
B 32 tagesspiegel.de Freitag, 20. Januar 2023

Neu in Berlin

Es ist das erste und das letzte was
Menschen tun: atmen. Die We-
nigsten denken im Alltag darüber
nach, ein- und ausatmen zu müs-
sen – bestenfalls läuft das einfach
automatisch. Erst, wenn uns bei
Stress oder körperlicher Überan-
strengung buchstäblich „die Luft
ausgeht“, ist klar: Da war doch
was. Etwas Überlebenswichtiges.

Über „Pranayama“, wie yogi-
sche Atemübungen heißen, soll
sich der Atem kontrollieren und
das Befinden sogar beeinflussen
lassen. Verschiedene Techniken
des sogenannten Breathwork, zu
Deutsch die Arbeit mit dem Atem,
sind gerade sehr en vogue in Ber-
lin. „Viele sagen, Breathwork ist
die neue Yogawelle, die aus den
USA überschwappt“, berichtet die
Berliner Yogalehrerin Alexa
Posth. Aber Breathwork sei nicht
per se neu: Als Posth vor mehr als
zehn Jahren Atemarbeit anbot, ha-
be das niemanden interessiert. Da-
bei spiele der bewusste Atem eine
Schlüsselrolle dabei, wie wir uns
fühlen, weil er laut Posth direkt
mit dem Nervensystem verbun-
den ist.

Atemübungen können bei
Stress, Schlaf- und Verdauungs-
problemen oder Ängsten helfen.
Eine „Überatmung“ (Hyperventi-
lation) könne aber auch zu Herzra-
sen, zu Schwindel oder zu Krämp-
fen führen. Bei intensiven Breath-
work-Sessions würde bis zu 45 Mi-
nuten hyperventiliert. Das
bedeutet laut Posth, dass zu viel
CO2 ausgeatmet wird, wobei zum
Teil ähnliche Zustände erreicht
werden könnten, wie mit dem Hal-
luzinogen LSD. Das ist nicht für je-
de:n etwas.

Die Techniken dieses intensiven
Breathworks unterrichtet Posth
nicht. Es sei ihr stattdessen wich-
tig, dass ihre Klient:innen zu-
nächst ein Gefühl für die eigene
Bauchatmung und ein inneres
Gleichgewicht finden. Auf diese
gesunde, regenerierende Atmung
könne aber aufgebaut werden. „Es
ist auch wichtig zu wissen, wann
man bei Übungen aufhört, weil es
dem Körper nicht gut tut.“ Für den
Anfang empfiehlt sie etwas
Schlichtes, Kurzes: Zuerst die
Hände auf den Bauch legen, mit
geschlossenen Augen tief einat-
men und spüren, wie der Atem in
den Bauchraum strömt. Dann die
Lippen schürzen, „als würde man
über einen Strohhalm ausatmen“,
leitet Posth die Übung an. Durch

diese „Lippenbremse“ wird die
Ausatmung verlängert. Viele
machten das manchmal sogar in-
tuitiv, um Stress abzubauen. 

Schritt drei der Übung ist eine
„Atempause“. Posth beschreibt
das als ein Sinken in ein Federbett
– oder einen Ruheort der eigenen
Wahl. Aber auch als ein „Kontrolle
loslassen“. Tatsächlich wird in der
Atempause der Kopf stiller, beru-
higt sich. Beim ersten Impuls – ein
Druck auf der Kehle, ein Zucken
im Zwerchfell – solle wieder ein-
geatmet werden. „Bei Atemübun-
gen nicht über die Komfortzone
gehen“, warnt Posth. Fazit der
Atemarbeit: Lieber langsam und
bewusst in Bauch und Zwerchfell
atmen lernen. Es ist eben doch
nicht so selbstverständlich. 

Ausatmen kann sich auf unser Wohlbefinden und unsere Emotionen auswirken. 

Atmen ist nicht gleich Atmen
Breathwork ist das neue Yoga
Von Corinna von Bodisco

Ist Ihnen etwas
aufgefallen?

Neuer Trend, neuer
Laden, neuer Berliner?
Wenn Sie Neues ent-
deckt haben, schrei-
ben Sie uns unter
neu@tagesspiegel.de.

©
 K

at
rin

 S
ch

ub
er

 /
 T

ag
es

sp
ie

ge
l; 

M
on

ta
ge

: T
ag

es
sp

ie
ge

l |
 F

ot
os

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

/p
ho

to
te

k/
M

ic
ha

el
 K

ap
pe

le
r

ANZEIGE

Boris Pistorius wird neuer Vertei-
digungsminister und die seriöse
Öffentlichkeit ist gespannt, ob der
62-Jährige seinen Job besser
macht, als seine Vorgängerin
Christine Lambrecht. 

Der Rest beschäftigt sich indes
mit einem anderen Detail: Der
frappierenden Ähnlichkeit von
Pistorius und dem ehemaligen
Kanzlerkandidat Armin Laschet.
Immerhin soll Ersterer bereits auf
einem Flur des Bundesratsgebäu-
des von einem Reporter als Armin
Laschet angesprochen worden
sein. Laut Nachrichtenportal RND
soll der neue Verteidigungsminis-
ter das Spiel „mehrere Minuten
lang“ mitgespielt haben. Kurz vor
Beginn des geplanten Live-Inter-
views habe er die Verwechslung
allerdings aufgelöst. 

In den Sozialen Netzwerken
wird das Thema auch heiß disku-
tiert. Handelt es sich bei Pistorius
und Laschet nun eher um „Zwillin-
ge“, „Klone“ oder gar um ein und
dieselbe Person? Hat jemand sie
schon mal gemeinsam im selben
Raum gesehen? 

Peter Wittkamp, Autor der „heu-
te-show“, stellt direkt eine Steile
These auf: Armin Laschet ver-
sucht es nach seiner gescheiterten
Kanzlerkandidatur 2021 einfach
noch mal – mit ein wenig Botox als
Pistorius getarnt. Es wäre das
„Comeback des Jahres“ kommen-
tiert ein Twitter-User. (mira)

Auch neu

Doppelgänger-Pärchen
Boris Pistorius und
Armin Laschet 

REISEN

Donauwalzer
Wachau, Puszta und Wiener Melange
Gehen Sie mit dem eleganten Premiumschiff MS Albertina auf eine
8-tägige Flusskreuzfahrt durch vier europäische Länder: Deutschland,
Österreich, Slowakei und Ungarn. Die Tour führt durch reizvolle
Landschaften. Nähern Sie sich den Städten Wien, Bratislava und
Budapest vom Wasser aus und erleben Sie so ganz neue Perspektiven.
Die Flusskreuzfahrt beginnt in Passau. Alle Kabinen sind Außenkabinen mit 
französischem Balkon.

Reisehöhepunkte:

•  Transfer im komfortablen Reisebus von   
Berlin bis Passau und zurück mit Reiseleitung

• 4*-Plus-Schiff MS Albertina
• 7 ÜN in Außenkabinen inkl. Frühstück
• 6 x 4-Gänge-Mittag- und Abendessen,
 6 Nachmittagskaffees/-tee mit Gebäck,
 7 kleine Mitternachtssnacks, Getränkepaket
• ein 5-Gänge-Gala-Dinner und Bordmusiker
• Reisebegleitung auf der Flusskreuzfahrt
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Hohe Nachfrage

Um schnelle 
Anmeldung wird 

gebeten

Reisetermin 2023:
21. – 28. August

8 Tage: 2.230 € p.P.
für Abonnenten in Doppelkabine / Nicht-Abonnenten 
zahlen 2.350 € p.P. (Einzel- oder Oberdeckkabine 
gegen Aufpreis buchbar)

    (030) 13 00 98 70         reisen.tagesspiegel.de/busreisen

Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes ist Pema Reisen, P. Wolf, Potsdamer Str. 31 A, 12205 Berlin. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des Veranstalters.

Wir holen Sie ab:

Blaschkoallee (U-Bhf.), Ullsteinstr./neben Ullsteinhaus, S+U-Bhf. Rathaus Steglitz, 
Schlossstraße/Ecke Wrangelstraße (Höhe Volksbank), Messedamm (gegenüber 
IBIS Hotel und ZOB), Potsdam (Hauptbahnhof, Fahrsteig für Reisebusse)


