
Gestern & heute

Eigentlich ist es ganz einfach. Der Leh-
rer, dessen Fach einen interessiert,
hat die Chance, Lieblingslehrer zu 
werden. Also kam ein Mathe-, Phy-
sik- oder Chemielehrer nie wirklich
in Frage. Umso mehr der Religions-
lehrer, der die Philosophie-AG anbot,
der Deutschlehrer oder der Lehrer, 
der uns das Theater nahe brachte und
unsere schauspielerischen Qualitäten 
entdeckte. Doch auch die „ungelieb-
ten“ Lehrer boten Grund zu lachen.
Sei es die Krawatte, deren Farben und 
Muster jeden Tag wechselten, oder 
die ungewöhnlich energische Art des
Mathe-Lehrers, während der Klassen-
arbeit auf den Außenfenstersims zu
klettern. Klar auch, dass der weiße 
Arbeitsmantel des Chemielehrers 
Grund genug war, einen Streich zu
spielen! Selbst der Religionslehrer
der siebten Klasse wurde Opfer eines 
solchen, als sich sämtliche Schülerin-
nen und Schüler hinter dem Verdunk-
lungsvorhang versteckten und erst, 
als der Lehrer unverrichteter Dinge
wieder gegangen war, ihr Versteck
verließen und einen Bus früher nach
Hause fahren konnten. Ich hätte heu-
te keine Chance, Lieblingslehrerin zu
werden, meine Schüler hätten bei sol-
chen Streichen nichts zu lachen.

 Mechthild Friz, 63

Denkt man an die Schulzeit zurück, 
fallen einem zuerst die grausigen Leh-
rer ein. Der lispelnde Mathe-Gnom,
der seinen eigenen Namen reimt, um 
sich vorzustellen. Der Geschichtsleh-
rer mit der Physiognomie einer deut-
schen Eichenschrankwand, so kantig 
und hochgewachsen, dass niemand 
sich wundert, dass er immer nur Bis-
marck und Hitler durchnimmt. Oder
die Englisch-Schrulle mit der Ham-
mer-Didaktik: „Was hammer denn
letzte Stunde gemacht?“ Aber gute,
prägende Lehrerinnen muss es auch 
gegeben haben. Die Deutschlehrerin,
die zähneknirschend ihre Recht-
schreibung von mir korrigieren ließ? 
Die engagierte Französischlehrerin,
die Störenfriede absichtlich nicht traf, 
wenn sie mit ihrem Schlüsselbund
warf? Oder die, die ich jetzt noch un-
angekündigt besuchen kann, wenn ich
in der Heimatstadt bin? Nein, mein
allerliebster Lehrer aus der 5. Klasse
lässt sich mittlerweile für die Rechts-
populisten aufstellen. Sein Einfluss 
auf mich ist offenbar zu vernachläs-
sigen. Kornelius Friz, 29

Lieblings- und 
andere Lehrer
Zwei Generationen, zwei Sichtweisen: 
Wie etwas vonstatten ging und geht, ist 
auch eine Altersfrage.

Schnee, Nässe, freie Flächen reflektieren 
die tiefstehende Sonne oft zusätzlich: So 
ist die UV-Strahlung in der kalten Jah-
reszeit zum Teil viel intensiver als im 
Sommer. Damit die Augen nicht stark ge-
blendet und vor der UV-Strahlung ge-
schützt sind, rät das Kuratorium Gutes 
Sehen, an sonnigen Tagen auch im Win-
ter eine Sonnenbrille zu tragen. Das gilt 
besonders für Kinder, Menschen über 40 
Jahre, Personen mit hellen Augen sowie 
Auto- und Skifahrer. Wichtig ist dabei, 
dass die Sonnenbrille einen UV-Filter 
hat. Auch durchsichtige Gläser mit UV-
400-Filter können schützen. Je dunkler 
das Brillenglas ist, umso stärker ist der 
Blendschutz. Brillen mit polarisierenden 
Gläsern sind zudem vorteilhaft, da sie 
Lichtwellen blockieren.

Nicht mehr 
blenden lassen

Yoga macht jeder. Ich wurde damit bisher nicht warm. Jetzt gebe ich dem gelenkschonenden 
Supersport die letzte Chance. Genauer gesagt: Hot Yoga. Von Isabella Hafner

Heiße Nummer

Y oga in einem überheizten 
Studio – wie wird das sein? 
Werde ich kollabieren, 
wenn ich 90 Minuten lang 
Übungen bei 40 Grad ma-

che? Bänder, Sehnen und Muskeln wer-
den bei Wärme schnell weich und elas-
tisch – so reißen Fasern nicht so schnell 
und tiefere Dehnungen sind möglich, 
heißt es. Gut sei das, heißt es. Es mache 
beweglicher, kräftige meinen Schreib-
tischrücken. Leute, die Yoga machen, 
werden oft gesund alt. Das jedenfalls zei-
gen mir Internetvideos, in denen sich 
selbst Großmütter verbiegen, als wären 
sie aus Gummi.

Ich hatte Yoga schon mal ausprobiert: 
Zu lahm war mir das, ständig war ich in 
Gedanken woanders und der schwäbeln-
de Yogalehrer konnte mich einfach nicht 
ins Yoga-Universum hieven. Außerdem 
versuchten meine Hände, nicht in den 
Pfützen zu landen, die der Fitness-Kurs 
vorher im Kellerraum hinterlassen hat-
te. Jahre später hat Yoga eine zweite 
Chance verdient, finde ich: Hot Yoga 
klingt doch vielversprechend!

Das Studio ist in einem trostlosen Ge-
werbebau untergebracht. Drinnen wer-
den die Teilnehmer auf einem Schild 
willkommen geheißen, Kerzen brennen. 
Der Umkleideraum präsentiert sich hips-
termäßig, mit Sitzbänken aus zusammen-
geschusterten Paletten.

Die Trainerin Joanna Hufnagel gibt 
mir eine Matte und nimmt mich mit 
durchs kalte Treppenhaus nach Südost-
asien: Als ich den Yogaraum mit dem Par-

kettboden betrete, ist die Luft feucht-
warm. Auch hier brennen Kerzen, asia-
tische Klänge wabern durch den Raum, 
es riecht wellnessmäßig – wegen der Sau-
naöfen, die an den Wänden stehen und 
die Joana in ihren Kursen aufgießt.

Genau neben so einem Ofen ist noch 
Platz. Oh je, warum bin ich nicht früher 
gekommen? Die anderen 15 Frauen und 
ein Mann – zwischen Mitte 20 und Mit-
te 30 – waren vorausschauender. Mir 
wird heiß. Dabei habe ich gerade erst 
meine Matte ausgerollt. Vielleicht hätte 
ich mir so einen Hauch von Nichts an-
ziehen sollen, wie auf den Fotos im In-
ternet zu „Hot Yoga“ zu sehen. Einfach 
ein sportliches Bustier. Doch auch die 
Teilnehmer hier im Studio haben alle ein 
Shirt und Leggings an. Wird also schon 
nicht so heftig werden.

Joana spricht betont langsam:  „Steh 
bitte auf, komm auf die Mitte deiner Mat-
te, bring die Füße zusammen, Fersen und 
Zehen berühren sich. Die Wirbelsäule ist 
aufrecht, die Beine sind durchgestreckt. 
Wir beginnen mit der ersten Atemübung. 
Bring die Handflächen vor deinem Ober-
körper zusammen, verschränke alle zehn 
Finger ineinander, platziere deine Dau-
men an deinem Hals, so dass sie deinen 
Kehlkopf berühren, und lass sie dort die 
ganze Übung hindurch. Bring die Ellbo-
gen vor deinem Brustkorb zusammen. 
Die Fingerkuppen berühren dein Kinn 
die ganze Zeit.“

„Asana“ heißen die Übungen. Joana 
hat eine angenehme Stimme. Und sie 
sieht fit aus. Schon beginne ich zu träu-

men: Bald sehe ich auch so gesund aus! 
Ich werde mir eine Zehnerkarte kaufen. 
Jeden Sonntag und Donnerstag, 90 Mi-
nuten . . . Die erste Übung ist durch.

Es werde viel frischer Sauerstoff in 
den Blutkreislauf transportiert, erklärt 
Joana, und durch die Bewegung bei Wär-
me erweiterten sich Blutgefäße stärker; 
der Stoffwechsel werde angeregt, was die 

Fettverbrennung fördere. Es folgt die 
Halbmund-Pose – dabei müssen wir mit 
dem Oberkörper pendeln und uns immer 
wieder ordentlich strecken. Ist einfach, 
denke ich mir.

Dann sollen wir wie Störche auf einem 
Bein stehen. Auch das: kein Problem! 
Schwieriger wird es, als wir mit Ober-
körper und ausgestrecktem Bein in Zeit-
lupe in die Waage-Haltung wechseln sol-
len. Der Storch im Spiegel vor mir wa-
ckelt – also ich. Konzentration! Körper-
spannung! Drei, zwei, eins: Ich kippe. Auf 
dem rechten Bein bekomme ich es bes-

ser hin. Trotzdem bin ich froh, dass die 
nächste Übung im Sitzen ist. Ein Bein 
über das andere, dazu mit dem Arm das 
Knie wegdrücken. Wir sollen bewusst 
ein- und ausatmen. Ich bin irritiert: Da 
fangen einige exzessiv zu atmen an. Hem-
mungslos. Ist mir peinlich.  Ja, wo sind 
wir denn hier! Obszön. Ich versuche weg-
zuhören. Und höre hin.

Nach 45 Minuten ist mir richtig heiß. 
Ich trinke. Total anstrengend, aber die 
Hitze ist erträglicher als gedacht. Viel-
leicht auch, weil ich mir vorstelle, ich sei 
in einem Yoga-Retreat in Asien. Draußen 
allerdings zeigt sich Ulm in Grautönen. 
Es dämmert. Man kann zuschauen, wie 
Lichter für Lichter im Hochhaus gegen-
über angehen. Wie wohlig sich das von 
hier drinnen aus anfühlt. Ich schaue auf 
die Kerzen und bemerke jetzt erst, dass 
die Deckenlichter ihre Farben sanft 
wechseln.

Nach etwa einer Stunde habe ich lang-
sam genug. Alle meine Körperteile ha-
ben gepowert, haben gebrannt, als ich sie 
angespannt halten musste. Ich habe sie 
gedehnt und gehe jetzt vielleicht ein paar 
Zentimeter größer nach Hause. Zwanzig 
Minuten muss ich noch durchhalten. Wie 
gut, dass nun die Relax-Übungen kom-
men. Ich schließe die Augen, rieche den 
Duft, höre die Klänge – ups! Joanas Stim-
me neben mir. Beinahe eingeschlafen!

Mein Fazit: Ich halte es nicht für un-
möglich, dass ich in eine Zehnerkarte in-
vestieren werde. Zumindest, bis es in 
Ulm wieder in echt so warm ist wie im 
Hot-Yoga-Studio.

Saunaöfen im Fitnessraum: Hot Yoga ist ganz schön schweißztreibend. Foto: Isabella Hafner 

Muss das sein?

Die Japaner sind bekannt für ihre wun-
derliche Tierliebe. In Cafés beispiels-
weise trinken Gäste ihren Cappucci-
no, während sich schnurrende Kat-
zen auf ihrem Schoß räkeln. Neuer-
dings lassen sich sogar Eulen 
streicheln und natürlich fotografie-
ren. Doch nicht nur Kuscheln mit Tie-
ren ist im Angebot. In einem Sa-
ke-Haus bei Tokio servieren Affen
den Gästen Bier und heiße Handtü-
cher. Als Trinkgeld bevorzugen sie 
Sojabohnen. Das „Affentheater“ dau-
ert laut „german.hostelworld.com“ 
nur zwei Stunden am Tag. Eine Ge-
schäftsidee auch für die hiesige Gas-
tronomie? Wohl kaum. Tierschützer
sind auch in Japan über solche Trends 
nicht gerade begeistert.

Katze zum 
Cappuccino

Auch das noch

Wer seinen Händen nach dem Kochen et-
was Gutes tun will, sollte sie mit etwas 
Olivenöl einreiben. Dazu raten die Kos-
metikexperten der Zeitschrift „Öko-
Test“. Das in die feuchte Haut einmas-
sierte Öl dient als schnelle Alternative 
zur Handcreme. Man kann auch Kokos-
fett in Bioqualität nutzen. Wer seine Hän-
de intensiv pflegen möchte, kann sie vor 
dem Schlafengehen mit einer fettigen 
Handcreme dick einreiben. Darüber 
Baumwollhandschuhe ziehen und die 
Creme so über Nacht einwirken lassen. 
„Öko-Test“ hat 50 Handcremes getestet: 
Die Hälfte davon schneidet mit der Note 
„sehr gut“ ab, 11 weitere Produkte mit 
„gut“. Darunter sind alle zertifizierten 
Naturkosmetika, aber auch viele her-
kömmliche Produkte.

Hände in 
Fett und Öl

Lehrer schreiben sich ins Gedächtnis 
ein. Foto: Fotolia.com

Harte Konturen, weiche Wellen: Der 
grafische Box-Bob wird mit feinsten 
Mini-Wellen zur rebellischen Frisur. 
Bobwaves liegen im Trend, meint Jens 
Dagné von der Friseurvereinigung In-
tercoiffure Mondial. Er sieht zudem 
Haarlängen bis zur Schulter als Trend. 
Das gilt auch für Männer: Die Haare 
werden länger bis sehr lang oder lo-
ckig. Vom Bart bleibt demnach nur 
der Schnurrbart. Foto: Mario Naeg-
ler/Zentralverband Friseurhandwerk

Lockige 
Männerköpfe

Vielleicht 
hätte ich mir 

so einen Hauch 
von Nichts 
anziehen sollen.
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