
KÖRPERTEIL – METAPHER – LEIBESINSEL

Eine Orientierungshilfe  
durch den Irrgarten des  
Herzens – Teil I
Im vergangenen Jahr musste aufgrund der Covid-19-Pandemie ein 
Fortbildungstermin zwischen den Verantwortlichen und mir mehr-
mals neu ausgehandelt werden. Einmal schlug mir die Organisa-
torin einen Ort und einen Zeitpunkt vor mit den Worten, »wenn das 
für dich vom Herzen her passt«. Diese Formulierung irritierte mich. 
Die Rede vom Herzen empfand ich an dieser Stelle als phrasenhafte 
Floskel. Oder hatte die Schreiberin den Satz gar nicht als Phrase ver-
standen? Wie dann?

Text: Annette Blühdorn
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Was genau ist hier mit »Herz« gemeint? 
Offensichtlich nicht das für den Blutkreis-
lauf verantwortliche Zentralorgan. Natür-
lich sind mir die vielen Wendungen be-
kannt, die vom Herzen im übertragenen 
Sinn reden: sich etwas zu Herzen neh-
men, das Herz am rechten Fleck haben, 
seinem Herzen Luft machen und so weiter; 
es gibt unzählige davon. Aber ich frage 
mich: Gibt es dieses Herz jenseits des in 
uns pulsierenden Herzorgans? Wo ist es? 
Welche Qualitäten hat es? Wie sieht unser 
Zugang zu diesem Herzen aus? Was wis-
sen wir eigentlich darüber? Auch im Yoga 
gilt das nicht-physische Herz als wichtige 
Schaltstelle für den wahrhaftigen Zugang 
zum eigenen Selbst und das Wissen davon 
gilt als unzweifelhafte Selbstverständlich-
keit. Tatsächlich lesen wir jedoch weder in 
den Yoga-Sūtren noch in der Hatha-Yoga 
Pradīpikā, also den Texten, auf die sich der 
Yoga – auch der moderne Yoga – wesent-
lich bezieht, wirklich erhellende Erklärun-
gen dazu. Woher also stammt sowohl hier 
als auch jenseits des Yoga das vermeint-
lich sichere Wissen über das nicht-physi-
sche Herz?

Dieser zunächst überschaubar erschei-
nenden Frage wollte ich nachgehen, um 
meine eigene Irritation aufzulösen und 
Klarheit zu schaffen. Denn gerade in einer 
Zeit, in der Teile der Yoga-Szene in son-
derbarer Weise ins Esoterische driften oder 
sogar mit Verschwörungstheorien liebäu-
geln, ist es wichtig, auf sicherem Grund 
nachweisbarer Erkenntnisse zu stehen. Bei 
der intensiveren Beschäftigung mit dem 
Thema bin ich allerdings in ein immer ver-
zweigter werdendes Gelände des Halb-
wissens und der wissenschaftlichen For-
schung eingedrungen und stand bald vor 
einem fast unüberschaubaren Themen-
feld. Nur einen kleinen Ausschnitt dieses 
Bereichs habe ich bisher kennen gelernt, 
einen noch kleineren kann ich hier vor-
stellen. Dabei werde ich zunächst einge-
hen auf die in der Yoga-Szene häufig un-
reflektiert reproduzierten Vorstellungen 
vom nicht-physischen Herzen, die so tun, 
als sei vollkommen klar, worum es geht. 
Wesentlich zurückhaltender gibt sich die 

wissenschaftliche Forschung zur Herzme-
taphorik, die bekennt, »daß es keine all-
gemeingültige Vorstellung vom Herzen 
gibt, die dieses als Phänomen restlos er-
klären könnte«1. Als Schlüssel zum besse-
ren Verständnis des nicht-physischen Her-
zens hat sich innerhalb dieser Forschung 
das Konzept des Leibes und der Leibes-
inseln etabliert, das ich in einem zweiten 
Schritt erläutern werde. Die sogenannte 
»Leibesinsel Herz«, die dem metaphori-
schen, hier nicht-physisch genannten Her-
zen entspricht, werde ich dabei besonders 
hervorheben. Der Text schließt mit einem 
Ausblick auf die vielversprechenden Mög-
lichkeiten, die eine Wiederentdeckung des 
Leibes sowie eine Verbindung des Leib-
konzeptes mit dem Bereich des Yoga nach 
sich ziehen könnten.

Gängige Vorstellungen vom Herzen im 
modernen Yoga – und Gegenentwürfe
Im Umfeld des populären, modernen Yoga 
wird immer wieder das Herz als ein Tor zur 
inneren Wahrheit und zum eigenen Selbst 
beschrieben. Florian Palzinsky beispiels-
weise formuliert in der Zeitschrift »Yoga 
aktuell« »Herzensgedanken«2, in denen 
er »drei heilsame und spirituelle Zugänge« 
zum Herzen vorstellt, das seiner Meinung 
nach unter anderem »Ichbewusstsein und 
Liebe« sowie »höheres Bewusstsein« re-
präsentiert. Trotz seiner Bezugnahme auf 
viele Quellen bleibt seine Darstellung äu-
ßerst vage und hat abschließend nicht 
mehr zu bieten als das vielzitierte, ein-
fache Geheimnis, das der Fuchs an den 
Kleinen Prinzen weitergibt. Ähnlich unbe-
stimmt appelliert Doris Iding an ihre Leser-
Innen: »Hör auf dein Herz«3 und ergänzt 
an anderer Stelle unter dem Titel »Folge 
deinem Herzen«: »Natürlich braucht es 
ein bisschen Mut, dem eigenen Herzen 
zu folgen… Aber… wenn wir den Weg 
aus der Liebe heraus gehen, dann brau-
chen wir keine Angst zu haben, dass uns 
etwas passiert. Hab Mut! … Spring in die 
Mitte deines Herzens. Bade in ihm und 
lebe aus ihm heraus.«4 Auch hier wird we-
nig Konkretes ausgesagt, was dazu bei-
tragen könnte, die Vorschläge der Au-
torin umzusetzen. Die genannten Texte 

bleiben nebelhaft und kryptisch, suggerie-
ren gleichzeitig aber, Zugang zum nicht-
physischen Herzen zu bekommen sei ganz 
einfach – »spring in die Mitte deines Her-
zens«. Um diese Herangehensweise et-
was genauer darzustellen, möchte ich auf 
das Buch »Yoga der Verbundenheit. Die 
Kraft des Herzens wahrnehmen und ent-
falten« der bekannten Autorin und Yoga-
Lehrerin Anna Trökes eingehen.5 Denn es 
ist wichtig zu wissen, worüber man hin-
auskommen muss, wenn man das Konzept 
des nicht-physischen Herzens wirklich er-
fassen will. Insofern dient die Darstellung 
auch als Ausgangspunkt für weiterfüh-
rende Überlegungen.

Yoga ist, so erklärt Trökes, ein Weg der 
Verbundenheit und der Selbsterforschung, 
»ein Weg des Spürens und des Sich-Ein-
lassens – und damit immer ein Weg des 
Herzens«5 und nicht des Verstandes. Zur 
genaueren Differenzierung geht Trökes 
von drei Sphären des Herzen aus, be-
tont allerdings, dass diese sich vollstän-
dig durchdringen. Bei der Darstellung des 
physischen Herzens bezieht sie sich, jen-
seits der Beschreibung der rein anatomi-
schen Herzfunktionen, auf die Erkennt-
nisse des US-amerikanischen HeartMath 
Instituts, im deutschsprachigen Raum 
auch Herzintelligenz-Methode genannt. 
Die wesentlichen Annahmen von Heart-
Math sind, dass mehr Nerven vom Her-
zen zum Gehirn führten als umgekehrt 
und das Herz daher ein vom Gehirn un-
abhängiges Denkorgan sei. Das Herz ver-
füge zudem über ein extrem starkes elek-
tromagnetisches Feld, das so genannte 
Herzfeld, das körpereigene Abläufe be-
einflusse und in Kommunikation treten 
könne mit den Herzfeldern anderer Men-
schen. Die Forschung von HeartMath zielt 
darauf ab, es Menschen zu ermöglichen, 
durch Zugriff auf diese beiden Eigenschaf-
ten des Herzens die Herzfrequenz zu be-
einflussen. So sollen sie negative Emotio-
nen kontrollieren und Stress reduzieren 
lernen. 6, 7 Trökes dagegen möchte mit 
ihrem Verweis auf die Ergebnisse von He-
artMath das physische Herz als einen Ge-
fühls- und Denkort etablieren, dasselbe 
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Ziel verfolgt Doris Iding von »Yoga aktu-
ell« in einem Interview mit dem Herzchi-
rurgen Reinhard Friedl.8 Diese Sichtweise 
wird jedoch durch die wissenschaftliche 
Forschung zum nicht-physischen Herzen 
bestritten9, 10. Deren Argumentation lautet, 
dass das »metaphorische«, also das nicht-
physische Herz, nicht oder nur selten mit 
dem anatomischen Herzen verwechselt 
werde und eine Gleichsetzung der beiden 
auch wenig Sinn ergebe, weil das physi-
sche Herz dem Körper, das nicht-physi-
sche Herz aber dem Leib zuzuordnen sei. 
»Die Annahme einer Identität des Leibes 
mit dem sinnfälligen Körper ist nicht halt-
bar«11. Demnach ist es bestenfalls vorder-
gründig plausibel, dem Körperorgan Herz 
bestimmte Qualitäten zuzuschreiben, um 
die Bedeutung des nicht-physischen Her-
zens zu verdeutlichen, denn diese Quali-
täten manifestieren sich auf einer anderen 
Ebene unseres Seins.

Unter der Überschrift »Das Herz-Cha-
kra – unser energetisches Herz« geht Trö-
kes auf die zweite Dimension des Her-
zens ein, das energetische Herz, »Hrid 
genannt, so wie es in den Upanishaden 
und in den Veden entwickelt wurde«5, 
und sie setzt dieses energetische Herz mit 
dem Herz-Chakra gleich. Diese Gleich-
stellung von energetischem Herzen, hrid, 
und dem Herz-Chakra steht jedoch auf 
unsicherem Grund. Zum einen ist, wie 
Atul Agarwala und Oliver Moebus erläu-
tern, die in den Veden und Upanishaden 
mit dem Wort hrid verbundene Begriffs-
welt äußerst komplex; sie muss in Ab-
grenzung von und im Zusammenspiel mit 
den Konzepten des Körpers (sharīra und 
tanū), des Denkens (manas) und der Rede 
(mati) betrachtet werden und unterliegt 
über die Jahrhunderte starken Verände-
rungen, von einer »Torfunktion im Aus-
tausch mit der Kräftewelt der Götter«12 
zu einer Vorstellung vom Herzen als dem 
Ort, in dem die Verschmelzung von in-
dividuellem und göttlichem Bewusst-
sein stattfindet. Eine Anknüpfung an die 
Idee eines Herz-Chakras scheint es in der 
frühindischen Zeit nicht zu geben. Zum 
anderen erklärt James Mallinson, Leiter 

des »Hatha Yoga Project« der School of 
Oriental and African Studies an der Uni-
versity of London, in einem Interview mit 
der Zeitschrift »Viveka«, dass die Cha-
kren eine Erfindung des Tantra sind. Sie 
seien nicht wirklich entdeckt und erspürt, 
sondern im Prozess der Meditation er-
schaffen worden und man habe die zu-
nächst nur bildlich vorgestellten Ener-
giezentren dann real im Körper verortet. 
Mallinson spricht von einer Paradigmen-
verschmelzung, das heißt das Paradigma 
yogischer Meditation, in dem der Kör-
per und die Chakren visualisiert werden, 
habe Eingang gefunden in ein kognitives 
Paradigma, das den Körper und seine Be-
standteile zu verstehen versucht. »Die ca-
kras werden also unter der Hand als reale 
Bestandteile des Körpers postuliert«13. In-
sofern kann man das Herz-Chakra kaum 
mit dem frühindischen Konzept des hrid 
gleichsetzen, wie Trökes es tut.

Bei der von Mallinson angedeuteten Un-
sicherheit ist es geblieben. Die Chakren 
werden teilweise als in irgendeiner Form 
real existierend angenommen und dem 
grobstofflichen Körper zugeordnet, zum 
Beispiel von Farhi14 und Lustig/Söhn-
lein15, teilweise gelten sie als rein fein-
stofflich und allenfalls fühlbar, so bei 
Skuban16 und Hackenberg/Skuban17, 
vielleicht gibt es sie auch gar nicht. Lako-
nisch fasst Kristin Rübesamen unser heu-
tiges Dilemma hinsichtlich der Chakren im 
Titel eines kurzen Aufsatzes zusammen: 
»Die sieben Chakras hat der Westen er-
funden? Egal.«18 Und sie empfiehlt, sich 
über Zweifel hinwegzusetzen und ein-
fach an die Chakren zu glauben. Auf die-
ser Basis wurden und werden den Chakren 
in allegorischer Form Farben und Klänge, 
Tiere, Naturelemente und vieles mehr zu-
geordnet, darunter auch Themen des Le-
bens. Das Herz-Chakra steht hierbei für 
Mitgefühl, Empathie, Kontakt, »es trägt 
die Qualität des Ausgleichs, der Mitte und 
vor allem die Qualität der Liebe«15. Diese 
Eigenschaften finden wir auch bei Trökes 
für das energetische Herz.5 Sie behaup-
tet, im Herzen wüssten wir, »welche Ent-
scheidungen und welches Handeln jetzt 

für uns angemessen und förderlich sind… 
Wir lernen dann mit dem Herzen zu sehen, 
zu hören und zu fühlen«5. Die energeti-
sche Natur des Herzens werde »erfahr-
bar in der Kraft der Liebe, die alle Hinder-
nisse, die das Ego auftürmt, überwinden 
und auflösen kann« und in der Lage ist 
»alle Polaritäten… zu versöhnen«5. Aussa-
gen wie diese, mit Gewissheit und einem 
gewissen Wahrheitsanspruch formuliert, 
bedienen das Bedürfnis vieler Menschen, 
Antworten auf generelle Lebensfragen zu 
finden, wecken aber unrealistische Hoff-
nungen. Denn genaue Handlungsanwei-
sungen fehlen ebenso wie fundierte Be-
gründungen. Sie sind ein Wiederkäuen 
nicht hinreichend hinterfragter Gemein-
plätze, und das ist schädigend – im kon-
kreten Fall für die Zunft des Yoga; außer-
dem ist es unredlich.

Das spirituelle Herz, die dritte Dimension 
des Herzens, ist laut Trökes »der Ort, an 
dem wir unser Selbst (Atman) in seiner 
ganzen Dimension – das heißt in der der 
Dimension des Absoluten (Brahman) – zu 
erfahren wagen«5. Diese Beschreibung 
des Herzens entspricht dem in den Upani-
shaden geäußerten Grundgedanken, dass 
das unendliche Brahman im Herzen der 
Menschen wohnt. Auf diese Traditions-
linie geht Trökes kurz ein, nutzt sie aber 
nicht für die nähere Erforschung des spiri-
tuellen Herzens. Stattdessen bleibt es auch 
hier bei spekulativen, aber als wahrhaftig 
dargestellten Klischeevorstellungen. Ge-
rade das kommt offenbar bei der Leser-
schaft gut an, wie die Pressestimmen und 
Besprechungen zu dem Buch zeigen.

Denkbar ist, dass manche LeserInnen klare 
Vorstellungen vom nicht-physischen Her-
zen gar nicht wünschen, dass AutorInnen 
es vorziehen, im Bereich der vagen For-
mulierungen zu bleiben, weil andernfalls 
die Herzmetapher entzaubert wird. Den 
Zauber aufzudecken bedeutet, aus dem 
Raum des Geheimnisvollen, Unergründli-
chen, nicht Hinterfragbaren, in den man 
sich gedankenlos fallen lassen kann, in den 
kognitiven Bereich des Wissens und Er-
kennens, des Denkens, der Kritik und da-
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mit auch der Eigenverantwortung vorzu-
dringen, was meist weniger bequem ist. 
Wie viel angenehmer ist es, an das Christ-
kind zu glauben, als sich mit der Realität 
weihnachtlicher Konsumexzesse ausein-
anderzusetzen. Für aufgeklärte Menschen 
ist es jedoch Verpflichtung, aus der geis-
tigen Unmündigkeit, die das Festhalten 
am zauberhaften Geheimnis bedeutet, wo 
immer es möglich ist herauszutreten und 
sich der Verantwortung der Mündigkeit 
zu stellen, zumal in Zeiten von Verschwö-
rungstheorien und alternativer Fakten.

Tatsächlich gibt es eine Reihe wissenschaft-
licher Arbeiten zur Ergründung des nicht-
physischen Herzens, hier oft metaphori-
sches Herz genannt. Einen ersten Überblick 
liefert der interdisziplinär angelegte Sam-
melband »Das Herz im Kulturvergleich«. In 
sieben Beiträgen stellen die AutorInnen – 
EthnologInnen, HistorikerInnen, Literatur-
wissenschaftlerInnen, PhilosophInnen und 
SoziologInnen – dem Titel entsprechend 
Konzeptionen des nicht-physischen Her-
zens in verschiedenen Kulturen vor, ein ab-
schließendes Kapitel fasst die Ergebnisse 
zusammen. Den theoretischen Auftakt und 
die Verständnisbasis dieser Untersuchung 
bildet Hermann Schmitz‘ Beitrag »Leibliche 
Quellen der Herzmetaphorik«, in dem er 
das Konzept der Leiblichkeit erläutert und 
auf das Phänomen des nicht-physischen 
Herzens anwendet. Der Entwurf des Lei-
bes und die damit verbundenen Begriffe er-
weisen sich als ein Schlüssel zur Erklärung 
des nicht-physischen Herzens, aber auch 
zum besseren Verständnis anderer nicht-
physischer, oft feinstofflich genannter Phä-
nomene, wie beispielsweise der Chakren, 
die im Yoga eine so große Rolle spielen. 
Deshalb lohnt es sich, auf die Philosophie 
des Leibes etwas näher einzugehen. Das 
scheint zunächst von der Frage nach dem 
nicht-physischen Herzen weg zu führen, es 
eröffnet aber interessante Zugänge zu die-
sem Thema.
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