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WIENERINWELLNESS

Fasten ist gesund. Yoga auch. Beides zusammen soll Wunder bewirken.  
WIENERIN-Redakteurin Johanna Jenner hat den Trend aus Deutschland 
getestet: Fastenyoga. Eine Woche lang hat sie auf der Insel Usedom gegen 

den Hunger gekämpft. Und ein neues Körpergefühl gewonnen.

MagENkNurrEN 
auf uSEDOM

TExT Johanna Jenner  foTos Marion genetti
Herzlichen Dank an Puma und Air Berlin

gestrandet. Morgens um halb sieben ruht das Meer noch genauso in sich 
wie die schlaftrunkenen fastenyoga-Teilnehmer. franz S. Moesl (r.) zeigt vor, 
wie tiefes Einatmen und geistentleerung funktionieren. WIENErIN-redakteurin 
Johanna Jenner begrüßt am Ostseestrand die Sonne.

notlage. Hunger! Ob die Möwen am Strand mir 
etwas von den alten Brotstückchen abgeben? 
rastplatz. Die Belohnung für die zweistündige Wan-
derung: eine Pause mit traumhaft schöner aussicht.T

ief in den Bauch hineinatmen 
und e-n-t-s-p-a-n-n-e-n, sagt 
man mir und 49 anderen Teil-
nehmern. Mein Bauch und ich 
sind aber alles andere als ent-
spaaaaaannt. Seit drei Tagen 
haben wir nichts zu essen be-

kommen, sind stinkig. Und jetzt noch dazu 
Yoga. Ich fühle mich wie ein Sack mit einem 
riesigen Loch in der Mitte. Wie soll ich 
mich so in die Hund-Katze-Fisch-Stellung 
hieven? Was habe ich mir bloß einge-
brockt? Doch zurück zu „Fastenyoga auf 
Usedom, Klappe die Erste“. 

Tag 1
WILLkOMMEN – aM STILLEN örTcHEN!

Es ist 18 Uhr – das Fastenyoga-Programm 
beginnt. Aus allen Richtungen strömen 
Menschen aus den Häusern der Katholi-
schen Ferienanlage zum Gemeinschaftssaal. 
Ein schlanker Mann mit Igelfrisur übertönt 
mit sanfter Stimme das Getuschel im Raum. 
Seine weite Leinenhose und seine bedäch-
tigen Bewegungen haben etwas Guruhaftes. 
„Herzlich willkommen beim Fastenyoga. 
Ich bin der Franz. Wir sagen hier alle Du 
 zueinander.“ Franz betet den straffen Ablauf 
der kommenden Tage herunter. Das knall-
volle Programm soll uns durch sogenannte 
Fastenkrisen führen: 

Morgenyoga beginnt um 6.30 Uhr. Zum 
Frühstück um 8.00 Uhr gibt es Tee. Auch 
mittags um zwölf, nachmittags um fünf und 
zum Abendessen um sieben. Dazwischen 
gibt es dreimal Yoga und Wanderungen mit 

Franz. Kurzum: viel Tee, viel Yoga, viel 
Franz. Und ganz sicher viel Hunger. 

Damit der uns nicht quält, hat Franz die 
Lösung: eine rasche Darmentleerung. „Das 
sorgt für weniger Müdigkeit und Kopfweh.“ 
Wir dürfen wählen zwischen Pfui und dop-
peltem Pfui: Glaubersalz oder Rizinusöl. Bei 
der Ausschank der Durchfallmittelchen be-
obachte ich die Schluckreaktionen meiner 
Kollegen: verzerrte Gesichter, gequälte Lau-
te. Mit Müh und Not trinke ich das Zeug. In 
der Nacht bin ich so aktiv wie ein Hamster 
im Rad: Bett, Klo, Bett, Klo, Bett, Klo. Irgend-
wann habe ich zu zählen aufgehört. 

Tag 2 
MüDE, ScHLaPP uND HuNgEr! HuN-
gEr! uND NOcHMaLS: HuNgEr! 

6.00 Uhr, der Wecker klingelt. Die Augen 
sind zugeschwollen, der Magen knurrt. 
Ich bin müde, durchfallgeschwächt, kom-
me kaum aus den Federn und zum ersten 
Morgenyoga zu spät. Trotz des Arme-

abklopfens und der yogistischen Verren-
kungen ist mir kalt. Die einfachen Yoga-
übungen könnte sogar meine rüstige Oma 
mitmachen. Trotzdem fällt mir jede Be-
wegung schwer. Als hätte ich Blei an den 
Füßen und Armen. Zwischen den Anwei-
sungen, die Franz mit monotoner Stimme 
gibt, erklingen Symphonien von Magen-
geräuschen, 50-stimmig. Die Nachwirkun-
gen vom abendlichen Abführmittel sind 
im ganzen Saal hörbar. Es rumort mal da 
ein Bauch, dann ein anderer. Alle wollen 
gefüllt werden. Mit Marmeladebröt-
chen! Und nicht mit dem blaugrünlichen 
Tee, den wir zum Frühstück serviert be-
kommen. Denn der schmeckt so, wie er 
aussieht. Das Hungergefühl drückt kräf-
tig auf die Stimmung. Mir ist zum Heu-
len. Die Tischgespräche reißen mich 
auch nicht aus meinem Jammer, trotz 
hohen Unterhaltungswerts. Die einen 
berichten über missglückte Einläufe 
(„Das Wasser ist bei mir immer zurück-
geronnen“), die anderen regen sich über 
das Toilettepapier auf. 

„Was die augen für die äußere 
Welt, ist das fasten für die innere.“
MAHATMA GANDHI
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Eigentlich will ich’s nicht so genau wis-
sen, schalte auf Durchzug und denke an 
Croissants und Cappuccino. Fröstelnd 
wanke ich ins Zimmer und schlafe er-
schöpft ein. Träume von einem schiefen 
Teller, aus dem ständig die Suppe rinnt 
und somit mein Löffel immer leer bleibt. 
Als ich aufwache, ist das Loch in meinem 
Bauch noch größer. Panisch durchwühle 
ich meinen Koffer. Irgendwo hab ich ein 
Päckchen Traubenzucker für den Notfall 
versteckt. Der Energiespender bringt 
mich so weit, dass ich meine Wander-
schuhe anziehe und der Gruppe zum 
nahe gelegenen Strand hinterherstapfe. 
Ich beobachte neidisch die Möwen, die 
von einer alten Frau mit Brot gefüttert 
werden. Am liebsten würde ich dazwi-
schenflattern. 

Ohne Stopp kreisen meine Gedanken 
ums Essen – oder Klo. Nicht nur bei mir. 
Immer wieder hüpft jemand aus der 
 Menschentraube Richtung Dünen hinaus. 
Glaubersalz lässt grüßen. 

Tag 3
HafErScHLEIM 
uND HONIg vEr-
SuS WürSTEL uND 
fIScHBrOTE

Morgenyoga? Drauf ge-schissen! Ich blei-
be grantig im Bett. Obwohl ich da seit ges-
tern abend um halb neun liege. So früh 
war ich zum letzten Mal im Bett, als es 
noch den Pezi-Bär im Fernsehen gab. Ich 
quäle mich aus den Federn und stehe so 
wackelig auf den Beinen wie ein neugebo-
renes Känguru. Schritt für Schritt schlep-
pe ich mich zum Frühstückssaal. Dort 
herrscht fröhliches Gekudere. Warum alle 
so gut gelaunt sind? Franz spielt Stim-
mungsheber. Er schenkt Haferwasser mit 
Honig aus. Noch nie hat mir ein wässriges, 
weißes Etwas so gut geschmeckt. Mir 
geht’s schlagartig besser. 

Bis zum Spaziergang. Der Weg führt 
durchs Dorf. Eine Tortur für uns Hunger-
leider: vorbei an Würstel- und Fischbröt-

chenbuden, an Bäckereien 
und Konditoreien. Beim 
Fünfuhrtee ist das Gesprächs-
thema Nummer eins: „Hast 
du vorher auch den gegrillten 
Fisch gerochen?“ Angespornt 
von so viel Essen landen wir 
ausgerechnet beim Thema 
Kochrezepte. Die Schweize-
rinnen erzählen von Küchli 
und Täschli, die Deutschen 

von Käsekuchen und ich Österreicherin 
von Topfenpalatschinken. Hunger!

Tag 4
STraNDSPazIErgaNg  
aLS HuNgErkILLEr

5.00 Uhr, der Wecker klingelt. Auf zur 
 Morgenwanderung. Von der Bäckerei weht 
Brotgeruch herüber. Ich bin kurz davor, dort 
einzulaufen. Erst der Sonnenaufgang reißt 
mich aus meinen Kaffee-und-Kipferl-Ge-
danken. „Aah“ und „Ooh“ mischen sich mit 
dem Klicken der Fotoapparate. Der Him-
mel bietet uns ein Farbspektakel. Wir wan-
dern fast geräuschlos das ruhige Meer ent-
lang. Die Gruppe fällt weit auseinander. Fast 
jeder geht für sich allein. „Es ist immer so 
schweigsam beim ersten Morgenspazier-
gang“, sagt Franz. Seit 18 Jahren leitet er die 
Fastenyoga-Seminare und kennt die Stim-
mungsschwankungen der Teilnehmer. „Ab 
heute wird alles viel besser. Wirst sehen. 

WIENERINWELLNESS

oooommm. Schließe die augen und lass 
deine gedanken ziehen! Die kombination 
von fasten und Yoga hat es allerdings in sich. 
Leichteste übungen werden zur Tortur. 

Der Hunger lässt nach, der Körper setzt 
 Energien frei“, sagt er. 

Ich versuche ihm zu glauben. Mein Ma-
gen schreit nach Pizzaservice. Zum Glück 
finde ich in den Tiefen meiner Jackentasche 
ein altes Hustenzuckerl. Das schmeckt wie 
ein Vierhaubenmenü. Zu Mittag gibt es Fas-
tensuppe, ohne Inhalt natürlich. Weder ein 
Karottenstückchen noch eine Prise Salz ha-
ben sich darin verirrt. Genauso schmeckt 
der rotgelbliche Sud. Nach drei Löffeln gebe 
ich diesen wieder ab. 

Vor dem Abendtee versammeln wir uns 
wie die Tage zuvor in unseren „Familien“. 
So nennt Franz die formierten Gruppen von 
sechs Personen. Die „Familienoberhäupter“ 
sind erfahrene Teilnehmer. So wie Ina aus 
Potsdam. Sie fastet zum sechsten Mal, kennt 
die Ups and Downs. Täglich fragt sie nach 
unserem Befinden, hört unsere Klagen, gibt 
Tipps. Noch nie habe ich so tief in mich hin-
eingehorcht – und so ehrlich auf die Frage 
„Und, wie geht’s dir heute?“ geantwortet.

Tag 5
DEr ErSTE Tag vOLL ENErgIEN  
uND MIT fröHLIcHEN gESIcHTErN

Ich traue meinen Augen nicht. Es ist halb 
fünf in der Früh – und ich bin putzmunter. 
Bereit, Bäume auszureißen. Das Loch im 
Magen ist gestopft. Hinter mir die erste 
Nacht, in der ich nicht von Würsten in 
 Bäumen, Pralinenbergen und Himbeersaft-

klopfzeichen. „klopfe Beine und arme aus“ – so be-
ginnen täglich die Yogastunden im gemeinschaftssaal. 
ausblick. Die meditativen Wanderungen sind für viele 
Teilnehmer das fastentags-Highlight.

auf und nieder, immer Wieder. Sportliche Betätigung an der 
frischen Meeresluft und zeitgleich nix zu beißen: So wird der fast-
food-verschlackte und wohlstandsverstopfte körper entgiftet. 

morgendliche misere. 
Wenn am frühstückstisch statt 
kaffee und kipferln nur Tee 
und zitronenscheiben war-
ten, gibt’s lange gesichter.

„ Jeder erreicht seine ziele, wenn er 
denken, warten und fasten kann.“
HERMANN HESSE
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sehe. Langsam steht jeder auf und greift 
nach einer Frucht. Im Saal könnte man eine 
Stecknadel fallen hören. Andächtig halte ich 
die Birne in meiner Hand, betrachte sie von 
allen Seiten. Vorsichtig beiße ich hinein. Der 
erste Biss, eine Geschmacksexplosion: so 
knackig, so fruchtig, so saftig! Schmeckt viel 
besser als Nussschnecke & Co. 

Ich verlasse Usedom, Franz und die 
49 Mitfaster. Ich bin vier Kilo leichter. Da-
für voll beladen mit guten Vorsätzen.   

Fasten & Yoga
was fasten – in kombination 
mit yoga – bringt, erklärt 
 seminarleiter franz s. moesl

Warum kombinieren Sie Yoga mit 
 Fasten?

Yoga unterstützt den Fastenprozess her-
vorragend. Der Körper entsäuert dadurch 
noch mehr, es entsteht ein neues Körper-
bewusstsein. Durch meine jahrelangen Fas-
tenerfahrungen habe ich herausgefunden, 
dass diese Kombination, inklusive Atem- 
und Entspannungsübungen, ideal ist. Außer-
dem ist es wichtig, die Muskulatur beim Fas-
ten zu trainieren. Je intensiver die Muskeln 
trainiert werden, umso mehr wird das Fett-
gewebe abgebaut. 

Welche Yogaform lehren Sie?
Ich kombiniere Elemente aus verschie-

denen Yogarichtungen mit Feldenkrais, 
 Meditiation, Pilates und Bioenergetik. 

Und was bewirkt Fastenyoga?
Beim Fasten ist man sehr stark mit sich 

selbst konfrontiert. Und mit den Fragen: 
Was brauche ich im Leben? Was tut mir gut? 
Was schadet mir im Leben? Beim Fasten 
fängt man an, sich anders wahrzunehmen, 
sich intensiver zu spüren, man begegnet 
sich selbst. Viele sagen danach: „Ich bin zen-
trierter.“ Fastenyoga ist ein Weg nach innen. 

Was passiert eigentlich beim Fasten?
Eine körperliche Umstellung. Dadurch, 

dass nichts mehr aufgenommen, sondern al-
les abgeben wird, wird innerlich aufgeräumt. 
Dabei kommen auch persönliche Probleme 
an die Oberfläche. Im Alltag werden durch 
das Essen oft bestimmte Mängel kompen-
siert. Wenn das Essen wegfällt, wird man mit 
den inneren Nöten konfrontiert. 

Was ist zusätzlich nötig, um den 
Reinigungsprozess voranzutreiben?

Erstens das Bedürnis nach einer Aus-
zeit und einer Lebensumstellung. Dann die 
Darmreinigung. Sie treibt die innere Rei-
nigung voran. Um den Fastenprozess zu 
unterstützen, sind auch die Natur und die 
 Gemeinschaft wichtig. 

Warum ist Gruppenfasten besser?
Weil die Gruppe einen trägt. Fastenkrisen 

werden gemeinsam leichter bewältigt. In 
den Gesprächen werden innere Erfahrungen 
miteinander geteilt.

Aus welcher Motivation heraus besu-
chen die meisten die Seminare?

Die meisten suchen eine Lebens-
veränderung. Andere wollen den Körper 
entgiften. An dritter Stelle der Motivation 
steht für einige das Abnehmen. Letztere 
 sagen aber danach, dass das Abnehmen aus 
dem Mittelpunkt gerückt sei – und nur ein 
angenehmer Nebeneffekt war. 















flüssen geträumt habe. Ich liege im Bett und 
lausche dem Vogelgezwitscher. Zum ersten 
Mal auf der Insel Usedom durchströmt mich 
von der kleinen Zehe bis zur Haarwurzel ein 
Glücksgefühl. Um halb sieben versammeln 
wir uns zum Morgenyoga am Strand. In den 
Gesichtern um mich herum sehe ich mehr 
Farbe und mehr Lächeln. Außer ein paar 
Magengeräuschen hier und ein paar Rest-
blähungen dort ist an diesem Tag alles wun-
derbar. Die ganze Gruppe wirkt aufgetaut. 

Tag 6
DEr LETzTE faSTENTag 

Fast geschafft. Morgen gibt’s wieder was 
zum Beißen. Einen Apfel. Ich freu mich 
jetzt schon wie ein Kind auf die Besche-
rung. Yoga fällt mir heute spielend leicht. 
Die Bewegungen fließen. Beim Sonnen-
gruß erreiche ich ohne Anstrengung mit 
den Händen den Boden. Mein Bauch ist 
still geworden, flacher und fester – von den 
täglichen Yogaübungen. Am Abend ruft 
uns Franz zum Abschlussgespräch zusam-
men und erklärt das „Fastenbrechen“. Das 
geht so: Am morgigen Tag nach dem Yoga 
gibt’s für jeden einen Apfel oder eine Birne. 
In den darauffolgenden Tagen sollte 
Schonkost auf unsere Teller: Obst, gedüns-
tetes Gemüse, Reis und Haferflocken. 

Tag 7
ENDLIcH WIEDEr PIzza?

Zum letzten Mal Yoga, zum letzten Mal 
 gemeinsames Tee-Frühstück. Was spüre ich 
denn da? Wehmut steigt in mir hoch. Ei-
gentlich könnte ich jetzt weiterfasten. Hun-
ger hab ich keinen mehr. Auch nicht, als ich 
die drei Schüsseln mit den rotbackigen, po-
lierten Äpfeln und Birnen vor mir stehen 

FastenYoga
Die nächsten seminartermine

10.–16. August: Berlin-Wannsee 
(Kosten: € 300,– exkl. Anreise)
24.–30. August: Allgäu 
(Kosten: € 390,– bis – € 440,– exkl. Anreise)
1.–15. November: Teneriffa (Früchtefasten; 
Kursgebühr: ab € 900,– exkl. Anreise) 

Weitere Termine, Preise, Informationen und 
Anmeldung unter: www.fasten-yoga.de.  

Anreise: air berlin fliegt z. B. Berlin, Ham-
burg, München und Teneriffa an. 
Infos und Buchungen: www.airberlin.com.

WIENERINWELLNESS

endspurt. geschafft! Seminarleiter franz liest 
zum abschluss eine geschichte, die Teilnehmer 
warten darauf, nach einer Woche kau-Entzug 
endlich in die rotbackigen Äpfel zu beißen. 

kar(ge)-Woche, ade! Ein Meer an trübem Tee, ordinärem 
Leitungswasser und fader fastensuppe liegt hinter der durch und 
durch entschlackten WIENErIN-redakteurin Johanna Jenner. 
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