
Yoga ist überall möglich

Ein Interview mit Britta Wallburger und Rama Schwab, 

Yogainsel Tange

aha!: Britta Wallburger und Rama Schwab, Sie haben mit der 

Yogainsel hier in Tange einen ungewöhnlichen Ort geschaffen, 

der in der kurzen Zeit seines Bestehens schon viele Menschen 

angezogen hat. Wann begann es für Sie selbst?

Britta Wallburger: Im Alter von 12 Jahren begegnete mir 

Yoga. Ich selbst war schwer an den Atemwegen erkrankt und 

las ein Buch, in dem ein indischer Junge mit yogischen 

Atemtechniken sein Asthma heilte. Ich übte die Atemtechnik 

und fühlte mich dadurch diesem indischen Jungen sehr 

verbunden. Über die Jahre, in denen ich oft den Wohnort 

wechselte, lernte ich verschiedene Yoga-Traditionen, Yogalehrer 

und Unterrichtsstile kennen. Ich begann, Yoga immer mehr zu 

schätzen, denn es führte mich durch einige Lebenskrisen und 

erleichterte mir Zeiten des Umbruchs.

aha!: Was hat Sie beide nach Tange geführt?

Britta Wallburger: Es waren Zufälle, die es so eigentlich gar 

nicht gibt. Ich hatte den Traum von einem Haus und ich sah 

dieses als Seminarhaus. Es liegt abgelegen und ist von einer 

Weißdornhecke umgeben, durch die niemand Einblick nehmen 

kann, sodass im Sommer auch Yogaübungen im Freien möglich 

sind. Das ist nun leider im Winter nicht gut zu sehen, aber zu 

ahnen. Nach langwierigen, nicht immer leichten Umbau- und 

Renovierungsarbeiten, habe ich die Yogainsel im Februar 2004 

eröffnet und schon mehrere feste Kurse eingerichtet, die in 

einer persönlichen Atmosphäre stattfinden. Viele Leute kennen 

sich und eine kleine Teeküche lädt die, die wollen, zum 

Nachdenken über die vorangegangene Stunde ein. Meine 

Schülerinnen und Schüler kommen nicht nur aus Tange, Apen, 

Augustfehn sondern inzwischen auch aus Westerstede, 

Edewecht und Bad Zwischenahn. 

Rama Schwab: Ich bin seit Juli 2004 in der Yogainsel, weil 

mein Weg mich hierher geführt hat. Britta und ich haben beide 

eine sehr gute Ausbildung und doch sind unsere Lebenswege so 

unterschiedlich, dass wir füreinander eine Bereicherung sind, 

uns ergänzen. Ich selbst habe sechs Jahre in Indien, der Wiege 



des Yogas, gelebt. In verschiedenen indischen Klöstern ist mir 

Wissen entstanden über Tod, Reinkarnation, über das Wie und 

Warum des menschlichen Seins. Nachdem ich aus Indien 

zurückkam, lebte ich in einem großen Yogaseminarhaus im 

Westerwald, genannt Yoga Vidya, die Wissenschaft des Yoga. 

Und nun bin ich hier!

aha!: Was bedeutet Yoga für Sie?

Rama Schwab: Yoga gibt mir die Möglichkeit, alle Situationen, 

die mir entgegenkommen, mit Sinnhaftigkeit zu füllen, auch die 

unangenehmen, die zum Wachsen menschlicher Güter gehören, 

damit meine ich Akzeptanz, Geduld, rechtes Tun und Handeln 

und Wahrheit. Jede Situation bietet Wachstumsmöglichkeiten 

und hilft mir, an meinen Werten zu arbeiten. Yoga ist ein ewig 

währender Lernprozess, ein Vertrauen in eine höhere Kraft. 

Britta Wallburger: Yoga ist über die Jahre meine 

Lebensphilosophie geworden, die mir gleichzeitig Disziplin und 

Veränderung bietet.

aha!: Wie geben Sie Ihr Wissen an Ihre Yogaschüler und 

–schülerinnen weiter?

Rama Schwab: Für mich ist Atmung sehr wichtig, wie etwa die 

ursprüngliche Atmung, die ein Kind von sich aus hat oder die 

Antistressatmung, die die Organe mit Sauerstoff und Energie 

versorgt.

Britta Wallburger: Außer der Atmung sind für mich z. B. 

Körperübungen und Entspannung wichtig. Durch meine 

verschiedenen Erfahrungen mit Yoga arbeite ich im Unterricht 

mit einer Übungsreihe, die verinnerlicht werden kann und somit 

das Üben im Alltag erleichtert. Ich stelle aber auch Yoga für die 

Gelenke, den Rücken, den Nacken, als Heilhelfer, zur 

Selbsterfahrung und einfach zum Sichwohlfühlen vor. Um die 

Vielfalt von Yoga kennen zu lernen, braucht es Geduld, 

Offenheit und die Flexibilität, verschiedene Yogastunden 

auszuprobieren. Begegne ich so den Übungen, Atmungen, 

Meditationen, die für mich gut sind, ist ein Vertiefen der Praxis 

eine Möglichkeit, Yoga immer mehr im Alltag zu leben. Nach 

und nach verändern sich dabei das Körperbewusstsein und die 

Flexibilität, Körper und Geist werden gestärkt, bis hin zu einer 

Veränderung der Lebenseinstellung ist alles möglich.



Rama Schwab: Generell ist Yoga für jeden Menschen eine 

Hilfe, sich im Alltag zu bewegen. Viele Menschen kommen zum 

Yoga durch Stress, körperliches Unwohlsein oder, nicht zuletzt, 

durch natürliche Neugier.

aha!: Noch eine letzte Frage: Was wünschen Sie sich selbst für 

die Zukunft?

Britta Wallburger (spontan): Weltfrieden!

Rama Schwab: Ich möchte jedem Menschen mit Offenheit und 

Freude begegnen!

aha!: Liebe Britta Wallburger, lieber Rama Schwab, herzlichen 

Dank für diesen interessanten und doch so ruhigen Nachmittag. 

Wir wünschen Ihnen, dass Ihre Yogainsel mehr und mehr zu 

einem festen Bestandteil unserer Gemeinde wird. Und um die 

natürliche Neugier vor allem unserer Leser anzuregen, weisen 

wir nachdrücklich darauf hin, dass Rama Schwab einen Kurs mit 

dem Titel „Yoga von Mann zu Mann“ anbietet.

          (Heidelore Mais)
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