Yoga zwischen Bodybuilding und Erleuchtung
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Claudia Guggenbühl

Ich präsentiere Ihnen heute einen Teil meiner Forschungsergebnisse, die ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Nationalfondsprojektes mit dem Titel „Yoga zwischen der Schweiz
und Indien“ gewonnen habe.1 Zwischen 2002 und 2005 war ich dreimal je zwei Monate in
Indien und habe unter anderem die aktuelle Yogaszene von Calcutta und Bombay (bzw. Kolkata und Mumbai) untersucht. Dabei bin ich auf einige merkwürdige Phänomene gestossen,
die mich dazu gebracht haben, mich näher mit der neueren Geschichte des Yoga, d.h. mit
Yoga ab dem Ende des 19. Jahrhunderts, zu befassen. Leider ist es mir nicht möglich, in der
kurzen Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, auf alle Aspekte dieser Geschichte einzugehen;
ich kann auch nicht alles aufgreifen, was Sie vielleicht im Text gelesen haben, der meinen
Vortrag auf der Homepage von „Yoga Schweiz“ angekündigt hat. Ich lasse Yoga als Therapie
und Yoga als Wettkampf zur Seite und beschränke mich auf Yoga und Bodybuilding anhand
von zwei exemplarischen Figuren, die ich Ihnen heute vorstellen möchte.
Vorausschicken muss ich (denn das ist wichtig für die nachfolgenden Ausführungen), dass
Yoga noch in den 20-er, ja sogar 30-er und 40-er Jahren des letzten Jahrhunderts kaum in
Indien verbreitet war. Yoga galt noch sehr lange als etwas, das nur von einigen wenigen
praktiziert wurde und keinesfalls für breite Bevölkerungskreise gedacht war.2 Erst nach
Indiens Unabhängigkeit im Jahr 1947 wurde Yoga zunehmend populär und erlebte anschliessend in den 50-er und in den 60-er Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung. Hinter dieser
Entwicklung stehen gezielte Massnahmen aus verschiedenen Kreisen, u.a. der indischen
Regierung. So setzte sich z.B. der erste Premierminister des unabhängigen Indien, Jawaharlal
Nehru, schon 1953 dafür ein, dass Yoga an den Schulen unterrichtet werden sollte;3 1958
besuchte er mit seiner Tochter Indira Gandhi Swåmi Kuvalayånandas Yogainstitut in
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„Yoga zwischen der Schweiz und Indien: Die Geschichte und Hermeneutik einer Begegnung.“ Nationalfondsprojekt von 2002-2005 unter der Leitung von Prof. Maya Burger (Religionswissenschaft, Uni Lausanne) und
Prof. Peter Schreiner (Indologie, Uni Zürich).
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Zwei Zitate sollen diesen Sachverhalt illustrieren:
1. Yogendra, der 1918 in Bombay das erste Yogainstitut Indiens gegründet hatte, begab sich Ende 1922
nach Chittagong (im heutigen Bangladesh), um sich mit Prof. Surendranath Dasgupta über bestimmte
Fragen zur Philosophie des Yoga zu unterhalten. Maitreyi Devi, die Tochter von Dasgupta, beschrieb in
einem Brief diesen Besuch mit folgenden Worten: „[Yogendra] demonstrierte einige yogische
Handlungen, dhouti, neti, usw. […] Er zeigte viele asanas, viele unmögliche Positionen und Haltungen
und er verursachte damit einen Aufruhr unter den Professoren des Chittagong College, Nachbarn,
Freunden und Verwandten. Zu jener Zeit [d.h. 1922/23] wusste niemand, dass Yoga von gewöhnlichen
Menschen ausgeübt werden konnte […].“ (Zitiert in Rodrigues 1997, 121[Übersetzung C.G]).
2. B. K. S. Iyengar äusserte sich 1997 folgendermassen über die 30-er und 40-er Jahre in Indien: „In jenen
Tagen gab es kaum Yogalehrer und wir konnten sie an unseren Fingern abzählen […]. Das Thema
Yoga war nur unter wenigen auserwählten Leuten verbreitet. Diese grösste Kunst Indiens wurde
manchmal lächerlich gemacht.“ (Iyengar 1997, 24-25 [Übersetzung C.G.]).
3
Interview mit Prof. Sukumar Bose in Calcutta, 11. Oktober 2004.
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Lonavla4 und 1960 erstellte er eine Liste von staatlich anerkannten Yogalehrern.5 Der Regierung Indiens (und insbesondere Jawaharlal Nehrus persönlichem Interesse an Yoga) kommt
also eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Popularisierung und Verbreitung von Yoga
zu.
Aber bereits in den Jahrzehnten vor Indiens Unabhängigkeit, als Yoga noch ein gesellschaftliches Randphänomen war, gab es Gruppen von Menschen, denen daran gelegen war, Yoga
aus seinem Dornröschenschlaf aufzuwecken und gezielt einer grösseren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die einen hatten dabei primär ein medizinisches Interesse; sie verstanden
Yoga als Therapie, gründeten spitalähnliche Institute und verfassten Artikel und Bücher zu
den zahlreichen positiven Wirkungen von Yoga auf Körper und Geist, die sie mittels moderner wissenschaftlicher Experimente zu beweisen versuchten. Zu ihnen gehörten an erster
Stelle Yogendra und Kuvalayånanda aus Mumbai sowie ©ivånanda aus Assam. Die anderen,
die Yoga verbreiten wollten, waren Männer, die sich intensiv körperlich ertüchtigten, sei es
mit westlichem Bodybuilding oder indischem Ringkampf, und die meist auch politisch aktiv
am Freiheitskampf Indiens gegen die Kolonialmacht des Vereinigten Königreiches beteiligt
waren oder zumindest mit nationalistischem Gedankengut sympathisierten. Beide Gruppen
sahen in Yoga eine urindische Methode, mit der sie imstande sein würden, dem als Übermacht empfundenen Westen etwas Ebenbürtiges, wenn nicht sogar in gewisser Hinsicht
Überlegenes, entgegenzusetzen: Ein medizinisches Heilsystem einerseits, das frei von
chemischen Medikamenten und ihren Nebenwirkungen bei allen Krankheiten eingesetzt
werden konnte, und ein äusserst wirkungsvolles Körperertüchtigungssystem andererseits, das
auch den Atem, die Konzentration und den Willen mit einschloss und alle inneren Organe
gesund erhielt. Der mit Bodybuilding oder Wrestling gestählte Mann würde mit Hilfe von
Yoga entschlossener, stärker und gesünder und konnte mit gutem Grund auf ein langes Leben
hoffen.
Das alles war mir nicht bekannt, als ich 2003 zu meinen ersten Recherchen in Calcutta aufbrach, und Sie können sich sicher vorstellen, wie schockiert und verwirrt ich zu Beginn über
all die Bodybuilder war, die mir im Zusammenhang mit Yoga auf Schritt und Tritt begegneten. Die zwei herausragenden Männer, die in Calcutta ab den 40-er Jahren die Verbreitung
von Yoga vorangetrieben haben, waren beide ursprünglich (und bis zum Ende ihres Lebens
hauptsächlich) Bodybuilder. Der eine hiess Bishnu Charan Ghosh, der andere Nilmoni Das,
„the Iron Man of Bengal“. Ich kann Ihnen heute leider nur einen von beiden etwas ausführlicher vorstellen und habe mich für Bishnu Charan Ghosh entschieden.
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Cf. Alter 2004, 88.
Interview mit Shribhashyam in Zinal, 26. August 2003.
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B. C. Ghosh (rechts) und K. C. Sen Gupta
(in: Ghosh & Sen Gupta 1930, Foto nach der Seite “Introduction” [ohne Seitenzahl])

Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass diese Verbindung von Bodybuilding und Yoga, mit
der wir uns jetzt eine Weile befassen werden, kein auf Calcutta oder Bengalen beschränktes
Phänomen ist, sondern uns auch in anderen Teilen Indiens entgegentritt.6
Bishnu Charan Ghosh war ein jüngerer Bruder des berühmten Yogånanda, Autor der ebenso
berühmten „Autobiographie eines Yogi“. 1923, d.h. mit 20 Jahren, gründete er sein „College
of Physical Education“, das später auch „Ghosh’s Yoga College“ genannt wurde.
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Ein berühmtes Beispiel eines Bodybuilders, der Yoga in seine muskelaufbauende Praxis integriert hat, ist Prof.
K. V. Iyer aus Bombay, der Mitte der 30-er Jahre in Bangalore ein riesiges Bodybuilding Institut eröffnete und
der in all seinen Büchern auch über Yoga schrieb (cf. Chapman 1991). - Des weiteren kann ich Yesudian
erwähnen, der aus Südindien stammte und die Methode des muscle control aufs Beste beherrscht hat (cf. Film
„Yoga im Wald“, aufgenommen ca. 1943 auf dem Landsitz der Familie Haich am Plattensee, Ungarn. Ich danke
Herrn Rolf Heim für die Information betreffend Titel, Drehort und Entstehungszeit dieses Films). - Selbst
Yogendra war ein herausragender Ringkämpfer, bevor er sein Yogainstitut eröffnete: „Gulababhai [Gulababhai
Desai, Direktor und Lehrer an der Amalsad English School] begleitete Mani [der spätere Yogendra] und half
ihm, einen starken Körper von athletischem Äusseren aufzubauen und seine Gesundheit wieder zu gewinnen.
[…] In nur zwei Jahren bildete sich Mani als starker und gesunder Sportler heraus, der vor Muskeln und Energie
nur so strotzte. […] Die Liebe zur Körperkultur, die ihm sein Lehrer Gulababhai eingeflösst hatte, blieb
bestehen. Mani bekam Gymnastik und Ringkampf so gerne, dass er begann, die Ethikstunden zu schwänzen, um
noch mehr in der Turnhalle üben zu können. Mit seiner Kraft wuchs auch sein Ruf. Mani galt als lokaler Mr.
Universe […] Sein Ruf als Ringkämpfer verbreitete sich überall.” (Rodrigues 1997, 19-20 [Übersetzung C.G.]).
 Claudia Guggenbühl

4

Ghosh’s Yoga College
(Foto: C.G.)

Das ist noch heute eines der grössten Yogainstitute Calcuttas. Wenn man allerdings hineingeht, so begegnen einem überall Posters von Bishnu Charan Ghoshs Sohn Bishwanath in allen
möglichen Bodybuilder-Posen und Stunt-Szenen – leider durfte ich keines davon fotografieren. Meine Nachforschungen in die Familiengeschichte haben ergeben, dass sich Bishnu
Charan Ghosh schon als kleiner Junge unter Anleitung seines Vaters und zusammen mit
seinen Brüdern Sananda Lal und Mukunda Lal (dem späteren Yogånanda) körperlich ertüchtigte. Das war damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, nichts Aussergewöhnliches – ganz
Bengalen und weite Teile Indiens standen unter dem Einfluss von Vivekånandas Ruf nach
einer starken, neuen Generation junger Männer, die Indiens Ruhm und Grösse wieder herstellen würden. So schrieb Vivekånanda, z.B.:
„Ihr werdet die Gîtå besser verstehen, wenn eure Bizeps, eure Muskeln, ein wenig
stärker sind. Ihr werdet die Upani¼ads und den Ruhm Åtmans besser verstehen,
wenn euer Körper fest auf euren Füssen steht und ihr euch als Männer fühlt. Was ich
will sind eiserne Muskeln und stählerne Nerven in denen ein Geist wohnt von
gleichem Material wie demjenigen, aus dem der Donnerkeil gemacht ist. Stärke,
Männlichkeit, kshatriya-vîrya [kämpferische Manneskraft] und brahmteja
[übernatürliche göttliche Kraft].“7
Vivekånanda hat übrigens selber auch trainiert – er praktizierte jahrelang indischen Ringkampf (wrestling) im ältesten Sportclub Calcuttas.8
7

Zitiert in Alter 2004, 175 (Übersetzung C.G.)
Im akhra, das 1857 von Ambikacharan Guha gegründet worden war. Um 1895 traf Vivekånanda Jatîndranåth
Mukherji (Båghå Jatîn), der einer der berühmtesten Bengalischen Revolutionäre werden sollte; „um grössere
8
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1922 begann Bishnu Charan Ghosh intensiv mit Bodybuilding und lernte auch die damals
sehr verbreitete Methode der Muskelkontrolle (muscle control), bei der es darum geht, einzelne Muskeln isoliert anzuspannen und wieder loszulassen. 1930 publizierte er das Buch
Muscle Control and Barbell Exercise (Muskelkontrolle und Hantelübungen), in dem (u.a.) die
yogische Übung nauli als Muskelkontrollübung dargestellt wird.

B. C. Ghosh demonstriert nauli
(in: Ghosh & Sen Gupta 1930, Teil 3, Bild 23 [keine Seitenzahlen])

Sie sehen hier Bishnu Charan Ghosh, wie er den rechten geraden Bauchmuskel isoliert
anspannt – das Bild sieht allerdings in der Bauchgegend ziemlich retouchiert aus. Ghosh
kommentiert die ganze Nauli-Sequenz in diesem Buch mit folgenden Worten:
„Alle diese Arten von Bauchkontraktionen heilen mit Sicherheit
Verdauungsstörungen und verbessern die Verdauungskraft eines normalen
Mannes.“9
Dieser Satz kommt der Aussage in HYP II,34 sehr nahe, wo steht:
„Nauli ist eine der führenden Hatha Yoga Praktiken. Es entfacht das Verdauungsfeuer, beseitigt Verdauungsstörungen, eine träge Verdauung und alle Störungen der
doshas, und es führt zu Glücklichkeit.“10
körperliche Kraft und Nerven aus Stahl zu bekommen sandte ihn der Swami zu seinem eigenen Ringkampftrainer, Ambu Guha und seinem Sohn, Khetra Guha.“ (Datta 1974, 162-165 [Übersetzung C.G.]).
9
Ghosh & Sen Gupta 1930, Kommentar zum Bild 23 (Übersetzung C.G.).
10
Hatha Yoga Pradipika 1993, 194 (Übersetzung C.G.).
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Sie sehen hier, wie fliessend der Übergang ist von körperlicher Ertüchtung zu Yoga – und
umgekehrt. Wenn man jeden Muskel des Körpers isoliert aktivieren und wieder entspannen
kann, dann ist nauli nichts anderes, als eine weitere solche Übung – und wenn diese Übung
im Yoga eine bestimmte Wirkung hat, dann führt zwangsläufig auch die Variante als Muskelkontrolle zum selben Ergebnis.
Gegen Ende der 20-er Jahre fing Bishnu Charan Ghosh an, Bodybuilding auf der Bühne zu
zeigen – er zog mit einer Truppe von Schülern durch Bengalens Dörfer, um mehr Männer für
den neuen Körperkult (und die damit verbundenen Ideale Vivekånandas) zu begeistern. Im
Laufe der 30-er Jahre dann tauchen plötzlich Yogaübungen in seinen Shows auf, und zwar als
zwischengeschaltete Elemente, welche die Attraktivität der Darbietung steigern sollten. Es
war mir leider nicht möglich, genau zu eruieren, wie Bishnu Charan auf die Idee gekommen
ist, Yoga so auf die Bühne zu bringen; naheliegend ist aber die Vermutung, dass ein Einfluss
von Yogånanda vorliegt. Einerseits war Bishnu Charan durch seinen Bruder (und übrigens
auch durch seinen Vater) von Kindesbeinen an mit Yoga in Kontakt gewesen, andererseits ist
auch belegt, dass Yogånanda 1935 den Mahåråja von Mysore und seine Yogaschule besucht
hat und dort einer von Krishnamåcårya geleiteten Yogademonstration beigewohnt hat.11
Möglicherweise hat er seinem jüngeren Bruder davon erzählt und ihn so ganz direkt für Yogadarbietungen vor Publikum inspiriert. Es war übrigens der Mahåråja von Mysore, der
Krishnamåcårya aufgetragen hatte, mit seinen Schülern durchs Land zu ziehen und Yoga auf
der Bühne zu zeigen, mit dem Ziel, diese damals weitgehend unbekannte Methode im Volk zu
verbreiten.12 Krishnamåcåryas wohl berühmtester Schüler B. K. S. Iyengar hat nach eigenen
Angaben an tausenden solcher Shows åsanas demonstriert.13 Zu Beginn trug er dabei die für
indische Ringkämpfer typischen engen Hosen – auch dies ein Hinweis darauf, wie sich Yoga
bei seiner Popularisierung nahtlos an andere Körperertüchtigungsmethoden anschloss.14
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Cf. Iyengar 1997, 20.
Cf. Iyengar 1997, 17.
13
Cf. Iyengar 1997, 19.
14
“Jeder von uns bekam die Anweisung, ein paar åsanas vorzuzeigen. Gurujjî kommentierte jeweils, während
wir vorführten. Als die Reihe an mich kam, sagte er, ‘Mach Hanumånåsana’. Ich sagte ‚Ich kenne dieses åsana
nicht.’ Ich hatte es nie vorher gemacht und ich kannte es auch nicht. Da sagte er, ‘Platziere ein Bein nach vorne
und ein Bein nach hinten und sitze auf den Boden mit gestreckten Beinen.’ […] Ich konnte nicht ‘nein’ sagen zu
Gurujî vor angesehenen Gästen. In jenen Tagen trug ich eine eng genähte Art Unterhose wie die Ringkämpfer.
Ich sagte, dass ich [diese Stellung] nicht vorzeigen konnte, weil meine Hose zu eng war. Er rief sofort einen
älteren Schüler herbei und bat ihn, die Schere aus dem Palastbüro zu holen, und er schnitt den Stoff von beiden
Enden her auf und sagte „Jetzt, tu es!’” (Iyengar 1997, 20 [Übersetzung C.G.]). - Ein weiteres Beispiel dafür,
wie Elemente des indischen Wrestling in den Yoga einflossen, ist die Übungsabfolge adho mukha ¹vånåsana catura½ga da¿ðåsana - ýrdhva mukha ¹vånåsana, die Teil des klassischen Trainingsprogramm des indischen
Ringkampfes ist. Eine solche Aufwärm- bzw. Kraftübung heisst don (bzw. dan oder dand). Joseph Alter schreibt
dazu Folgendes: „Dands und Bethaks sind zwei verschiedene Übungen, aber zusammen bilden sie den Kern des
Ringkämpfer-Trainingprogramms. Dands sind Klappmesser ähnliche Liegestützen und Bethaks kann man mit
westlichen tiefen Kniebeugen vergleichen. Obwohl Dands und Bethaks getrennt ausgeführt werden, bezeichnet
man sie gewöhnlich als Paar. […] Dands sind gewissen Aspekten von surya namaskar ähnlich. Man beginnt
einen Dand in der Bauchlage, Füsse nahe beieinander und die Handflächen auf dem Boden direkt unter den
Schultern, ungefähr einen halben Meter auseinander. Zu Beginn schiebt man den Körper rückwärts indem man
den Hintern in die Luft hebt und gleichzeitig beide Arme und Beine streckt. […] Durch Beugen der Ellbogen
taucht man vorwärts, so dass die Brust zwischen den Handflächen nahe zum Boden gleitet. Dann beugt man sich
zurück indem man die Arme streckt und das Becken zum Boden stösst. Dann senkt man sich wieder ab in die
Ausgangslage.“ (Alter 1992, 103 [Übersetzung C.G.]). Nilmoni Das (in Das 1976, 66-67, einem Buch, dessen
letzter Teil Yogastellungen gewidmet ist) bezeichnet diese Serie (illustriert mit drei entsprechenden Fotos) als
„Indian ‚Dan’“, und zwar im Kapitel „Free Hand Exercises“ (Freiübungen). Monotosh Roy seinerseits
unterscheidet zwischen bhuja½gåsana und bhuja½gadon, wobei letztere Übung den mehrmaligen Wechsel von
bhuja½gåsana in ýrdhva mukha ¹vånåsana und wieder zurück, bezeichnet (in Roy s.a., 38).
12
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Merken wir uns also, dass sowohl Bodybuilding als auch Yoga mittels Demonstrationen vor
Publikum unters Volk gebracht wurden. Im Fall von Bishnu Charan Ghoshs Truppe geschah
dies sogar auf der gleichen Bühne, d.h. es waren Bodybuilder, die Yoga vorzeigten.
Im Laufe der 50-er Jahre, d.h. nach Indiens Unabhängigkeit und im Zuge der intensivierten
Förderung von Yoga durch die Regierung, nahm Yoga in Bishnu Charan Ghosh’s „College of
Physical Education“ einen immer wichtigeren Platz ein, so dass das Institut bald auch
„Ghosh’s Yoga College“ genannt wurde. Bishnu Charan selber scheint allerdings nie Yoga
praktiziert zu haben – auf jeden Fall gibt es nur ein einziges Bild von ihm, das ihn in einer
Yogastellung zeigt.

B. C. Ghosh in padmasana auf (retouchiertem?) Tigerfell
(in: Das 2004, vii)

Hingegen war er ein überaus geschickter Organisator und ein ausgezeichneter Redner und
Publizist. Er verstand es, die richtigen Leute um sich scharen und er hatte offenbar ein untrügliches Gespür dafür, welcher Schüler am besten zu welchem Lehrer passte.15 Bereits Ende
der 30-er Jahre ist er mit seinem engsten Schüler Buddha Bose, der ein ausgezeichneter Yogi
gewesen zu sein scheint, nach Rishikesh gereist – ich nehme an, dass die beiden Shivånanda
besucht und von ihm einiges über Yoga gelernt haben. Bishnu Charan jedenfalls trug von da
an auch den Titel Yogindra. 1939 bezahlte Yogånanda seinem Bruder und Buddha Bose eine
Vortragsreise, die sie u.a. nach Amerika, Frankreich, England und Japan führte, und auf der
Bishnu Charan über Ha²ha Yoga referierte während sein Schüler die entsprechenden Übungen
demonstrierte. Aber Bishnu Charan Ghosh hatte an Yogånanda nicht nur eine finanzielle
15

Interview mit Prof. Sukumar Bose in Calcutta, 11. Oktober 2004.
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Stütze, sondern er benutzte auch ganz gezielt den Namen seines berühmten Bruders, z.B.
wenn er Botschaften in Calcutta kontaktierte, um Ausländer an sein Institut zu bringen. Dass
Yogånandas Kriyå-Yoga eine rein meditative Methode war, bei der keinerlei åsanas praktiziert wurden, hat er stets verschwiegen – ja, er hat sogar suggeriert, dass sein Bruder in
Amerika eine Art Muskelkontrolle anbietet:
„Ich lernte Muskelkontrolle […] als ich ganz jung war, von meinem geliebten
älteren Bruder, Swami Yogananda Giri B.A., dem Gründer des Yogoda Systems
Körperlicher Ertüchtigung. Er ist jetzt in Amerika und hilft dort seit zwölf Jahren
den Menschen mit seinem System.“16
Dieses Zitat von 1930 ist ein frühes Beispiel dafür, wie Yoga, sobald es im Westen Erfolg
hatte, in Indien an Wert gewann – Bishnu Charan Ghoshs Muskelkontrolle konnte sich ab
sofort im Prestige eines indischen Yogi in Amerika sonnen, wenn auch die Übungen, wie
schon erwähnt, überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Aber Yogånandas Ruhm im
Westen verschaffte seinem Bruder in Calcutta Autorität und einen regen Zustrom von Schülern.
Ich gehe davon aus, dass Bishnu Charan Ghosh versucht hat, mit Yoga seinen Bodybuilding
Übungen einen mystischen Touch zu verleihen. So hat er z.B. gelehrt, dass die Kraft in den
Muskelfasern durch Yoga (d.h. durch geistige Konzentration und Willenskraft) erhöht werden
kann.17 Andererseits war ihm auch der starke Trend, Yoga als Therapie bei allen möglichen
Krankheiten einzusetzen, bekannt (ein Trend, der 1918 in Bombay mit der Gründung von
Yogendras Institut begonnen hatte), und er ging selber dazu über, Yoga auch auf diese Weise
anzuwenden. So hielt er z.B. nichts von Gruppenunterricht und hat Yoga ausschliesslich
individuell vermittelt. Wie alle Yogalehrer seiner Generation war auch er der Ansicht, dass
die åsanas für Asketen gedacht und daher für den gewöhnlichen Menschen zu schwierig
waren, und so hat auch er sie vereinfacht, damit sie von jedermann praktiziert werden konnten. Sein langjähriger Schüler Buddha Bose scheint sich vor allem für diesen Aspekt von
Yoga interessiert zu haben und gründete später ein eigenes Yogatherapie-Zentrum.
Die Liste der Namen von Bishnu Charans Bodybuilder Schülern, die Yoga unterrichtet und so
wesentlich zur Popularisierung von Yoga in Calcutta beigetragen haben, ist lang. Nach
Bishnu Charan Ghoshs Tod 1970 haben einige von ihnen die „West Bengal Yoga Association“ gegründet, die noch heute sehr aktiv ist und die Erinnerung an Bishnu Charan wach hält.
Der im Westen bekannteste Schüler von Ghosh ist zweifelsohne Bikram Choudhury, der
berühmt-berüchtigte Gründer von Hot Yoga und mafiöser Yogi der Glamourszene von
Hollywood. Ein Hochzeitsfoto von Bikram und seiner Frau Rajashree hängt im Empfangsraum von „Ghosh’s Yoga College“ und Bikram selber verweist auf seiner Website voller
Stolz auf seinen Guru, den Bruder von Yogånanda. Selbstverständlich befindet sich das Bild
von Bishnu Charan Ghosh auf dem Tigerfell auch auf Bikrams Homepage. Sein Institut heisst
übrigens „Bikram’s Yoga College“, wohl in Anlehnung an „Ghosh’s Yoga College“, und sein
jährlich stattfindender Yogawettkampf, der ursprünglich „Yoga Expo“ genannt wurde, heisst
jetzt „Bishnu Ghosh Cup“. Als Bikram im September 2003 aus Anlass des 100. Geburtstags
von Bishnu Charan Ghosh in Los Angeles diese Riesenveranstaltung zum ersten Mal durchführte, liess er drei Männer als Punkterichter für den Wettkampf aus Calcutta einfliegen:
Kamal Bhandari und Hiten Roy, den Präsidenten und den Vize-Präsidenten der West Bengal
Yoga Association, sowie Premsundar Das, den inoffiziellen Nachfolger von Bishnu Charan
Ghosh, der heute für Yoga an Ghosh’s College zuständig ist.
16
17

Ghosh & Sen Gupta 1930, 52 (Übersetzung C.G.).
Interview mit Prof. Sukumar Bose in Calcutta, 11. Oktober 2004.
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Jetzt haben Sie einiges über Bodybuilding erfahren und fragen sich bestimmt langsam, wo
denn der Erleuchtungsteil des Vortrags bleibt… Dazu wende ich mich jetzt noch einem
weiteren, hierzulande gänzlich unbekannten Schüler von Bishnu Charan Ghosh zu, der
Monotosh Roy hiess. Monotosh Roy war zwar auch Bodybuilder, er hat aber auch ein Buch
über Yoga verfasst, aus dem ich Ihnen zum Schluss noch einige Passagen vorstellen werde.
Vorher jedoch möchte ich Ihnen einen Bericht über die Mr Universe Show von 1951 in
London nicht vorenthalten:
„Eine richtig grosse Überraschung war der Auftritt von zwei kleinen Indern,
Monohar Aich und Monotosh Roy. Diese waren sehr ungewöhnliche Charaktere mit
fabulösen Körpern. Sie schienen indische Yogis zu sein, die sich selber zu einem
hohen Grad von körperlicher Perfektion gebracht hatten durch merkwürdige und
wunderbare Kontrolle nicht nur ihrer Muskeln, sondern auch anderer körperlicher
Fähigkeiten. Monotosh Roy gewann in seiner Kategorie; er zeigte eine Serie von
ungewöhnlichen und sehr originellen Posen, einige statisch und andere mit grosser
Beweglichkeit, Geschicklichkeit und muskulärer Kontrolle. […]. Verblüffend für
den Laien war ihre [d.h. Aichs und Roys] Fähigkeit, messerscharfe Speere an ihren
Hals zu platzieren und ihr ganzes Gewicht auf die Waffe zu verlagern bis der metallene Schaft des Speers sich unter dem Gewicht bog. Ich habe persönlich Monohar
Aichs Hals nach einem solchen Stunt untersucht und ein Tropfen Blut an der Stelle,
wo die Speerspitze lag, war die einzige Spur des Kunststücks. Die zwei Inder konnten auch auf messerscharfen Schwertern liegen und noch viele andere spektakuläre
Kunststücke zeigen.“18
In diesem Zitat kommt u.a. zum Ausdruck, wie geschickt Roy und Aich das im Westen verbreitete Image des fakirhaften Yogi für ihre Zwecke eingesetzt haben. 1951 war Roy übrigens
erst seit zwei Jahren Schüler von Bishnu Charan Ghosh, aber es kann gut sein, dass seine
offensichtliche Eleganz und Beweglichkeit ein Resultat von Yogaübungen war. Am 15. September 2003 habe ich Monotosh Roy in Calcutta besucht und interviewt; er war damals 85
Jahre alt. In Monotosh Roys Yogaraum hingen Fotos von ihm als Bodybuilder – Sie sehen
hier ein paar.

18

Webster 1979, 92-93 (Übersetzung C.G.).
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In M. Roys Yogaraum
(Foto: Arup Sen Gupta)

Im Glaskasten in der Mitte befinden sich einige seiner Medaillen.
Im Gegensatz zu Bishnu Charan Ghosh kann ich Ihnen von Monotosh Roy auch Bilder
zeigen, auf denen er åsanas praktiziert.

M. Roy in padmåsana
(in: Roy s.a., 31)
 Claudia Guggenbühl
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M. Roy in parivâtta triko¿åsana
(in: Roy s.a., 34)

M. Roy in ardha candråsana
(in: Roy s.a., 36)
 Claudia Guggenbühl
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M. Roy in hastapådåsana
(in: Roy s.a., 39)

Monotosh Roy hat Zeit seines Lebens Yoga unterrichtet und als Yogatherapeut auch mit
einem berühmten Homöopathen Calcuttas zusammengearbeitet. Sein Buch Cream of Yoga ist
Ende der 1960-er Jahre entstanden.

Titelseite Cream of Yoga
 Claudia Guggenbühl
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Neben Beschreibungen von åsanas enthält es auch einige bemerkenswerte Abschnitte über
das Verhältnis von Bodybuilding und Yoga sowie Yoga ganz allgemein.
„Bodybuilding und Yoga, die zwei populären Allheilmittel zur Förderung der Majestät und Reinheit des Körpertempels sind, sozusagen, Stiefbrüder eines gemeinsamen Vaters. Dieser gemeinsame Vater ist die menschliche Maschine, die herrliche
Mechanik und Architektur der Göttlichen Kraft. Der Vater ist ein stiller Empfänger
der guten Erfahrungen seiner zwei Söhne. Weshalb also sollten die Söhne sich gegenseitig als traditionelle Konkurrenten anschauen anstatt komplementär in ihren
Funktionen zu sein?“19
Oder:
„Bodybuilding ist ein unmittelbares technologisches Rezept für die Verschönerung
des Körpers. Es wird dir starke Muskeln, felsengleiche Bizeps und eine wunderbare
Brust geben, jene sichtbare Dekoration und Kosmetik, die den Tempel schmücken.
Dieser Tempel ist das zentrale Objekt um das sich alle kümmern. Aber niemand will
ein geschmücktes Prachtsstück aus Fleisch und Blut, das man ausstellen kann. Wir
wollen eine Seele, eine dynamische Seele, die als spezialisierter Managementexperte
den Körper lenkt. Dieser Managementexperte wird durch Yogapraxis entwickelt –
der grosse Motivator und Verbinder, der unsichtbar das Gewebe der Körpermaschine ernährt. […] Er ist wie ein elektrischer Strom, der alle Lichter des Tempels anmacht […] und innere Ruhe, Frieden und Heiterkeit verleiht. […] Weshalb also
sollten wir Yoga als eine andere Disziplin betrachten, um den Körper zu zähmen? Es
ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzen Prozesses von Bodybuilding. Bodybuilding mit Yoga, vor und nach jeder Übung.“20
Das Kapitel “Indischer Yoga und Yogasana”, das den aufschlussreichen Untertitel „Das
Geheimnis wie man einen übermenschlichen Körper baut“ trägt, ist überraschenderweise
weitgehend spirituellen Themen gewidmet. Ich zitiere:
„Yoga heisst die Verbindung der Seele mit dem Höchsten Göttlichen. Asana heisst
die Stellung durch die wir einen ausgeglichenen Zustand von Körper und Geist
erreichen, um die Seele des Höchsten Lichtes zu erkennen.“21
Hier sind åsanas also ein Mittel, um den Körper zu überwinden und um „zu den Höhen
unserer ewigen Wahrheit und unsterblichen Existenz aufzusteigen.“22 Der Yogi stellt sich auf
die ewige bzw. spirituelle Vibration ein und wird so aufgeladen “mit der Göttlichen ätherischen Kraft” und sein ganzes “inneres physiologisches und psychologisches System” wird
transformiert; er gewinnt “die Fähigkeit der Hellsichtigkeit, die Welt bekommt eine andere
Form, die Form von Harmonie, Einheit und Glückseligkeit.“23
Das Kapitel endet mit der Feststellung, dass das Ziel des Yoga rein spirituell ist:
„Durch Yogasana müssen wir zum Meister über den Körper werden, indem wir den
Geist abtrennen und ihn dann auf den Universellen Geist einstimmen können, der
19

Roy s.a., 12 (Übersetzung C.G.).
Roy s.a., 12-13 (Übersetzung C.G.).
21
Roy s.a., 90 (Übersetzung C.G.).
22
Roy s.a., 90 (Übersetzung C.G.).
23
Roy s.a., 90-91 (Übersetzung C.G.).
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uns das Göttliche alles durchdringende Element, nämlich die Seele enthüllt, und am
Schluss ist die Vereinigung der Seele mit der Höchsten Göttlichen Wahrheit das
letztendliche Ziel unseres Lebens.“24
Wenn wir alle Aussagen von Monotosh Roy in Cream of Yoga miteinander vergleichen, so
tritt ein Widerspruch oder zumindest ein Spannungsfeld zutage, das auch heute noch im Yoga
anzutreffen ist: Einerseits präsentiert uns Monotosh Roy Yoga als etwas, das vor und nach
jeder muskelaufbauenden Übung praktiziert werden soll, das den Körper reinigt und zu seiner
Gesundheit und Langlebigkeit beiträgt, auf der anderen Seite aber bringt er auch ganz klar
zum Ausdruck, dass Yoga letztlich dazu da ist, den Körper zu übersteigen, d.h. aufzuheben
und ganz hinter sich zu lassen. Erstaunlicherweise können gemäss Monotosh Roy diese
beiden konträren Ziele mit ein- und derselben Praxis erreicht werden, nämlich dem Üben von
åsanas. Das ist eine ziemlich gewagte Aussage, für die wir in den indischen Schriften keinen
Beleg finden. Gewiss – Monotosh hat mir auch gesagt, er habe von Bishnu Charan Ghosh
auch Meditation gelernt und praktiziere diese täglich25 - aber in Cream of Yoga bleibt der
geistige Aspekt von Yoga trotz allem eher abstrakt während der andere Pol, wo Yoga ein
Bruder von Bodybuilding ist, praktisch umgesetzt wird in Form von Anleitungen zum Üben
von åsanas.
Hier nun sehe ich eine Parallele zu heute. Zwar wissen viele, die sich mit Yoga beschäftigen
oder Yoga praktizieren, dass es sich dabei ursprünglich (und eigentlich) um ein mystisches
Erlösungssystem handelt, bei dem man am Schluss den Körper und die Welt übersteigt und in
eine andere Realität hinübergeht, dennoch tritt dieser Aspekt oft in den Hintergrund zugunsten
einer primär auf den Körper ausgerichteten Praxis. Die meisten Yogabücher, Yogaschulen
und auch Yogalektionen beschäftigen sich vor allem mit åsanas und in zweiter Linie auch
manchmal mit etwas prå¿åyåma; weitergehende meditative Techniken hingegen werden viel
seltener gelehrt. Erwähnt wird die spirituelle Seite von Yoga allerdings fast immer, d.h. wir
treffen regelmässig auf Aussagen wie „das Ziel von Yoga ist die Vereinigung der Seele mit
dem höchsten Bewusstsein“ oder „Yoga führt uns zum Göttlichen, zu Harmonie und Glückseligkeit“. Aber solche Sätze bleiben oft im Leeren stehen und werden nicht mit Inhalt gefüllt
– und erstaunlicherweise scheint das die wenigsten zu stören. Ich stelle fest, dass es offenbar
genügt, den geistigen Überbau von Yoga, d.h. seine lange Geschichte als ursprünglich rein
mystische Meditationspraxis und als Philosophiesystem, irgendwo im Prospekt, im Buch oder
auf der Homepage, kurz darzustellen oder auch nur darauf hinzuweisen, bevor man sich dem
eigentlichen Thema, nämlich den Körperübungen, zuwendet. Auf diffuse Art und Weise aber
verleiht die spirituelle Tradition von Yoga den åsanas eine geistige Aura, so dass es möglich
wird, auch einen sehr akrobatisch anmutenden oder ausschliesslich die Fitness betonenden
Yoga zu praktizieren mit dem Gefühl, man tue primär etwas für den Fortschritt der eigenen
Seele. Monotosh Roy kommt das Verdienst zu, dass er das deutlich ausgesprochen hat, was
manche moderne Yogarichtungen zwar irgendwie implizieren (nämlich, dass das Praktizieren
von åsanas zur Erleuchtung führen kann) aber kaum so deklarieren würden. Eine Ausnahme
bildet Bikram Choudhury, wenn er auf seiner Website verkündet, dass „selbst Hatha Yoga ein
Weg zur Erleuchtung sein kann“, wobei er Ha²ha Yoga definiert als „eine Reihe von åsanas
oder Stellungen kombiniert mit Atemübungen.“26

24

Roy s.a., 90-91 (Übersetzung C.G.).
Interview in Calcutta, 15. September 2003.
26
Cf. www.bikramyoga.com (Übersetzung C.G.).
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In diesem Sinne möchte ich Sie abschliessend dazu einladen, sich zu überlegen, was Sie
selber von Monotosh Roy unterscheidet und was nicht, bzw. sich zu fragen, welche Ziele Sie
mit Ihrer Yogapraxis oder Ihrem Yogaunterricht verfolgen und welche geistigen oder philosophischen Aspekte des Yoga Sie darin integriert haben und welche nicht. Oder, ganz allgemein gesagt, wo ungefähr würden Sie sich selber situieren innerhalb des Spektrums zwischen reiner Körperlichkeit und reiner Geistigkeit, zwischen Bodybuilding und Erleuchtung?
Oder – und das wäre meine etwas ketzerische Frage zum Schluss – sind vielleicht Körper und
Geist gar keine sich entgegengesetzten Pole sondern einfach zwei Seiten einer gleichen
Wirklichkeit? In diesem Fall wäre das eine im anderen enthalten und man könnte sich vielleicht doch dem einen durch das andere annähern, also selbst mit Hilfe von åsanas zur Erleuchtung gelangen? Kommt es nicht vielmehr auf das Wie als auf das Was an? Können uns
Körperübungen bei entsprechender Ausführung nicht auch in geistige Sphären heben,27 während wir bei spirituellen Übungen manchmal einfach nicht über die materielle Ebene hinaus
gelangen?
Auch wenn ich bei Bishnu Charan Ghosh und Monotosh Roy keine Anzeichen sehe für einen
subtilen Zugang zum Körper, wie ich ihn eben angedeutet habe (von Bikram Choudhury ganz
zu schweigen!), und ich mir auch nur schwerlich vorstellen kann, dass man mit einem Bodybuilding ähnlichen Sport- oder Gymnastikyoga wirklich in höhere Welten aufsteigen kann,
liegt es mir doch fern, Ghosh und Roy (und andere Muskelmänner ihrer Zeit) als ausschliesslich auf den Körper Fixierte zu verurteilen. Sowohl Bishnu Charan als auch Monotosh
wussten sehr gut Bescheid über den philosophischen Hintergrund und das eigentliche Ziel des
Yoga, was man von vielen modernen Yogis (auch solchen in Indien!) nicht immer behaupten
kann. Vor allem aber respektiere und anerkenne ich den historischen Beitrag, den sie zur
Verbreitung von Yoga in Indien (und später auch im Rest der Welt) geleistet haben und freue
mich, dass sie uns dadurch die Möglichkeit gegeben haben, uns immer wieder neue Gedanken
zu diesem weitläufigen und komplexen Phänomen zu machen, das wir Yoga nennen.

27

Auch wenn ich persönlich dabei eher an ein langsames, meditatives, verinnerlichtes Ausführen von Körperübungen denke, zeigt das nachfolgende Zitat, dass auch ein endloses Wiederholen von sehr kraftbetonten
Abfolgen eine starke Wirkung auf den Geist haben kann: „Der wichtigste Aspekt von Dands und Bethaks [sh.
oben, Fussnote 14] ist, dass sie rhythmisch und in gleichmässigem Tempo praktiziert werden. Die Ausführung
von Tausenden solcher Übungen verursacht einen geistigen Zustand, der vergleichbar ist mit demjenigen einer
Person, die sich durch endlose Rezitation eines Mantras oder Gebets in Trance versetzt hat. Auf diese Weise
befördern Dands und Bethaks den Ringkämpfer in einen veränderten Bewusstseinszustand, von dem er
psychische und spirituelle Reinigung erlangt. Körperübungen sind, so gesehen, der Meditation sehr ähnlich.“
(Alter 1992, 104-105. [Übersetzung C.G.]).
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