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Daniel Rama hat mit seiner
beeindruckenden Praxis, die er
über seinen Instagram-Account
mit der Welt teilt, Popularität
erlangt. Im Interview spricht
er über seine ganz eigene
Sicht der Dinge
I N T E RV I E W

n

A N A S TA S I A S H E VC H E N K O

ÜBERSETZUNG

6
RZ_YA122_SiNi-Final.indd 6

Juni

Juli 2020

n

M A R I TA VO I T H O F E R

Yo g a A k t u e l l

16.05.20 12:18

Daniel Rama

D

aniel Rama ist international dafür
bekannt, Altes und Neues auf kraftvolle Weise
miteinander zu verweben. Doch sein Yogaweg
begann zunächst mit einem unglückseligen Unfall
und einer düsteren Prognose: Von den Ärzten zu
hören, dass er nie wieder laufen wird, gehörte
zu den traumatischsten und deprimierendsten
Erfahrungen im Leben des jungen Mannes, der bis
dahin eine Karriere als Personal Trainer anstrebte.
Diese sehr unangenehmen Umstände brachten
ihn in Kontakt mit yogischen Übungen, die Rama
schließlich durch die Dunkelheit hindurch und
zurück ins Licht führten.
Nachdem der junge Rama die Heilkräfte von
Yoga und Meditation aus erster Hand gekostet
und eine intensive Ausbildungszeit im SivanandaYoga-Ashram auf den Bahamas verbracht hatte,
machte er es sich zum Lebensziel, diese Gaben mit
der Welt zu teilen. Heute setzt er gemeinsam mit
seiner Partnerin Shakti den Schwerpunkt seiner
Arbeit auf Retreats und Yogalehrerausbildungen,
die auf die Feinausrichtung der Praxis über die
körperlichen Bereiche hinaus ausgerichtet sind.

I NTERVIEW
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YOGA AKTUELL: Daniel, wann und wo hat dein Yoga
weg seinen Anfang genommen?
Daniel Rama: Diese Frage höre ich oft, und sie eröffnet
viele Antwortmöglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel antworten, dass mein Yogaweg während meines Dienstes und
Studiums im Ashram begonnen hat. Ich könnte aber auch
den Unfall, von dem ich zunächst dachte, dass ich mich
nicht mehr davon erholen würde, als wirklichen Anfang

heranziehen. Oder, wenn wir noch weiter zurückgehen,
könnte ich auch sagen, dass meine Reise – insbesondere
hinsichtlich Asanas – begonnen hat, als ich 13 und Turner
im Nationalteam war. Würde meine Mutter diese Frage
beantworten, würde sie natürlich sagen, dass meine Reise
schon vor knapp dreißig Jahren in ihrem Mutterleib angefangen hatte. In Wahrheit gibt es keine richtige Antwort
auf diese Frage. Die Wahrheit ist, dass mein Anfang eine
Konstante ist. Ich beginne in jedem Augenblick eines
jeden Tages.
Nachdem du nun doch schon ziemlich lange auf dem
Yogaweg unterwegs bist – wo siehst du seine Tücken?
Wenn du nach meinem persönlichen Weg fragst, sind
Schwierigkeiten kaum Teil der Gleichung. Meiner Meinung
nach ist alles, was wir in diesem Leben tun, einfacher, als
wir denken. Der Handstand ist einfach. Ein Unternehmen
aufzubauen ist einfach. Das Ausbauen einer internationalen
Community ist einfach – aber nur, wenn man den Prozess
dahinter versteht.
Das klingt ja geradezu nach einem Kinderspiel!
Ich erinnere mich noch an meine ersten Versuche, den
Handstand zu halten. Meine Technik war noch weit von
der heutigen entfernt. Mein Rücken war krumm, meine
Schultern waren entspannt, die Beine ohne Aufgabe, und
die Hände hatten keine Ahnung, wie sie die Rolle der Füße
übernehmen sollten. Damals war es schwierig. Doch weil
ich gerne den Weg des geringsten Widerstands gehe, hatte
ich beschlossen, mich nicht mehr selbst fertigzumachen
mit all den missglückten Versuchen, den Handstand zu
halten, und mich stattdessen mit den Details der darunterliegenden Anatomie auseinanderzusetzen. Schritt für
Schritt vorzugehen, ist immer der beste Weg, um weiterzukommen. Wenn mir etwas besonders schwerfällt, heißt
das für mich, dass ich schlicht noch nicht bereit bin. Ich
habe mein System noch nicht genug vorbereitet. Anstatt
dann etwas zu erzwingen und mich mit Muskelkraft weiterzukämpfen, gehe ich lieber einen Schritt zurück. Ich
zerlege die Übung dann in kleinere Segmente und nehme
mich jedes einzelnen davon an. So wird irgendwann alles
einfach.
Wenn man versucht, dieses ganze Yoga-Ding aus einer
modernen Perspektive heraus zu verstehen, wie siehst
du Yoga, wie er heute praktiziert wird, im Gegensatz zu
dem, was wir in den Schriften darüber lesen können?
Ich persönlich habe keine dieser Schriften gelesen. Man
kann natürlich argumentieren, dass sie göttlichen Ursprungs sind, aber die darin enthaltenen Informationen
sind bestenfalls aus zweiter Hand. Eine Schrift ist jemands
Interpretation vom Leben. Es fiel mir immer schon leichter, das Leben für mich selbst zu beobachten, ohne Mittelsmann sozusagen. Im Hinblick auf die moderne YogaCommunity geht der Fortschritt in die richtige Richtung.
Yogische Entwicklung erfolgt immer vom Groben hin
zum Feinen, vom Körperlichen zum Nicht-Körperlichen.
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Ja, die moderne Yogapraxis ist fast
schon eine Beleidigung der traditionellen Sadhana – aber die Menschen
heute wollen konkrete Erfahrungen
machen. Sie wollen auch einen stärkeren, beweglicheren Strandkörper –
und daran ist nichts auszusetzen. Jeder Yogaübende, der sich rein auf die
physischen Haltungen konzentriert,
wird unweigerlich auch einen Geschmack für die tieferen Dimensionen
der Erfahrung entwickeln. Auch bei
so lächerlichen Stilen wie Ziegen-Yoga
oder Bier-Yoga … Für viele kann auch
dieser Nonsens ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Da stimme ich dir zu! Ich denke
auch, es ist nicht wichtig, wie und
warum Menschen zum Yoga kommen, solange sie genug Motivation
haben, um dranzubleiben und den
ganzen Prozess zu durchleben. Ich
möchte auf ein verwandtes Thema
zu sprechen kommen: In letzter Zeit
wurde viel über Neokolonialisierung und kulturelle Aneignung
in Bezug auf Yoga gesprochen. Wie
siehst du dahingehend die Beziehung zwischen Indien und westlichen Ländern, besonders den USA?
So lange ich mich zurückerinnere,
habe ich immer einen individualisierten Ansatz bezüglich der Entwicklung
unserer Gesellschaft vertreten. Wenn
jeder sein Leben in Bewusstheit leben
würde, müssten wir nicht über Dinge
wie kulturelle Aneignung, Rassismus
oder irgendein anderes ethisches Dilemma reden. Jedes Problem, sei es
sozial, umweltpolitisch, wirtschaftlich
etc., ist lediglich eine Konsequenz oder
ein Symptom unserer kollektiven Taten. Lass uns die Symptome vergessen!
Konzentrieren wir uns lieber auf die
Grundursachen dahinter. Das einzige
Thema, das wirklich einer Diskussion würdig ist, ist die Erhöhung des
menschlichen Bewusstseins.

die nur Hand in Hand mit institutionellen Veränderungen und politischen Entscheidungen möglich sind.
Ich rate keineswegs dazu, Einzelpersonen für den Zustand unserer Welt
verantwortlich zu machen. Das wäre
lächerlich. Wenn ich sage „individualisierter Ansatz“, dann ist das einfach
der Vorschlag, dass jeder Mensch die
Verantwortung für seine eigene Existenz übernehmen muss. Veränderungen auf globaler Ebene beginnen mit
Veränderungen auf der individuellen
Ebene. Politische und institutionelle
Entscheidungen werden sich ganz natürlich ergeben, wenn jeder Mensch
zunächst anfängt, das Leben so zu
sehen, wie es wirklich ist.

Dieser Ansatz zieht jedoch viele
Schwierigkeiten mit sich, denn sobald man einen Einzelnen für all
das Schlechte in einer Gesellschaft
verantwortlich macht, verliert man
die Möglichkeit, große kulturelle
Veränderungen hervorzubringen,

In jedem Fall sollten wir zu beiden
Ansätzen ermutigen! Lass uns einen
Blick auf die heutige Yogaindustrie werfen. Was bereitet dir dabei
Sorgen? Und über welche Entwicklungen hast du dich in den letzten
Jahren wirklich gefreut?
Ich glaube an eine unsichtbare Intelligenz hinter diesem Prozess. Ich
glaube, wir bewegen uns in die richtige
Richtung. Jedoch sehe ich ein großes
Problem in der modernen Yogawelt:
Wir haben zu viele Papageien und
nicht genug Lehrer. Yoga muss mit
dem Rückgrat, das einer bedeutenden
persönlichen Erfahrung entspringt,
weitergegeben werden. Lehre und
sprich nur von dem, was du tatsächlich
weißt. Es gibt viel zu viele Lehrer, die
von Kundalini, Mudra, Bandha und
dergleichen sprechen, ohne diese tieferen Dimensionen des Yoga aus erster
Hand zu kennen. Die Leute möchten
intelligent klingen. Sie wollen anderen
helfen, aber wenn wir nur wiederholen, was wir woanders gehört haben,
und über keine eigene Erfahrung damit
verfügen, mündet das meist unglücklicherweise nur in einer großen Verwirrung unter den Suchenden. Das gilt
noch mehr in den sozialen Medien.
Dort sieht man viele Influencer mit
großen Follower-Zahlen, die, bildlich
gesprochen, Hundehaufen in Glitzer
tauchen. Und die Menschen glauben
ihnen diesen Unsinn, einfach aufgrund
ihres Standings. Meine Absicht ist es,
den Einzelnen zu inspirieren. Wenn

8

Yo g a A k t u e l l

RZ_YA122_SiNi-Final.indd 8

Juni

Juli 2020

man ganz genau aufpasst, sieht man,
wer wirklich etwas weiß, und wer nur
so tut. Ich rate hier zu einer gesunden
Portion Skepsis.
Welche Rolle spielt Ethik im Yoga,
und findest du, dass Yogalehrer
dahingehend feste Standards einhalten sollten?
Wie schon gesagt, ergibt es für mich
keinen Sinn, eine Diskussion rund
um Ethik im Yoga zu führen. Wenn
man schlichtweg die beste Version
seiner selbst wird, agiert man ganz
selbstverständlich gut. Wenn du dein
bestes Selbst bist, muss dich niemand
etwas über Moral und Ethik lehren.
Konzentrier dich einfach darauf, der
beste Mensch zu sein, der du sein
kannst. Ich garantiere dir, alles andere
kommt von ganz alleine.
Hier muss ich dir widersprechen! Es
scheint schon, als ob die Menschen,
die nur versucht haben, die beste
Version ihrer selbst zu sein, und zu
viel Macht, Autorität oder Geld zur
Verfügung hatten – egal in welcher
spirituellen Gemeinschaft –, irgendwann dazu neigten, ihre Position zu
missbrauchen, um die dunkleren
Bedürfnisse und Instinkte ihres
Wesens zu befriedigen.
Jemand, der seine Macht missbraucht,
agiert offensichtlich nicht aus seiner
besten Version heraus. Darüber spreche ich nicht. Ich meine nicht, dass
Menschen nur versuchen sollen, ihr
Bestes zu geben … Ich wünsche mir,
dass sich die Menschen auf grundlegende Weise bemühen und tatsächlich
die beste Version ihrer selbst werden.
Wenn jemand lernt, seinen Körper und
Geist, seine Emotionen und Energien
zu optimieren, wird diese Person auf
ganz natürliche Weise anfangen, die
Welt so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Sobald der Schleier einmal
gelüftet wurde, muss man sich keine
Sorgen mehr über Macht, Autorität
oder Geld machen. Wenn die Lichter
einmal angegangen sind und du klar
siehst, ist es dir nicht mehr möglich,
ein Problem zu sein. Wenn du deine
beste Version bist, wirst du nur noch
die Lösung sein.
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Welche Rolle haben die sozialen
Medien in Bezug auf deine eigene
Praxis, deine Karriere als Yogalehrer und deine Kontakte mit anderen
Yogalehrern und -freunden gespielt?
Schließlich bist du ein ziemlich
beliebter Lehrer auf Instagram und
hast eine beachtliche Zahl an Followern.
Für mich sind die sozialen Medien ein
unglaublich mächtiges Werkzeug, aber
mein Weg hat nicht dort begonnen. Am
Anfang nutzte ich Instagram einfach
als einen Ort, um kleine Ausschnitte
meiner Praxis mit anderen zu teilen.
Ich habe es als eine Art Asana-Tagebuch verwendet. Aber es dauerte nicht
lange, bis mich Leute einluden, in ihre
Stadt, in ihr Studio zu kommen, und
den Menschen dabei zu helfen, die
Asanas zu üben, die ich auf Instagram
gezeigt hatte. So hat meine Karriere als
internationaler Yogalehrer begonnen.
Das war nicht geplant, vielmehr war
Bedarf da. Viele Freunde und wichtige
Figuren sind aus diesem organisierten
Chaos der sozialen Medien hervorgegangen, auch dieses einzigartige
Wesen, mit dem ich heute meine Tage
verbringe, habe ich online kennengelernt. Ich werde immer dankbar für
die Verbindungen und Möglichkeiten
sein, die aus diesen sozialen Plattformen heraus entstanden sind.
Um beim Thema zu bleiben: Trotz
der Dankbarkeit für all die positiven
Aspekte, die dieses Werkzeug in dein
Leben gebracht hat, welche negativen Effekte bezüglich der Wahrnehmung von Yoga im Speziellen
könnten die sozialen Medien mit
sich bringen?
Es gibt keine negativen Effekte, nur
negative Menschen und das Fehlen
intelligenter Taten.
Wenden wir uns dem Thema Diversität zu. Hast du das Gefühl, dass
die Yogaszene heute, verglichen mit
vor zehn Jahren, hinsichtlich Geschlecht, Alter, kulturellem Hintergrund, Rasse und körperlichen
Behinderungen vielfältiger wurde?
Vor zehn Jahren war ich zu stark berauscht, um solche Dinge wahrzunehmen. Aber die wachsende Beliebtheit

Wenn mir etwas besonders
schwerfällt, heißt das für mich,
dass ich schlicht noch nicht
bereit bin. Ich habe mein System
noch nicht genug vorbereitet.
Anstatt dann etwas zu erzwingen
und mich mit Muskelkraft
weiterzukämpfen, gehe ich lieber
einen Schritt zurück.

von Yoga ist unumstritten. Natürlich
wird sich die Szene so lange weiter
verändern, bis alle mit dem Bild davon
zufrieden sind.

menschlicher Fähigkeiten zu begreifen. Ein Lehrer wird erst dann wirklich
grandios, wenn er seine Lehren auch
selbst verkörpert.

Was würdest du jemandem raten,
der auch Yogalehrer werden möchte?
Fang mit einer soliden Yogapraxis an.
Die Schlagworte dabei lauten Einfachheit und Selbstgenügsamkeit. Der Einzelne muss befähigt werden. Ich ermutige ernsthafte Yogaübende dazu,
jegliche Abhängigkeit von studiotypischen Angeboten zu vermeiden. Nicht,
dass ich hier falsch verstanden werde:
An einem öffentlichen Yogakurs teilzunehmen ist wunderbar; aber wer sich
wirklich verbessern möchte, muss seinen eigenen Weg gehen, jenen, der den
aktuellen Stand und die zukünftigen
Ziele der Person selbst widerspiegelt.
Unsere gerade erst entwickelte App
Becoming Balance Online soll Leuten zum Beispiel ein Grundverständnis vermitteln. Die Absicht dahinter
ist jedoch, dass man die App früher
oder später gar nicht mehr braucht,
da man genug Kompetenz aufgebaut
hat, um seinen eigenen Weg zu finden. Nur durch ehrliche persönliche
Praxis kann man beginnen, die Tiefe

Herzlichen Dank für das Interview!
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www.danielrama.com
Terminankündigung
Daniel Rama wird im Rahmen der Berlin Yoga
Conference am 21. Juni, dem Internationalen Tag
des Yoga, einen kostenlosen Online-Workshop
halten. Anmelden kannst du dich dafür mit einer E-Mail an info@berlinyogaconference.org.
www.berlinyogaconference.com
Anastasia Shevchenko ist
Gründerin und Geschäftsführerin der Berlin Yoga Conference
und freiberufliche Yogalehrerin. Sie ist Befürworterin einer
authentischen Yogaerfahrung
zur Selbstheilung und Selbsttransformation. Ihr
besonderes Interesse gilt der Schaffung von
Brücken zwischen Yoga, Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Spiritualität.
www.anasheyoga.com
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