Körper in der Luft zu halten. Deshalb 
sollten Sie zunächst ein anderes vorbereitendes Asana üben. Kreuzen 
Sie Ihre Beine wie im Schneidersitz und legen Sie Ihre Hände neben die 
Hüften. Spannen Sie Ihren Bauch und Beckenboden an und schwingen 
Sie die Hüften hoch mit Druck auf die Hände. Zu diesem Zeitpunkt dür-
fen Sie sich noch immer auf Ihre Füße stützen. Verbleiben Sie hier fünf 
Atemzüge lang.

2

2a



 

3. Baddha Konasana A und B  
(Gebundene Winkelhaltung)  
Bild 3a + 3b

Drishti: Nase
Mit der Einatmung legen Sie zuerst die Fußsohlen 
aneinander und ziehen diese nah an die Hüften. Erst 
dann umfassen Sie die Füße und versuchen sie wie ein 
Buch zu öffnen. Drehen Sie Ihre Hüften weit nach au-
ßen. Die Innen- und die Außenseiten der Oberschen-
kel werden massiv gedehnt. Spannen Sie Ihre Band-
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has an und verbleiben Sie hier mit dem 
ausgestrecken Rücken fünf lange und 
tiefe Atemzüge (A). Erst dann versuchen 
Sie sich noch nach vorne zu beugen (B). 
Lassen Sie die Wirbelsäule ausgestreckt! 
Wenn Sie es so weit geschafft haben, 
dann befinden Sie sich jetzt mit Ihrem 
Brustkorb auf dem Boden. Einatmen. 
Vinyasa. 

Variante (Bild 3c): Die Hüften weniger öffnen oder 
auf einem Klotz/Kissen sitzen.

Tipp: Versuchen Sie immer bei der Ausführung der 
Asanas „in Paaren zu denken“. Die Öffnung der Füße 
hängt von der Öffnung der Hüften ab. Die Rotation 
Ihrer Knie geht mit der Öffnung Ihrer Hüften einher. 
Ihre Hände ziehen Ihre Füße an den Brustkorb, der 
wird nach oben gezogen und geöffnet, während Ihr 
Lumbalbereich lang gestreckt wird. Vermeiden Sie 
das Krümmen Ihres Rückens auf jeden Fall!
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Upavishtha Konasana A  
(sitzende Winkelhaltung) Bild 4

Drishti: Zwischen den Augenbraunen.
Mit der Einatmung spreizen Sie die Beine weit auseinander. 
Nehmen Sie Ihre großen Zehen in die Finger. Richten Sie die 
Wirbelsäule auf, heben Sie dabei den Brustkorb und schauen 
Sie auf. Spannen Sie Ihre Bandhas an und senken Sie mit 
der Ausatmung Ihren Oberkörper vom Sternum (Brustbein) 
ausgehend, bis Sie fast auf dem Boden sind. Halten Sie den 
Rücken gerade und schauen Sie in den Horizont. Ihre Füße 
sollten nach oben ausgerichtet bleiben. Lassen Sie sie nicht 
herunterfallen. Verbleiben Sie in der tiefsten Stellung fünf 

lange Atemzüge (A). Danach atmen Sie ein, beugen leicht 
die Knie, halten noch immer Ihre Zehen zwischen den Fin-
gern und ziehen die Beine hoch. Balancieren Sie hier auf dem 
Steißbein aus und verbleiben wieder fünf Atemzüge lang (B). 
Ausatmen. Vinyasa.

Upavishtha Konasana B (Bild 4a)
Drishti: Zwischen den Augenbraunen.

Tipp: Wenn Sie Ihre Beine nicht vollständig ausstrecken kön-
nen, halten Sie sie gebeugt. Wenn es Ihnen gelingt, achten 
Sie darauf, dass Sie Ihre Knie nicht durchdrücken und dass 
die Beine die ganze Zeit aktiv bleiben. Vergessen Sie außer-
dem nie die Anspannung Ihrer Bandhas und den gleichmäßi-
gen Rhytmus Ihrer Atmung!

4a
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Supta Konasana  
(liegende Winkelhaltung) Bild 5

Drishti: Nase oder Herz-Cakra
Atmen Sie ein. Ihre Beine befinden sich in der Luft 
wie in der sitzenden Winkelhaltung B. Atmen Sie 
aus und rollen Sie auf Ihre Schultern. Ihre Beine 
sind ausgespreizt, ausgestreckt und befinden sich 
auf dem Boden hinter Ihrem Kopf. Halten Sie die 
großen Zehen mit Ihren Fingern fest. Verlagern 
Sie Ihr Gewicht nicht auf den Nacken, sondern 
bleiben Sie auf den Schultern. Verbleiben Sie hier 
fünf lange Atemzüge. Danach rollen Sie mit ak-
tiven Bandhas zurück und balancieren wie in der 
sitzenden Winkelhaltung B aus. Um mitten in der 
Bewegung zu stoppen, müssen Sie Ihre gesamte 
Bauch- und Rückenmuskulatur einsetzen. Danach 
setzen Sie diese rollende Bewegung mit Ihren 
Zehen zwischen den Fingern fort. Sie „fallen“ 
kontrolliert nach unten und landen dabei auf Ihre 
Waden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf den 
Fersenknochen landen und sie möglicherweise 
prellen. Schließlich strecken Sie sich nochmals in-
tensiv nach vorne (s.o. die sitzende Winkelhaltung 
A). Vinyasa.

Variante: Beugen Sie die Knie, um nach oben zu 
rollen.

Tipp: Von allen vorgestellten Asanas in den 
Ashtanga Workshops ist dieses das erste Asana 
mit einer Umkehrung. Es bedeutet, dass unser 
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Kopf unten ist und der Rest des Körpers oben. Die Umkeh-
rungen sind sehr heilsam, wie etwa gegen Migräne, Kopf-
schmerzen, bei Problemen mit einer unregelmäßig funktio-
nierenden Schilddrüse etc. Es gibt aber auch Kontraindika-
tionen für die umgekehrten Haltungen, so dass sie entwe-
der nicht ausgeführt werden sollten oder lediglich in einer 
modifizierten Variante. Dies ist insbesondere dann der Fall: 
Wenn Sie zu hohen Blutdruck (auch zu hohen Augendruck) 
haben, bei Frauen mit einer starken Blutung in den ersten 
Tagen der Menstruation, bei Menschen mit Nacken- und 
Kreuzschmerzen sowie Nacken- und Kreuzverletzungen. 
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6. Supta Padangushthasana A  
(liegende Zehenhaltung) Bild 6

Drishti: Zehe
Mit der liegenden Zehenhaltung A beginnt eine kleine Serie von drei Asanas (auf 
den Bildern werden nur die Varianten A und C gezeigt), die die Wirbelsäule stär-
ken und ausrichten, sowie zur Lösung der Verspannung und zur Linderung der 
Schmerzen im Nacken- und Kreuzbereich beitragen. Atmen Sie ein und nehmen Sie 
gleichzeitig den linken Fußzeh zwischen die Finger Ihrer linken Hand. Legen Sie die 
andere Hand auf den rechten Oberschenkel und drücken Sie ihn nach unten. Das 

rechte Bein ist ausgestreckt. Der Ober-
körper ist angespannt und wird zum 
Schienbein gezogen. Der Blick ruht auf 
den oberen Zehen. Ihre Bauchmuskeln 
sind sehr aktiv. Verbleiben Sie hier fünf 
Atemzüge. Danach vollziehen Sie das 
Supta Padangushthasana B (kein Bild) 
bzw. halten noch immer die Zehen, 
öffnen das Bein seitlich, bis es auf dem 
Boden liegt. Die beiden Hüften müssen 
auf der Matte bleiben und der ganze 
Körper bleibt ausgestreckt. Die Arme 
sind seitlich geöffnet und Ihr Blick geht 
in die Gegenrichtung. Auch hier bleiben 
Sie fünf Atemzüge lang. Danach brin-
gen Sie Ihr Bein wieder zurück, wäh-
rend Sie es festhalten. Lassen Sie den 
Kopf auf der Matte liegen, umfassen 
Sie mit beiden Händen Ihr linkes Bein 
und ziehen es zum Gesicht bzw. Brust-
korb (C). In der tiefsten Stellung bleiben 
Sie wieder fünf Atemzüge lang. Einat-
men. Vinyasa.

Supta Padangushthasana C (lie-
gende Zehenhaltung) Bild 6a

Variante: Nehmen Sie einen Gurt  
und strecken Sie das Bein.
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7. Ubhaya Padangushthasana 
(Zwei-Zehen-Haltung) Bild 7

Drishti: Zehen
Mit der Einatmung beugen Sie die Knie und nehmen Ihre 
Zehen zwischen die Finger (wie in der Variante unten 
gezeigt). Dann strecken Sie Ihre Beine aus. Das Gleich-
gewicht halten Sie mithilfe Ihrer Bandhas. Ziehen Sie die 
Zehen zum Schienbein und die Fersen in die andere Rich-
tung. Ihre Arme sind vollständig ausgestreckt und Ihre 
Schultern nach unten gezogen. Denken Sie daran, dass 
Sie stets diesen Freiraum zwischen den Ohren und den 
Schultern schaffen! Mit der Ausatmung rollen Sie wieder 
auf Ihre Schultern zurück, halten noch immer Ihre Zehen 
fest und die Beine ausgestreckt. Mit der Einatmung rollen 
Sie wieder auf und bleiben in der wie im Foto gezeigten 
Position. Versuchen Sie ein Zusammenspiel zwischen den 
Füßen und den Händen zu erzeugen, um so die Balance 
leichter zu halten. Bleiben Sie hier fünf Atemzüge lang. 
Ausatmen und das Asana lösen. Vinyasa.

Variante (Bild 7a): mit gebeugten Knien oder mit aus-
gestreckten Beinen und den Händen auf den Waden.
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8. Setu Bandhasana  
(Brückenhaltung) Bild 8

Drishti: Nase
Bevor Sie in diese anspruchsvolle Stellung 
gehen, müssen Sie sich hinlegen, die Beine 
nebeneinander legen und die Füße weit 
öffnen. Beugen Sie die Knie und drücken Sie 
fest in die Außenseiten Ihrer Füße. Umarmen 
Sie sich selbst und halten Sie sich fest an 
den eigenen Schultern oder Schulterblät-

tern. Vorsichtig wölben Sie Ihren Rücken, 
indem Sie den Brustkorb anheben und 
den Kopf weit nach hinten ziehen. Stre-
cken Sie sich lang, indem Sie das Kreuz 
und den mittleren Rückenbereich immer 
weiter anheben. Schließlich befinden Sie 
sich auf dem Scheitel. Ihr ganzer Kör-
per ist angespannt, Ihre Beine fast völlig 
ausgestreckt und die Fersen nebeneinan-
der. Die Füße sind offen und Sie drücken 
weiterhin in die Außenkanten.  >> 
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Verbleiben Sie hier fünf Atemzüge lang. Mit der Ausat-
mung lösen Sie das Asana. Vinyasa.

Variante (Bild 8a): Sie unterstützen die Hüften mit den 
Händen und liegen auf den Schultern mit einem leichten 
Druck auf den Nacken. Sie können aber genausogut die 
Arme auf der Matte halten und sich an den eigenen Hän-
den halten.

Tipp: Dieses Asana ist genauso kontraindizierend wie das 
oben beschriebene Supta Konasana (liegende Winkelhal-
tung) und ist deshalb mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem 
könnte man mit der angebotenen Variante auch gute 
Ergebnisse bei Nackenverletzungen erzielen. Diese Stel-
lung stärkt allgemein den Nacken und die Rückenstrecker. 
Anfängern ist dieses Asana nicht zu empfehlen. Am besten 
lernen Sie dieses Asana von einem erfahrenen Yoga-Lehrer, 
um unnötige Verletzungen zu vermeiden.

Mit diesem Asana endet auch die erste Serie des Ashtanga-
Yoga-Systems. In der nächsten Ausgabe werden noch die 
abschließenden Asanas behandelt. 

Mehr Info
Dr. Zrinka Katarina Fidermuc Maler leitet Body Poe-
try Corporate Yoga and Pilates mit Sitz in Frankfurt/
M. Sie arbeitet primär mit Firmenkunden zusam-
men, die ein Trainingsprogramm für die Belegschaft 
innerhalb eigener Räumlichkeiten ermöglichen 
können. 

Kontakt

Tel.: +49 173 654 07 16,

E-mail: info@bodypoetry.de

Internet: www.bodypoetry.de

Kommende Workshops mit  
Zrinka Fidermuc Maler:

Thematische Reihe – Yoga Therapie (yoga chikitsa) 
bei modernen Krankheiten

So, 11. Februar 2007: Gastritis/Blähungen, Ver-
dauung/Verstopfung etc.

So, 25. Februar 2007: Atemlosigkeit, Herzklopfen, 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Migräne, Schlaflosig-
keit etc.

Sa, 24. März 2007: Der yogische Frühjahrsputz: 
Cakren reinigen! 

Sa, 21. April 2007: Yoga gegen Burnout!

•

•

•

•
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