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Yin-Yoga ist eine speziel-
le Yogaform, in der die
Übungen, „Asana“ ge-
nannt, lange gehalten
werden. Dieses lange
Halten dient dazu, sich
zu entspannen und den
Atem fließen zu lassen.

In den Yin-Stunden bei
Barbara Scherb fließt je-
doch mehr als nur der
Atem der Teilnehmer(in-
nen). Man spürt, mit welch
einer Herzlichkeit und Ge-
duld jede Übung prakti-
ziert wird. Durch die zwei
gegenüberliegenden gro-
ßen Fensterfronten wirkt
der Yogaraum in Pfullin-
gen nicht nur groß, son-

dern er erlaubt den Yogis,
sich mit ihren Matten ent-
sprechend dem Sonnen-
stand auszurichten. „Wenn

die Sonne abends am Ge-
orgenberg untergeht, dann
haben wir eine große Rei-
he an Praktizierenden, alle
richten ihre Matten Rich-
tung Georgenberg aus“,
sagt Scherb und lacht.
Dann wird der Raum
durch die Sonnenstrahlen
in ein warmes Licht ge-
taucht – ein Genuss für
Körper und Seele.
Diese wohlige Atmosphäre
wird zum Einen durch die
Kompetenz von Barbara
Scherb unterstützt. Sie ist
ausgebildete Yin- und Har-
tha-Yogalehrerin und hat
die Zusatzqualifikation für
Faszien-Yoga. Zum Ande-
ren, das ist ihr besonders
wichtig: von den hier an-
wesenden Menschen!
Sie könnten nicht unter-
schiedlicher im Lebensal-
ter sein. Hier unterstützen
und motivieren sich ältere
Semester und junge Men-
schen gleichermaßen – oh-
ne dass dieses ausgespro-
chen werden muss. „Sie
machen einfach Yoga, ganz
schlicht“, betont Scherb
mit strahlendem Gesicht.

Und es scheint, als wollen
die Yogis ihre Lehrerin
mit dem Strahlen über-
treffen. Denn einstimmig
berichten sie, dass dieser
offene und warmherzige
Umgang miteinander nur
der „Barbara“ zu verdan-
ken ist. Ja, das lange Hal-
ten der einzelnen Figuren
ist anstrengend und die
Yogis motivieren sich ge-
genseitig, auch mit Hu-
mor. „Es wird viel ge-
lacht“, beobachtet Beate,
die Älteste der Runde.
„Das Beste ist doch der
Schluss, die Nackenmas-
sage, ich geh´da voll ent-
spannt heim“, schwärmt
die junge Varvara. „Ich
würde eher sagen, ich ge-
he gelassen und mit offe-
nen Herzen in meinen
Alltag zurück“, ergänzt
Sandra. Auch ich gehe mit
einer neuen Energie und
wohltuender Herzlichkeit
aus diesem Besuch. Ja:
Barbara Scherb hat die
Qualität, diese Grund-
stimmung zu bündeln
und für alle greifbar zu
machen. Marion Höppner

Wo nicht nur der Atem fließt
Beim Yin-Yoga mit Barbara Scherb motivieren sich ältere Semester und junge Menschen

Das lange Halten der Figuren beim Yin-Yoga ist auch anstrengend. Bild: Marion Höppner




