
 

 
THEATER ROXY 

«Lieber Mensch sein als 
erleuchtet»: Wie passen 
Selbstverwirklichung und 
Klimaschutz zusammen? 
von Mathias Balzer - bz 
 10.1.2020 um 05:00 Uhr 
 

 
Yoga und Kritik – Johanna Heusser vereint in ihrem Stück diese Widersprüche. 
© Kenneth Nars 
Die Basler Performerin Johanna Heusser nimmt im 
Theater Roxy den Yoga-Kult aufs Korn. 
«Der Planet brennt, aber alle machen Yoga.» Diese ätzende Kritik an 
der weltweiten Community der Yoga-Ausübenden stammt von der 
britischen Journalistin und Feministin Laurie Penny. Sie bringt einen 
Widerspruch unserer Zeit auf den Punkt: Die Klimakrise fordert von 
uns kollektives Handeln für das Wohlergehen kommender 



Generationen. Gleichzeitig boomt die globale 
Selbsterfahrungsindustrie. Auf der Suche nach spiritueller 
Geborgenheit jetten Abertausende von einem exotischen Luxus-
Retreat zum nächsten. 

Dabei ist die einstmals spirituelle Technik zu einem ausdifferenzierten 
Selbstoptimierungs-Tool geworden. Je nach Wahl kann Yoga die 
Fruchtbarkeit, die Männlichkeit, das Alt- oder das Frausein stärken. 
Es hilft gegen Stress, Depressionen oder Übergewicht. Ein 
Allerweltsmittel, das in keinem Wellness-Angebot fehlen darf. 
«How To Do A Downward Facing Dog» 

Theater Roxy, Birsfelden 
Premiere: Dienstag, 14. Januar 
Weitere Vorstellungen: 16. und 17. Januar 
www.theater-roxy.ch 
Eine Reise ins Mutterland der Spiritualität 

Johanna Heusser vereint diese Widersprüche in ihrer Person. Die 25-
jährige Baslerin unterrichtet Yoga und probt derzeit im Roxy 
Birsfelden an ihrem ersten abendfüllenden Stück, einer kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie selbst übt täglich den 
«Hund», den «Baum» oder den «Bogen», sagt aber: «Ich weiss 
wirklich nicht, ob Yoga die Antwort auf die Probleme der Welt ist.» 

Angefangen die Technik zu üben hat sie während ihrer Ausbildung zur 
Tänzerin an der höheren Fachschule für zeitgenössischen und 
urbanen Bühnentanz in Zürich. «Ich wollte etwas Eigenes machen, wo 
ich niemandem etwas beweisen muss», sagt sie. 

Nach dem Studium wollte sie mehr darüber wissen und reiste für ein 
halbes Jahr ins Ursprungsland des Yoga. In Rishikesh, einer 
Kleinstadt am Fusse des Himalaya, liess sie sich zur Yogalehrerin 
ausbilden. «Das war mehr ein Hotel, denn ein Ashram», erzählt sie. 
Ein Zimmer, drei Mahlzeiten mit ausgewählter Nahrung, sechs Tage 
die Woche Unterricht ab vier Uhr morgens. Alle Lehrer waren Inder, 
alle Schüler kamen aus dem Westen. 

«Meine Hoffnung war, der spirituellen Dimension des Yoga näher zu 
kommen. Ich wollte eine Antwort auf die Frage finden, was mein 
wirkliches Potenzial ist», sagt sie. Aber das intensive Training schlug 
mehr auf den Körper als auf den Geist. Nach drei Monaten kehrte sie 
mit einem doppelten Bandscheibenvorfall in die Schweiz zurück – und 
um eine Erkenntnis reicher: «Indien wird immer noch extrem stark 
exotisiert, als Wiege des Spirituellen. Dabei orientiert sich das Land 
stark am westlich geprägten Kapitalismus.» 



Die Buddhas aus der Ikea als Dekoration 

Man müsse nicht nach Indien fahren, um die spirituelle Dimension 
des Yogas zu erfassen. «Das westliche Konzept von Yoga als 
Selbstoptimierungsstrategie ist mittlerweile auch in Indien 
angekommen», erzählt Heusser. Yoga, einst von der britischen 
Kolonialmacht unterdrückt, dann von Romantikern und Sinnsuchern 
in den Westen importiert, ist auch im Ursprungsland längst Teil der 
Tourismusindustrie geworden. «Dabei wird westliches Yoga für viel 
Geld als authentische indische Praxis verkauft», beobachtet Heusser. 

In ihrer Lecture-Performance mit dem Titel «How To Do A Downward 
Facing Dog» geht Heusser all diesen Widersprüchen auf den Grund. 
Die Tänzerin führt ihr Publikum durch acht Stationen – entsprechend 
den acht Stationen des Yoga zur Erleuchtung. 

Heusser erzählt die Geschichte des Yoga, die über weite Strecken 
Kolonialgeschichte ist. Die Geschichte einer spirituellen 
Kulturtechnik, die mittlerweile zum Sport der neoliberalen 
Leistungsgesellschaft geworden ist, eine schweisstreibende 
Angelegenheit, dekoriert mit Buddhas aus der Ikea. «Ich kann mir 
schon vorstellen, dass einige Menschen, die Yoga praktizieren, mein 
Stück nicht so lustig finden», sagt sie. 

Und sie selbst, glaubt sie noch an ihr Yoga? Für Heusser keine Frage. 
Sie unterrichtet weiter, sucht einen Weg, mit all diesen 
Widersprüchen umzugehen und findet es bereichernd, daraus ein 
Stück zu machen. Was genau denn Yoga ist, fällt ihr schwer zu sagen. 
«Es ist ja keine Religion, es ist nicht etwas, das man besitzen kann. Es 
geht eigentlich darum zu üben, zu praktizieren.» 

Und die Erleuchtung, gibt es die? Heusser sagt: «Was auch immer das 
ist, ich weiss es nicht. Ich bin noch nie einem Erleuchteten begegnet. 
Und will es selbst auch gar nicht werden. Ich bin lieber Mensch, als 
erleuchtet.» 
 
 
 
 
Does enlightenment exist? Heusser says: “I don’t know what 
enlightenment is. I have never met anyone who is enlightened 
and I don’t want to become it myself. I would rather me human, 
than enlightened.” 
 

 



Heusser on her travel to India: "My hope was to get closer to the 
spiritual dimension of yoga. I wanted to find an answer to the 
question of what my real potential is," she says. But the intensive 
training hit the body more than the mind. After three months, she 
returned to Switzerland with a double slipped disc - and one 
insight richer: "India is still extremely exoticised, as the cradle of 
the spiritual. And yet the country is strongly oriented towards 
Western-style capitalism." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Für Johanna Heusser ist Yoga im Westen auf 
den herabschauenden Hund gekommen 

Warum steht da ein Buddha? Eine Yogalehrerin hat genug von der kulturellen Aneignung in 
deinem Studio und der Exotisierung indischer Kultur. Ihre Abrechnung mit Teilen der 

westlichen Yoga-Praxis kommt jetzt auf die Bühne.  

Daniel Faulhaber — 14.01.20, 12:46 

 

Der herabschauende Hund, hier vor einem Fleischregal, ist in den sozialen 
Netzwerken eine beliebte Yoga-Position und wird bevorzugt vor spektakulären 

Hintergründen inszeniert. 

Johanna Heusser, Ihr Stück heisst «How to do a downwardfacing dog». Warum steckt 
ausgerechnet diese Position im Titel? 



Die Position ist sehr populär und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Der 
herabschauende Hund wird für beinahe jeden Yoga-Artikel, auf Instagram oder 
Youtube-Videos als Symbolbild für die Yoga-Praxis insgesamt verwendet. Dabei geht 
es im Yoga nicht um die eine oder andere Position im Speziellen, aber auf Insta sieht 
der Hund halt gut aus. Im Titel steckt damit schon ein Teil meiner Kritik drin, nämlich 
die an der Selbstinszenierung. 

Im Online-Telefonbuch finden sich 87 Einträge für Yogaangebote in Basel, gefühlt steht 
an jeder Ecke ein Studio. Weltweit werden mit Yoga-Produkten und 
Retreats zweistellige Milliardenbeträge umgesetzt. Woher stammt der ungebrochene 
Boom? 

Es gibt diese linke Kritik, die besagt, dass sich die Yoga-Praxis perfekt als Akt einer 
neoliberalen Selbstoptimierung vermarkten lässt. Sie rückt den oder die Einzelne*n 
ins Zentrum einer ganz persönlichen Reise. Viele Yoga-Studios werben mit Tipps auf 
dem Weg zu innerer Ausgeglichenheit, zu Leistungsfähigkeit und Glück. Das sind 
alles Versprechen, die gut in eine Zeit passen, in der die Zeit knapp und die 
Erwartungen an das Individuum hoch sind.  

Viele praktizieren Yoga, um Belastung abzubauen. Aber für Überbelastung ist man in 
den seltensten Fällen selber verantwortlich, sondern Arbeitgeber*innen oder 
gesellschaftliche Strukturen. 

Johanna Heusser 
Worin besteht Ihre Kritik an diesen Versprechen?  

Dieses Gerede von der individuellen Reise muss man auch kritisch sehen, weil es 
die Schwächen des Systems zu den Schwächen des Einzelnen macht. Wenn du für 
dein Glückselber verantwortlich bist, dann bist du im Umkehrschluss auch für dein 
Unglück verantwortlich. Und das ist natürlich nicht richtig. Viele praktizieren Yoga 
zum Beispiel, um Belastung abzubauen, aber für Überbelastung ist man in den 
seltensten Fällen selber verantwortlich, sondern zum Beispiel der Arbeitgeber oder 
gesellschaftliche Strukturen. Im Yoga geht es um eine ganzheitliche Philosophie. 
Aber viele Yogis praktizieren das eben als eine eher egoistische 
Selbstverbesserung.  

Ist Yoga auch darum so erfolgreich, weil es die Sehnsucht nach einer verloren 
gegangenen Spiritualität erfüllt? 

Das wird zwar immer wieder geschrieben. Aber ich beobachte eher weniger, dass 
Menschen ins Yogastudio gehen weil sie eine spirituelle Erfahrung machen wollen. 
Sondern eher, weil sie sich körperlich ertüchtigen wollen. Das Spirituelle kommt 



vielleicht noch dazu, wie eine Art Supplement, aber eigentlich geht es vielen um die 
körperliche Praxis.  

Man könnte die Kritik auch ins Positive kehren und sagen: Wer sich selbst liebt, liebt 
auch seine Nächsten.  

Ich habe da ambivalente Gefühle. Die Arbeit an sich selbst, kann schon zur 
Selbstliebe dienen, die auf andere übergeht. Es kann aber eben auch dazu 
beitragen, dass man sich noch mehr auf sich selbst fokussiert.  

 

Herabschauender Hund auf Hauptstrasse. 

Mit Ihrem Stück kritisieren Sie Yoga auch als Praxis kultureller Aneignung. Wo findet 
die statt? 

Überall. Zum Beispiel durch das Aufstellen von Buddha-Statuen von Ikea oder aus 
dem Obi, das sieht man in vielen Studios. Die sind einfach da, obwohl Buddha mit 
Yoga nichts am Hut hat. Wir singen Mantras auf Sanskrit, die wir nicht verstehen, 
oder sagen «Namaste» am Ende der Yogalektion, dabei sagt man das in Indien zur 
Begrüssung. Tibetische Friedensfahnen aufzuhängen ist zwar eine bunte Idee, aber 
mit Yoga hat das erstmal nichts zu tun. Das ist alles Teil einer Exotisierung, die mit 
den Wurzeln des Yoga wenig bis nichts zu tun hat, die aber zu unserer Wohlfühl-
Erwartung passt. 



Jetzt könnte man sagen, die Deko-Idee war ein Griff ins Klo, aber nicht böswillig 
gemeint. Ab wann wird Unkenntnis wirklich problematisch? 

Ich finde es dann problematisch, wenn die Geschichte, also die Tradition der Yoga-
Praxis, nicht thematisiert wird. Ich wünschte mir mehr Auseinandersetzung mit 
diesen alten Symbolen, oder mit den kulturellen Wurzeln des Yoga. Historisch 
gesehen ist Yoga auch mit Leid verbunden und wurde von den britischen 
Kolonialherren zunächst als Ausdruck falschen Götterglaubens verboten. Und dann 
ist kulturelle Aneignung auch darum problematisch, weil wir, also der Westen, 
finanziell von dieser Vermarktung enorm profitiert und das Geld damit unter den 
Weissen verteilt wird und nur wenig nach Indien zurückfliesst.  

«Ich finde es problematisch, wenn die Tradition der Yoga-Praxis nicht thematisiert 
wird. Ich wünschte mir mehr Auseinandersetzung mit den kulturellen Wurzeln des 
Yoga.» 

Johanna Heusser 
Diese Kritik müssen Sie auch für sich gelten lassen. Auch Sie profitieren als Weisse mit 
Ihrem Stück von diesem Thema. 

Ja, das kann sein. Mir ist darum die Auseinandersetzung mit dem, was ich da tue, 
sehr wichtig. Die Geschichte des Yoga ist 5000 Jahre alt, davor habe ich grosse 
Demut. Aber meine Haltung ist sehr unfertig, ich bin erst am Anfang meiner Arbeit. 
Ich denke die Auseinandersetzung ist wahrscheinlich auch gar nie fertig und mir 
begegnen immer wieder grosse und kleine Ambivalenzen. 

Wie kann man seine Yoga-Praxis frei machen von diesen kolonialen Symbolen und 
Handlungsmustern? 

Zunächst ist es wichtig, dass man sich daran erinnert, dass wir von altem Erbe 
profitieren und nie etwas neu erfinden. Ich möchte aber festhalten, dass ich mich 
nicht über die Dinge stelle und mir nicht anmasse, zu sagen, ich wisse jetzt wie es 
geht. Ich persönlich möchte nicht mehr in Studios unterrichten, weil diese Orte oft 
von Versprechen und Verheissungen leben. Ich möchte keine Versprechen mehr 
machen, meine Studierenden von irgendetwas zu heilen. Ich wünschte mir weiterhin, 
dass wir Yoga nicht praktizieren, um Leistung zu optimieren oder das Leben in den 
Griff zu kriegen. Ich wünsche mir auch, dass man die Auseinandersetzung mit den 
Quellen und der Bedeutung von Symbolen, die wir verwenden, in die Yogapraxis 
integriert. 

Johanna Heusser (25) studierte an der höheren Fachschule für zeitgenössischen und 
urbanen Bühnentanz in Zürich und arbeitet seither als Tänzerin für verschiedene 



Kompanien, als Choreografin, Tanzpädagogin und Yogalehrerin in der Schweiz und 
im Ausland. Sie wohnt in Basel.  

__________ 

«How to do a downwardfacing dog». Theater Roxy. Dienstag (14.01.), Donnerstag 
(16. 01.), Freitag (17. 01.), jeweils 20:00 Uhr.  

Für die Schweiz gibt es bislang keine repräsentative Studie, die über Zahlen und 
Statistiken der Yogapraxis Auskunft gibt. Die beiden grössten Yoga-Verbände, Yoga 
Schweiz und der Schweizer Yogaverband, bestätigen auf Nachfrage das immer 
weiter zunehmende Interesse an ihren Angeboten. Yoga Schweiz hat ca. 600, der 
Schweizer Yogaverband ca. 700 Lehrer*innen als Mitglieder.  

Der Beruf als Yogalehrer*in ist nicht geschützt. Darum kommt es zu 
unterschiedlichen Einschätzungen, wann ein*e Lehrer*in bereit sei, zu unterrichten. 
Yoga Schweiz, der älteste Verband der Schweiz (seit 1968) verpflichtet seine 
Lehrenden zu mindestens 600 Stunden Lernen, die Ausbildung dauert 
berufsbegleitend vier Jahre. Der Schweizer Yogaverband verlangt mindestens 500 
Stunden, die Ausbildung dauert zwei Jahre.  

 
 
 
 
 

"I think it is problematic that the tradition of yoga 
practice is not addressed. I would like to see more 

exploration of the cultural roots of yoga."  



 

Im Theater Roxy gehts jetzt um 
das «grosse Ganze»
Das neue Theaterjahr im 
Roxy startet mit einem  
humoristischen Stück von 
Johanna Heusser, die ihre 
Karriere hier begann.

Von Monika Zech

Sie haben sich auch etwas vorge-
nommen fürs neue Jahr? Mit dem 
Rauchen aufzuhören beispiels-
weise? Oder mehr Zeit mit der Fa-
milie zu verbringen? Freundlicher 
mit ihren Nachbarn zu sein? Sie 
sind jedenfalls ganz sicher nicht 
allein mit guten Vorsätzen. Aber-
tausende nehmen den Jahreswech-
sel zum Anlass, etwas im Leben 
ändern zu wollen. Ganz oben auf 
der Hitliste der guten Vorsätze ste-
hen jeweils die Themen rund um 
das körperliche Wohlbefinden – 
den meisten gehts um mehr Bewe-
gung und weniger Kilos. Dass Fit-
nessstudios und Ernährungsgurus 
diese Tendenz zum Jahresbeginn 
nutzen, ist logisch; dass das Thea-
ter Roxy mit einem Trend aus der 
Wellness-Szene das Theaterjahr 
2020 eröffnet, ist allerdings origi-
nell. Mit Yoga, dem derzeit wohl 
erfolgreichsten Wellnesshype in 
unseren Breitengraden. 

Selbstoptimierung mit Hund
Die Basler Tänzerin Johanna Heu-
sser will mit dem Stück «How to 
do a downward facing dog?» ihrem 
Publikum aber nicht die perfekte 
Pose des herabschauenden Hundes 
vorführen, sondern anhand dieser 
äusserst populären Yoga-Figur auf-
zeigen, wie weit entfernt das im 
Westen praktizierte Yoga von der 
ihm zugrunde liegenden «Philoso-
phie des ganzheitlichen Systems» 
im Ursprungsland Indien ist. «Yoga 
dient hier wie andere Fitnessarten 
der Selbstoptimierung», sagt die 
Künstlerin, «die Ausübung ist ge-
prägt von unserem Drang nach ste-
tem Besserwerden.» Heusser weiss, 
wovon sie spricht. 

Nach dem Studium an der höhe-
ren Fachschule für zeitgenössischen 
und urbanen Bühnentanz in Zürich 
absolvierte sie 2016 im indischen 
Staat Uttar Pradesh auch eine Aus-
bildung zur Yogalehrerin. «Ich 
suchte beim Yoga das, was mir im 
Tanz fehlte.» Als Tänzerin werde 
einem vor allem körperliche Leis-
tung abverlangt, sagt sie, beim 
Yoga gefiel ihr «die Idee des grossen 
Ganzen, der Verbundenheit von 

Körper, Geist und Seele.» Es kam 
etwas anders als gedacht. Zum ei-
nen erlitt sie während der Ausbil-
dung in Indien einen Bandscheiben-
vorfall, von dem sie sich nur lang-
sam und durch intensive Therapie 
wieder erholte. Zum anderen, mög-
licherweise auch wegen der Verlet-
zung, begann Heusser dieses 
«Yoga-Pilgertum nach Indien und 
die kommerzielle Exotisierung» 
kritisch zu betrachten. Ihr fiel auf, 
dass das «grosse Ganze» immer 
mehr vom «grossen Business» ver-
drängt wird. 

Im Stück zeigt sie Yoga als typi-
sches Heilsversprechen unserer 

Zeit. «Versprochen wird ja alles, 
von Gesundheit und Schönheit, 
mehr Leistungsfähigkeit bis hin zu 
Fruchtbarkeit – das perfekte Leben 
eben.» Heussers Versprechen, res-
pektive Hoffnung ist, dass es dabei 
einiges zu lachen gibt. Ihr sei klar, 
dass möglicherweise ein paar Yoga-
Praktizierende im Publikum sind, 
die diese Persiflage nicht lustig fin-
den. «Aber dieses Risiko gehe ich 
ein, ich kann damit umgehen», sagt 
Heusser. 

Es ist die erste abendfüllende 
Produktion der 25-jährigen Basle-
rin. Dass sie das Stück  im Roxy 
aufführen kann, empfindet sie «als 

Ehre». Denn das Roxy ist so etwas 
wie ihre künstlerische Wiege, der 
Ort, von dem sie im Rahmen von 
Mixed Pickles ihre Karriere als 
Tänzerin startete. Danach hatte sie 
Tanz-Auftritte auf  verschiedenen 
Bühnen im Inland wie auch im Aus-
land, ebenso diverse Engagements 
als Choreografin, Tanzpädagogin 
und ja, auch als Yogalehrerin. 

Premiere von «How to do a downward 
facing dog?» ist am kommenden 
 Dienstag, 14. Januar, 20 Uhr, Weitere 
Vorstellungen im Roxy: Donnerstag, 
16. sowie Freitag, 17. Januar, jeweils  
20 Uhr. Tickets wie üblich: Franken 15.–. 
Englisch-Kenntnisse sind empfohlen.

Kultur

So geht Selbst-
beherrschung: 
Der herab-
schauende 
Hund vor der 
Fleischtheke 
des Gross-
verteilers. 
Foto Maria Vlasova

Noch gibt es vor der Premiere einiges zu organisieren. Johanna Heusser im Lotossitz.  Fotos Monika Zech
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“I was looking for things in yoga that I was 
missing in dance. as a dancer, physical 
performance is required above all. 
In yoga I liked the idea of the whole, the 
connection between body, mind and soul.” 
{…} 
she noticed that the “idea of the whole” is 
increasingly being displaced by “the idea of 
big business”.   
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globale Selbsterfahrungsindustrie. Auf der Suche nach spiritueller 
Geborgenheit jetten Abertausende von einem exotischen Luxus-
Retreat zum nächsten. 

Dabei ist die einstmals spirituelle Technik zu einem 
ausdifferenzierten Selbstoptimierungs-Tool geworden. Je nach 
Wahl kann Yoga die Fruchtbarkeit, die Männlichkeit, das Alt- 
oder das Frausein stärken. Es hilft gegen Stress, Depressionen 
oder Übergewicht. Ein Allerweltsmittel, das in keinem Wellness-
Angebot fehlen darf. 
«How To Do A Downward Facing Dog» 

Theater Roxy, Birsfelden 
Premiere: Dienstag, 14. Januar 
Weitere Vorstellungen: 16. und 17. Januar 
www.theater-roxy.ch 
Eine Reise ins Mutterland der Spiritualität 

Johanna Heusser vereint diese Widersprüche in ihrer Person. Die 
25-jährige Baslerin unterrichtet Yoga und probt derzeit im Roxy 
Birsfelden an ihrem ersten abendfüllenden Stück, einer kritischen 
Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie selbst übt täglich den 
«Hund», den «Baum» oder den «Bogen», sagt aber: «Ich weiss 
wirklich nicht, ob Yoga die Antwort auf die Probleme der Welt 
ist.» 

Angefangen die Technik zu üben hat sie während ihrer 
Ausbildung zur Tänzerin an der höheren Fachschule für 
zeitgenössischen und urbanen Bühnentanz in Zürich. «Ich wollte 
etwas Eigenes machen, wo ich niemandem etwas beweisen 
muss», sagt sie. 

Nach dem Studium wollte sie mehr darüber wissen und reiste für 
ein halbes Jahr ins Ursprungsland des Yoga. In Rishikesh, einer 
Kleinstadt am Fusse des Himalaya, liess sie sich zur Yogalehrerin 
ausbilden. «Das war mehr ein Hotel, denn ein Ashram», erzählt 
sie. Ein Zimmer, drei Mahlzeiten mit ausgewählter Nahrung, 
sechs Tage die Woche Unterricht ab vier Uhr morgens. Alle 
Lehrer waren Inder, alle Schüler kamen aus dem Westen. 

«Meine Hoffnung war, der spirituellen Dimension des Yoga näher 
zu kommen. Ich wollte eine Antwort auf die Frage finden, was 
mein wirkliches Potenzial ist», sagt sie. Aber das intensive 
Training schlug mehr auf den Körper als auf den Geist. Nach drei 
Monaten kehrte sie mit einem doppelten Bandscheibenvorfall in 



die Schweiz zurück – und um eine Erkenntnis reicher: «Indien 
wird immer noch extrem stark exotisiert, als Wiege des 
Spirituellen. Dabei orientiert sich das Land stark am westlich 
geprägten Kapitalismus.» 

Die Buddhas aus der Ikea als Dekoration 

Man müsse nicht nach Indien fahren, um die spirituelle 
Dimension des Yogas zu erfassen. «Das westliche Konzept von 
Yoga als Selbstoptimierungsstrategie ist mittlerweile auch in 
Indien angekommen», erzählt Heusser. Yoga, einst von der 
britischen Kolonialmacht unterdrückt, dann von Romantikern 
und Sinnsuchern in den Westen importiert, ist auch im 
Ursprungsland längst Teil der Tourismusindustrie geworden. 
«Dabei wird westliches Yoga für viel Geld als authentische 
indische Praxis verkauft», beobachtet Heusser. 

In ihrer Lecture-Performance mit dem Titel «How To Do A 
Downward Facing Dog» geht Heusser all diesen Widersprüchen 
auf den Grund. Die Tänzerin führt ihr Publikum durch acht 
Stationen – entsprechend den acht Stationen des Yoga zur 
Erleuchtung. 

Heusser erzählt die Geschichte des Yoga, die über weite Strecken 
Kolonialgeschichte ist. Die Geschichte einer spirituellen 
Kulturtechnik, die mittlerweile zum Sport der neoliberalen 
Leistungsgesellschaft geworden ist, eine schweisstreibende 
Angelegenheit, dekoriert mit Buddhas aus der Ikea. «Ich kann 
mir schon vorstellen, dass einige Menschen, die Yoga 
praktizieren, mein Stück nicht so lustig finden», sagt sie. 

Und sie selbst, glaubt sie noch an ihr Yoga? Für Heusser keine 
Frage. Sie unterrichtet weiter, sucht einen Weg, mit all diesen 
Widersprüchen umzugehen und findet es bereichernd, daraus ein 
Stück zu machen. Was genau denn Yoga ist, fällt ihr schwer zu 
sagen. «Es ist ja keine Religion, es ist nicht etwas, das man 
besitzen kann. Es geht eigentlich darum zu üben, zu 
praktizieren.» 

Und die Erleuchtung, gibt es die? Heusser sagt: «Was auch immer 
das ist, ich weiss es nicht. Ich bin noch nie einem Erleuchteten 
begegnet. Und will es selbst auch gar nicht werden. Ich bin lieber 
Mensch, als erleuchtet.» 
 



 

«The planet is burning, but everyone does yoga» -
the quote from british journalist and feminist 
Laurie Penny inspired Johanna Heusser. Johanna 
practices the «dog», the «tree» or the «arrow» 
every day, but says «I really don’t know if yoga is 
the answer to all of the problems in our world» 
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«Die Corona-Krise ist ein sehr grosser Einschnitt 
in mein Leben», sagt Johanna Heusser. Der Lock-
down bedeutet für die 25-jährige einen unge-
wohnten Stillstand. Normalerweise ist die Basle-
rin als Tänzerin, Yogalehrerin, Choreografin und 
Pädagogin im In- und Ausland unterwegs. Und 
wenn Johanna frei hat, geht sie am liebsten wan-
dern. Bewegung ist alles im Leben der zeitgenös-
sischen Tänzerin. «Es ist meine Art, mich leben-
dig zu fühlen», sagt sie. 

Bereits im Alter von zehn Jahren wagte sich 
Heusser ans Tanzen heran. Aber als Hobby. Ei-
gentlich wollte sie Floristin werden. «Ich dachte 
immer, Tänzerin zu werden ist sowieso zu 
schwierig. Vielleicht war das gerade der Grund, 
warum ich es geworden bin. Ich wollte mir be-
weisen, dass ich etwas Unmögliches möglich ma-
chen kann», sagt sie. Mit 15 Jahren nahm die Visi-
on langsam Gestalt an: «Ich hatte einen sehr 
starken Willen und war immer diszipliniert.» Die 
junge Frau trainierte bis zu sechs Mal wöchent-
lich und wirkte beim Theater Basel bei Produkti-
onen mit. Nach der Fachmatur in Musik, Tanz 
und Theater entschied sie sich, zeitgenössischen 
und urbanen Bühnentanz zu studieren. Gleich 
nach dem Studium erhielt Heusser ein Stipendi-
um, um am ImpulsTanz in Wien mit dem brasili-
anischen Choreografen Ismael Ivo ein Stück zu 
erarbeiten. Später war die Tänzerin bei der Com-
pany Neopost Foofwa in Genf unter Vertrag. 

Humorvolles Solostück.
Irgendwann zog es Johanna nach Indien. Dort 

liess sie sich zur Yogalehrerin ausbilden. Yoga 
begleitete die Tänzerin bereits während der gan-
zen Ausbildung. «Es repräsentiert ein gesell-
schaftliches Phänomen und zeigt eine Ost-West-
Perspektive auf. Ich interessiere mich sehr für die 
kulturelle Aneignung von Körperpraxen», erklärt 
sie. Zu diesem Thema erarbeitete sie auch ihr ei-
genes Tanzstück «How To Do A Downward Facing 
Dog», das im Januar im Theater Roxy in Birsfel-
den Premiere gefeiert hat. «In diesem Stück hin-
terfrage ich kritisch meine Position als weisse 

Tänzerin und Yogalehrerin. Dürfen wir in Euro-
pa überhaupt Yoga machen? Welche Auswüchse 
hat dieses Phänomen produziert?» So ernst das 
Thema klingt, ist es laut Heusser doch ein sehr 
humorvolles Stück.

Das Publikum nahm das Solostück sehr positiv 
auf. «Das war ein sehr stärkender Moment», sagt 
die freischaffende Bewegungskünstlerin. Geplant 
war, dass sie ihr Stück im Sommer an Festivals in 
der Ukraine und Griechenland zeigen würde. Das 
war vor dem Corona-Virus. «Ich habe keine Ah-
nung, ob diese stattfinden werden. Die Unge-
wissheit verursacht viel Stress.» Kurz vor dem 
Lockdown erarbeitete Heusser zudem die Cho-
reografie eines Tanzstücks, das im April in der 
Postremise Chur aufgeführt worden wäre. «Wir 
waren bereits am Proben und haben mittendrin 
abgebrochen.»

Kreativ durch die Krise.
Die Baslerin weiss: Bei vielen Kunstschaffenden 

haben die Folgen des Corona-Virus eine Identi-
tätskrise ausgelöst. Sie selbst liess sich nicht un-
terkriegen und versuchte einen Weg zu finden, 
mit der Situation umzugehen. Das Tanztraining 
für Menschen mit Migrationshintergrund, das sie 
am Maxim Theater in Zürich unterrichtet, findet 
nun online statt. Auch ihre Yoga-Stunden gibt 
Johanna vom Wohnzimmer aus. 

Ansonsten nutzt sie die Ausnahmesituation, um 
kreativ zu sein. «Ich habe das Privileg, Zeit zu ha-
ben. Das habe ich sonst nicht.» Johanna arbeitet 
bereits an einem neuen Stück und investiert da-
bei viel in eine fundierte Recherche. «Es gibt aber 
auch Tage, an denen es mir nicht so gut geht. An 
denen diese Perspektivlosigkeit schwierig ist.»  
Einen Plan für die Zukunft hat Heusser bereits. 
«Das nächste grosse Ziel ist, Choreografie zu stu-
dieren. Wenn man selbstständig ist, muss man 
immer das Beste von sich zeigen. Ich wünsche 
mir noch einmal eine geschützte Umgebung, um 
auszuprobieren und Fehler machen zu dürfen.»
www.johannaheusser.ch

Zeit für Kreativität
Benedikt Lachenmeier

Johanna Heusser, zeitgenössische Tänzerin, 
Choreografin und Yogalehrerin.

Die Kaserne Basel beteiligt sich am 
digitalen Projekt «My Documents» 
von Lola Arias.

«My Documents» ist eine Reihe von Lec-
ture Performances, in der sechs internatio-
nale Kunstschaffende ihre persönlichen Re-
cherchen, eine radikale Erfahrung oder eine 
geheime Obsession teilen. Letzteres ist 
wortwörtlich gemeint: Die Kunstschaffen-
den teilen via Zoom ihre Bildschirme mit 
dem Publikum, das live kommentieren und 

sich anschliessend austauschen kann. Aber 
auch «nur» zuschauen ist via Youtube-Live-
stream möglich.

Kuratiert wird das Projekt von der Argen-
tinierin Lola Arias, die in Basel zuletzt am 
Theaterfestival 2018 zu sehen war. Die Lec-
ture Performances sind eine Koproduktion 
mehrerer Theaterhäuser – darunter auch der 
Kaserne Basel: «Die unterschiedlich insze-
nierten Vortragsformate haben einen im po-
sitiven Sinne ansteckenden Charakter», lobt 

Kasernensprecherin Nicole Konstantinou. 
Der Start Mitte Mai verlief äusserst erfolg-
reich: Rund 100 Zuschauende machten per 
Zoom bei Pedro Penims «Doing It» mit, den 
Youtube-Stream schauten 80 Personen an. 

Nach insgesamt drei Kunstschaffenden im 
Mai, folgen im Juni nun nochmals drei: So 
erforscht der Engländer Tim Etchells in «or 
all your changes will be lost» seine eigenen 
Notizbücher der letzten 35 Jahre. In «Lázaro» 
rekonstruiert die mexikanische Theatergrup-

Künstlerische Ansteckung erwünscht
Sabine Knosala
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