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Marglt Tetz

Vom Leben getragen

Vom Dr. Sommer Team der Jugendzeitschrift Bravo

zur Yoga-Lehrerin:
rtr^-^;+ T^+- r-^+ ztr ieder T.ehensnhase ihrenlVIdtBlL I CLZ l ldL 4u JLULr !LULrrDyr rqi

Träumen ganz sanft nachgespürt

,,Durch Yoga kann jch stiil werden und plötzlich

bei mir ankommen.Ich bin nicht immer Om-singend

unterwegs. Solche Leute sind mir unheimlich.

Aber wenn ich Dinge so nehmen kann,

wie sie gerade sind, dann bin ich lebendig."

Zuerst konnte sie nur meditieren. Dann kamen ganz

kleine, vorsichtige Bewegungen dazu.,,Ich hatte end-

lich verstanden, dass es darum geht, was ich mit mei-

nem Körper machen kann. Und nicht, was ich nicht
machen kann."

Margit Tetz erinnert sich an eine Zeit vor knapp zehn

Jahren, als dle Schmerzen in ihrer Schuiter so starkwur-
den, dass sie ihren Alitag dominierten. Medizin, Akku-

punktur, Massage - nichts half. Also konzentrierte sie

sich auf Yoga, zuerst eben mehr auf die Meditation als

auf die Asanas, wie die Körpersteliungen im Yoga ge-

nannt werden. Eine ganze Yoga-Stunde hätte sie zu die-
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sem Zeitpunkt nicht durchgestanden. Doch Tag für Tag

ging ein bisschen mehr, sle begann, wieder thren Kör-

per und vor allem sich selbst zu spüren.

Margit Tetz ist mittierweile sechzig, sieht jedoch viel
jünger aus und wirkt komplett mit sich im Einklang.

Diese innere Ruhe hat sie in den letzten Jahren als Yo-

galehrerin gefunden. Dabei hatte sie nie das große

Zrel, eine Yogini zu werden, es war mehr so, dass das

Leben diesen Weg für sie bereit hielt. Nach vielen Jah-

ren,,Hyperaktivismus", wie sie es nennt, wurde sie

mit Anfang finfzig das erste Mal beruflich und kör-

perlich,,ausgebremst". Von Lamentieren hält Margit
Tetz allerdings nichts, stattdessen nutzt sje djese

Phase zur Orientierung und findet in Yoga ein neues

Stück ihres Lebenswegs.

Das erste Mal kam sie vor über zwanzig Jahren mit
der indischen Philosophie und Lehre in Berührung.

Damals spielen Meditation und Atemübungen noch

keine große Rolle für sie, sie sucht vor allem einen

kleinen sportlichen Ausgleich zu ihrem stressigen Be-

ruf. Margit Tetz ist zu diesem Zeitpunkt Teil und Lei-

terin des legendären Dr. Sommer-Teams der Jugend-

zeitschrift Bravo, das Teenagern all ihre Fragen be-

antwortet, die sie sonst nicht zu steilen wagen.

Mit Anfang dreißig stößt sie durch ZufaII auf die Stel-

lenanzelge, ein Traumjob für die studierte Sozialpäd-

agogin. q lahre hilft sie Jugendlichen über das Heft,

am Telefon oder auch im Fernsehen bei Bravo-TV bei

Problemen weiter. Der Großtell sind die bekannten
Sorgen, wie sie wohl jeder selbst noch aus Teenager-

Zeiten kennt und die sich auch über iahrzehnte ni

geändert haben: Wie mache ich den süßen JunS

aus der Nachbarklasse auf mich aufmerksam? Bin

normal, so wie ich bin? Gehöre ich dazu?

Margit Tetz hört zu, hilft weiter, trösLet. ,,Das war

tollste lob, mern Baby.Ich woilte immer elf Kinder

ben, eine ganze Fußballmannschaft", sagt sie

chend, ,,aber irgendwie hat das nicht geklappt.

war mit dieser Arbeit so verwurzeit, da ist meln Hr

blut hineingeflossen." Die Kehrseite der Medai

schwerwiegende Fälle über sexuelle, psychische I
körperliche Gewalt. Diese fallen vor allem in das I
gabengebiet von Margit Tetz:,,Ich konnte nicht m

aufhören, von all diesen Probiemen zu sprechen, h

teilweise mein Umfeld da mit hlneingezogen. So

eine Beziehung ist daran gescheitert."

Margit Tetz möchte ihren Job perfekt machen,

fangs nimmt sie viele Briefe noch mit nach Hause

den schweren Fällen kommen Bravo-TV zahlrei

Talkshows und Interviewanfragen. ,,lch war so

gestresster Mensch. Zwar positiv, aber immer ur

Strom.Ich habe den ganzen Tag lang Kaffee in rc

reln geschüttet. Wenn ich heute Kaffee trinke, di

spüre ich, wie ich früher drauf war. Dann habe ich

Gefühl, ich muss fünf Leute gleichzeitig anrufen, r

unendlich schnell und muss mich festhalten, da

ich mich nicht ständig selbst überhole." Heute m

sie schmunzeln, wenn sie an diese Zeit denkt. S

Kaffee ist grüner Tee in threr Tasse, von einem

stressten Gefühlist nichts zu spüren.

173172



ELr

'uarnds nz slr{Jru }sI iqLgeD ua}sser}s
-aB u;aura uol'asseJ len{r ur aa1 ;aun;3 }sr eeJJ€)

uEls 'pluJp ]rez esJrp ue ers uuaM'ulezunur{Js ers

ssmu elneH,,'aloqraqn ]sqlas Srpuels +r{Jru qJrur t-iJr

+lurep'u3+lel{+saJ qJrut ssnul pun ilauqJS qJrlpueun

eper'uaJnrue 3r1razqrra13 a1na1 ;unJ ssnur qrl'lqryaD
sep qlr eqeq uu€C re^ Jnerp req4r; r.{ri erm'qrr arnds

uuep'e{uu} eeJJE) a}naq qlr uueg'lapnqrsa8 ura-i

r{lrul ur eal;E) 3ue13el uazue8 uap eqer{ rirl'ulor}S
ralun lauilur reqe '^rllsod rctttt7 'r{JSuaW talssa;1saB

ure os rEA r{JI"'ua3er;uem,arlrJ}ul pun smoqs{leJ
eqJrerlqEZ hI-o^€rB uaururo{ uellgC uereN\qJS uep
nZ'asneH ql€u ]rur qlou aJeug elJr^ ars ]ulurru s8ueg

-ue 'uei-lJeu-r 14a,1-rad qof ua;r{r a}qJoul z1a1 1r8re61

,,'UJlreqJSeB uercp 1sr Sunqarzag euia

re3o5 'uaSoza8uraurq ]iul Ep pleJutn ureul asre^ lre]
aqeq 'uaqra tds nz ueurelqotd uesarp IIE uo^ 'ualoq;n€

r.{eur }r.{rlu e}uuol qrl":z}al }I3r€W uon larqafiuaqefi
-JnV s€p ur LUJTIE ro^ uelleJ eserq'+1e1\4,aD aqtrl-radro4

pun aqJsiqrdsd'a11anxes reqn aleg apue8au remqJS
:elllEpew rep alrastqsx aIC ,,'uassogaSureuR{ }nlq
-zraH uralu +sr ep +lezrn^,\re^ os ]raqrv tesarp ]rur rcA

qr1 lddeqaS lqrru sep ]Er-{ aur,rpua8rr ßqe"'pueql
-pr lr< rRpc' rrprrlcrrrrprrTTTpncrn.r rzrr-Q ,,iJ--y-suueurllequnc azueö Jura'ueq
-€r{ repul)JIe reluui a}llom qr1 dqeg ureur'qof a}s[o]
aep atrlvr rtr(-r 4w4>vr]'IelIe/\A UIIf{'nZ UOI-{ Z}eJ lf8feyy

lnzep qJr JroqeD .ulq q)I er^ os'lErulou
qJI ulg (lu€S{leu4ne qJIuIJne assePIIEqr{l€N lep sn€

ua8unl uauns uep qJr aqJ€ur elM :uaqer{ yapuea8

]l-{Jru e}uqez]r{€[ reqn r{Jne q]rs elp pun }uue{ ua+rez

ZLT

-re8eueel sne qJou ]sqles rapaI lqom aIS aI^A.

ualuue{eq alp puIS IIa}uolD rac're}Ia^^ uru

raq AJ-o^€rg Iaq ueqesurec LuI r.{Jn€ lapo uoJ;

'UaH sep raqn uaqrtlpua8nl ats UIIq atqel Lt

-p€dlerzoS ayerpnls alp rn; qofurnerl uta 'aBu

-lals elp;n€ ilEJnz qrrnp eIS ]uols Sruarp 3ue
'ue8e^^ uellels nz ]qJIu lsuos eIS alp '1e+

-eq ue3€rC erql II€ ureS€ueel sep 'o^erg +JIr

-pue8nt rep sur€al-reuluros 'rg uarepua8al s;

-raf pun IraJ plundllaz uresalp nz +sI z1a11r8r

-ag uaBrssarls ruarqi nz qrtalSsnv uaqJlluods

ueure urallE JoA +r{Jns els 'eIS rnJ ellod euor

qrou ueSunqmuelv pun uollEllpaw uelslds
'Sunrqnrag uI erqa"i pun elqdosollqd urqlsi

}rur uerq€f Stzuetttvz raqn ro^ als ule{ IeW e}
'sBam,suaqal sa;r

saneu ura eSorl uI +apul; pun Sunralluello m

eserp ers lzlnu uJssep++Els 'slqJlu s8utpra

1r8rery ]l€r.{ uarel}uaure'I uoA',, }sura;qaBsne "

-ro{ pun r{Jlgnraq 1eW a}sra sep 3iz;ung 3ue

ars epln^^'+uuau sJ eIS eIA 
",snulstar14e;ad -r{€[ uelatrr Li)€N ']lelr{ }IarJq eIS tn; 3a171uasat

sep ssep 'os rqeur r€rw se 'uepreru\ nz rut3or1 a

-^.^-a du.\r.ro )try dru ur> d]]€1-{ IeqEC'UapUn;aB Urr

-oÄ siE uarqEf ue]z]al uJp uI els ]Er.{ eqnä eraur

'3ue14urE uir r{)IS 1ru-r paldu-ro{ plrlm pun snt

larn qropaI lqars 'Srzqres apa^arel]]Iru ]sI z]aJ

'uarnds nz +sqlas q)IS uaile lo^
-ro) uer{I rapalm'uue8aq eIS 'tqeul uar{JSslq I

3e1 rng 3e1 qroq'uapuelsaSqrrnp lqrru 14und:


