
Seit Tobias Weber 13 
Jahre alt ist, erblindet 
er langsam. Heute, mit 
31, kann er die Tasten 
seines Harmoniums nur 
noch fühlen. Aus diesem 
Schicksal hat er den im 
deutschsprachigen Raum 
einzigartigen „Blind 
Yoga“ entwickelt – um ein 
anderes Sehen unter die 
Menschen zu bringen 

TEXT + INTERVIEW n SUSANNE GRIMM
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YOGA AKTUELL: Was genau ver-
birgt sich hinter „Blind Yoga“?

Tobias Weber: Blinde und nicht-
blinde Menschen praktizieren zu-
sammen. Ich als blinder Yogalehrer 
leite die Stunden beziehungsweise 
die Blind-Yoga-Seminare an. Dass 
ein Nichtsehender in dieser Art un-
terrichtet, ist nach meiner Kennt-
nis zumindest in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz derzeit 
einzigartig. 

Du beschreitest als Pionier also 
Neuland?
Das kann man so sagen. Leider ist 
die Yogawelt noch nicht ausrei-
chend auf sehbehinderte Menschen 
eingestellt. Vielleicht kann ich dazu 
beitragen, dass sich das ändert.

Wie denn?
Insbesondere natürlich mit Blind 
Yoga. Mir geht es darum, mein 
Wissen weiterzugeben, in dem 
ich Erfahrungsräume schaffe, und 
nicht als Mensch mit irgendeiner 
Besonderheit dastehe. 

Und wie sehen diese Räume aus?
Bei jedem anders. Allen Teilneh-
mern gemeinsam ist, dass sie beim 
Blind Yoga nichts sehen. Jeder, der 
noch etwas erkennt, bekommt die 
Augen verbunden. Allein das führt 
bei manchen zu intensiven und 
kostbaren Reaktionen.

Es geht darum, nach innen zu 
schauen, auf allen Ebenen, also der 
physischen, geistig-emotionalen 
und der höheren mentalen. Ich 
habe beobachtet, dass gerade Se-
hende oft Angst haben vor dieser 
Innenschau, vor dieser Dunkelheit 
im Außen. 

Also ist „Blind Yoga“ mehr, als 
blind auf der Matte zu liegen?
Das macht es so wertvoll. Die Teil-
nehmer nehmen ihren Körper von 
innen heraus wahr. Dadurch wer-
den die Gedankenwellen des Geis-
tes zur Ruhe gebracht, das war auch 
schon Patanjali vor tausenden von 
Jahren wichtig.

Du lässt dich also von Patanjali 
inspirieren?
Er ist einer meiner Wegbegleiter, 
auch Swami Sivananda mit seinem 
integralen Yoga: von allen Yogawe-
gen ein bisschen, etwa ein bisschen 
Hatha-Yoga, ein bisschen Bhakti, 
ein bisschen Raja-Yoga. 

All das fließt in „Blind Yoga“ ein? 
Auf jeden Fall. Es gibt neben den 
Körperübungen, die ich ansage, 
kleine Vorträge, in denen ich theo-
retisch und verständlich in die Welt 
des Yoga einführe. Zudem machen 
wir Runden zum Erfahrungsaus-
tausch. Dadurch entsteht Raum 
zum Teilen von Erlebnissen, zum 
Zuhören, Sich-verstanden-Fühlen – 
ob man etwas sieht oder nicht.

Welche Herausforderungen hast 
du beim Unterrichten?
Ich kann schlecht sagen: Legt den 
Arm so um den Körper, wie ich es 
vormache. Niemand sieht ja etwas, 
ich auch nicht. Ich muss also ganz 
anders anleiten. Zudem habe ich 
immer einen Yogalehrer an meiner 
Seite, der nicht blind ist und mir 
assistiert. 

Welche Übungen wirken beson-
ders gut?
Die Asanas sollten nicht zu kom-
pliziert sein. Mitunter nutze ich 

Es gibt die Geschichte, die er immer wieder 
erzählen soll, wie er sagt. Sie hat einen 

Anfang und noch kein Ende. Tobias Weber, 
hochgeschossen, blonder Wuschelkopf, ist 
einer von statistisch rund 80 Menschen in 
Deutschland, die mit dem sogenannten Wolf-
ram-Syndrom durchs Leben gehen. Im Alter 
von anderthalb Jahren wurde bei ihm Dia-
betes mellitus Typ I diagnostiziert. Als er 13 
war, begann sein Sehnerv, schrittweise den 
Dienst einzustellen. Er habe sich innerlich 
gegen das Erblinden gewehrt, wollte nie zu 
denen gehören, die mit Blindenstock den 
Alltag bestreiten müssen. „Mein Kopf war 
voll von Vorurteilen, eigentlich war es nur 
Angst“, erklärt Weber, der im sächsischen 
Kleinbautzen aufgewachsen ist.

Häuser sind schemenhafte Umrisse 

Als Jugendlicher hatte er in Russland beim 
Zelten einen Traum: „Ich wache mor-

gens panisch auf, und alles ist dunkel, weil 
ich nichts mehr sehe“, erinnert er sich. Die 
Vision ist heute nahezu Realität. Der 31-Jäh-
rige erkennt weniger als 1 % von dem, was 
ihn umgibt. Schemenhaft erahnt er lediglich 
Kontraste, vermutet, wo sich etwa ein Haus 
oder ein Laternenpfahl befinden könnten. Der 
Unterschied zu seinem Traum von damals: 
Die Panik ist weg. Er habe Freundschaft mit 
seiner Krankheit geschlossen und herausge-
funden, dass sie ihn zu einem anderen Sehen 
führt: zu dem, was sich in seinem Inneren 
befindet. 

In zehn Minuten zum Ashram

Während seines Psychologiestudiums 
kam er zum Yoga, lebte in verschie-

denen Ashrams in Deutschland und ließ sich 
2014 als Yogalehrer ausbilden. Er zog von 
Dresden nach Horn-Bad Meinberg in den 
Teutoburger Wald, wo er mit den Musikern 
Janin Devi und André Maris in einem Haus 
zusammenwohnt. Eines der größten Yoga-
zentren außerhalb Indiens liegt nur knapp 
zehn Minuten zu Fuß entfernt. „Durch Yoga 
veränderte sich mein Leben grundlegend. 
Meine bis dahin kaum gelebte spirituelle 
Seite kam zum Vorschein“, sagt Weber. Er 
habe begonnen, sich tiefgreifende Existenz-
fragen zu stellen, wie die nach dem höheren 
Sinn des Lebens und nach der persönlichen 
Bestimmung. Vor gut drei Jahren machte er 
sich schließlich als Yogalehrer und Semi-
narleiter selbstständig. Denn er hatte einen 
Schatz in sich gefunden: In ihm war die Idee 
von Blind Yoga gereift. 

INTERVIEW
Die Yogaszene muss attraktiver 

für Sehbehinderte werden
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die ersten Minuten dafür, dass jeder 
tief und bewusst in den Bauch atmet. 
Da hatte ich mal ein interessantes 
Erlebnis.

Was ist passiert?
Die Teilnehmer waren komplett oder 
fast blind, viele hatten noch nie etwas 
mit Yoga zu tun. Vor der Stunde gab 
es Probleme, Stühle nach draußen zu 
tragen, wo ich anleiten wollte. Zudem 
waren einige müde, andere redeten 
wild durcheinander. Ich habe ange-
fangen, Sansula zu spielen und den 
Klang wirken zu lassen. Ich spiele 
ja auch Harmonium, wenn es sich 
anbietet. Zwar sehe ich die Tasten 
nicht mehr, doch ich kann sie fühlen. 
Dann habe ich einfache Atem- und 
Dehnübungen eingebaut, die man 
auf dem Stuhl oder im Stehen ma-
chen kann. Nach der Stunde sagten 
mir einige, sie hätten sich seit Jahren 
nicht mehr so entspannt und ihre 
Einschränkungen einfach vergessen. 
Auch Sehende berichten oft von ähn-
lichen Erfahrungen. 

Erinnerst du dich an deine erste 
Blind-Yoga-Stunde?
Die habe ich mit meinen Mitbewoh-
nern Janin Devi und André Maris bei 
uns im Wohnzimmer gegeben. Sie 
kümmerten sich um die musikalische 
Umrahmung, ich habe die Stunde an-
geleitet. Aufgrund meines Psychologie-
studiums und weiterer Ausbildungen 
wie die zum Heiler kann ich beim 

Blind Yoga auch psychologisch zur 
Seite stehen, wenn etwa alter Schmerz 
hochkommt. 

Derzeit bist du für einige Monate 
in Marburg? 
Die Stadt ist die Hauptstadt für blinde 
Menschen. Ich lerne hier in der Blin-
denstudienanstalt blista, dem bekann-
ten Kompetenzzentrum für blinde 
und sehbehinderte Menschen, noch 
besser selbstständig im Alltag klarzu-
kommen. Und natürlich knüpfe ich 
viele wunderbare Kontakte. 

Wünschst du dir, wieder sehen zu 
können?
Ich habe mir diese Frage oft gestellt. 
Mittlerweile antworte ich mit Nein. 
Ich würde gerne etwas mehr sehen, 
ganz klar. Doch ich glaube, ich habe 
die Aufgabe erkannt, die in meinem 
Blindsein steckt.

Und wie sieht die aus?
Paulo Coelho schreibt in Bekenntnisse 
eines Suchenden, dass du „in dem 
Augenblick, in dem du anfängst, dir 
selbst zu vertrauen, auch zu sehen 
beginnst.“ Das versuche ich. Ein er-
fülltes Leben hat viel mit der inneren 
Lebenseinstellung zu tun. Eine Sache 
wünsche ich mir jedoch wirklich.

Welche?
Eine Seelengefährtin, mit der ich 
die Yogaszene noch mehr für seh-
behinderte Menschen sensibilisiere. 

Vielleicht schaffen wir es, eine inte-
grative Yogalehrerausbildung auf die 
Beine zu stellen. So können auch diese 
Menschen, unterstützt von Sehenden, 
als Yogalehrer wirken. 

Herzlichen Dank für dieses Ge-
spräch! n

Blind-Yoga-Seminare 2019 mit Tobias 
Weber:

• 12. bis 14.4.: Yoga-Vidya-Seminarhaus, 
Horn-Bad Meinberg

• 21. bis 23.6.: Ananda-Hof, Nossen nahe 
Dresden

• 5. bis 7.7.: Louis Braille Festival, Deutsche 
Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig

• Weiterbildung: Yoga für Blinde und 
Sehbehinderte  
27. bis 29.9.: Yoga-Vidya-Seminarhaus, 
Horn-Bad Meinberg

www.weberyoga.de

Die Website ist in Teilen für sehbehinderte und 
blinde Besucher konzipiert und verfügt über 
Sprachausgabe einiger Inhalte. 

Susanne Grimm lebt als  
Redakteurin in Horn-Bad Mein-
berg. Sie machte Stationen bei 
verschiedenen deutschen Ta-
geszeitungen und PR-Agentu-
ren. 2007 kam sie zum Yoga.
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Yogapraxis a Blind Yoga
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