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Marglt Tetz
Vom Leben getragen
Vom Dr. Sommer Team der Jugendzeitschrift Bravo
zur Yoga-Lehrerin:
rtr^-^;+ T^+r-^+ 4u ieder T.ehensnhase
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ihren
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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 endlich verstanden, dass es darum geht, was ich mit meinem 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 starkwurden, dass sie ihren Alitag dominierten. Medizin, Akkupunktur, Massage - nichts half. Also konzentrierte sie
sich auf Yoga, zuerst eben mehr auf die Meditation als
auf die Asanas, wie die Körpersteliungen im Yoga genannt 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 Körper 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 Yogalehrerin 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 Jahren,,Hyperaktivismus", wie sie es nennt, wurde sie
mit Anfang finfzig das erste Mal beruflich und körperlich,,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 Beruf. Margit Tetz ist zu diesem Zeitpunkt Teil und Leiterin des legendären Dr. Sommer-Teams der Jugendzeitschrift Bravo, das Teenagern all ihre Fragen beantwortet, die sie sonst nicht zu steilen wagen.
Mit Anfang dreißig stößt sie durch ZufaII auf die Stellenanzelge, ein Traumjob für die studierte Sozialpädagogin. 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-
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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.
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