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YOGA IDEEN

YOGA Volker Bretz hätte die Sofafabrik seines Vaters übernehmen können. 

Doch er wollte nicht Unternehmer werden, sondern den Sinn des Lebens  

finden. Heute führt er die größte Yogakette Europas

Foto: Veith MetteText: Hanna Grabbe

D
as mit der Vision, so 
viel wird schnell klar, 
meint Volker Bretz 
ein wenig wörtlicher 

als andere. Bretz, schütteres 
Haar, pfälzischer Akzent, sitzt in 
seinem Büro und sichtet Excel-
Tabellen: Übernachtungen pro 
Monat. Mitarbeiter pro Gast. 
Auslastung in Prozent. Jeden Tag prüft er die 
Zahlen, erstellt daraus Prognosen. Statistik  
habe er schon immer gemocht, sagt Bretz – und 
wenig später einen denkwürdigen Satz: „Ich 
habe den Meister gesehen.“

Der Meister, das ist Swami Sivananda, ein in-
discher Arzt, der einst eine nach ihm benannte 
Yogarichtung begründet hatte. Sivananda 
starb 1963. Bretz begegnete ihm 1992.

Man könne das nicht in Worte fassen, sagt 
Bretz. Es sei, nun ja – Bretz atmet schnappend 
ein, massiert seinen großen Zeh –, ein erwei-
tertes Bewusstsein gewesen. In diesem hätte 
ihm der Meister, Bretz würde das jetzt anders 
formulieren, einen Businessplan diktiert. Ers-
ter Schritt: Yogaschule in Frankfurt eröffnen. 
Nach spätestens fünf Jahren: erstes Yogahaus. 
Später mehr davon. Außerdem: Yogastudios  
in jeder Stadt und Region Deutschlands. Die 
 Sache musste groß werden.

Heute kontrolliert Bretz von seiner Zentrale 
aus, umgeben von Gummibäumen und Elefan-
tengöttern, einen beachtlichen Teil des deut-
schen Yoga-Business: Knapp 100 Schulen un-
terrichten nach seinem Prinzip. Er hat die ehe-
malige Kurklinik des Städtchens Bad Meinberg 
zu einem Yogahotel umgebaut. Ashram nennt 
Bretz es. Morgens und abends besteigt er eine 
Bühne im Schwimmbad des Hauses, trommelt, 
singt und erzählt von Shiva oder Vishnu.

Deutschlandweit hat Bretz 
vier solcher Yogahäuser errich-
tet. Allein für das Hauptquartier 
in Bad Meinberg zählte er ver-
gangenes Jahr 85 000 Übernach-
tungen. Mehr als 1000 Men-
schen gleichzeitig können hier 
Selbstfindungsseminare, Ayur-
vedakuren, Yogawochenenden 

und -ferien buchen – oder gleich für immer in 
eines der Plattenbau-Apartments ziehen. Ein 
Wochenende „Kantha Yoga für eine schöne 
Stimme“ ist inklusive Vollpension für 200 Euro 
zu haben, für die „Ayurvedische Verjüngungs-
kur“ werden 800 Euro berechnet.

Volker Bretz hat es geschafft, aus einer indi-
schen Philosophie ein deutsches Unternehmen 
zu machen. Yoga Vidya heißt sein Imperium. 
2012 machte es knapp 10 Millionen Euro Um-
satz – Tendenz steigend. Es ist das größte Yoga-
Franchise in Europa und die Marke, unter der 
Bretz nicht nur seine Studios und Seminarhäu-
ser betreibt, sondern auch von ihm verfasste 
Bücher, CDs und eine Kosmetikserie verkauft. 
Jedes Jahr bildet Bretz mehr als 1000 Yogafans 
zu Yogalehrern aus. Manche behaupten, er be-
treibe eine Yogalehrerfabrik. 

Marke. Franchise. Fabrik! Bretz mag es nicht, 
wenn diese Begriffe im Zusammenhang mit Yo-
ga Vidya fallen. Und überhaupt: Der Papst be-
zeichne sich doch auch nicht als Unternehmer, 
sagt Bretz. „Yoga, das ist was Spirituelles.“

In den USA hat sich jedoch längst ein eigener 
Industriezweig entwickelt: Der Yogahosenher-
steller Lululemon ist ein börsennotierter Kon-
zern mit Milliardenumsatz. Die Lifestyle-Firma 
Gaiam wächst mit DVDs und Online-Yoga zwei-
stellig. 2012 gaben die Amerikaner fast 7 Milli-
arden Dollar für Yoga aus. 

Ausgeglichen 
Mit seinem Yoga-
Unternehmen ist 
Volker Bretz 
endlich glücklich 
– obwohl es un-
bequem aussieht

IIcchhhh bbbiinnnn sssiiiccchhhheeerrrlllliiccchhhhh 
ddeeeerr rreeelleevvvvaannnnttteeeesstteee 
MMMMeeennnsscchhhh iinnnn ddddeerrr  
YYYYooogggaaasszzzeeennnneee iiiinnn 
DDDDDeeuuuuuttsscccchhhllllaaaannnnnddd 

Volker Bretz betreibt Euro-
pas größte Yogakette
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Hierzulande ist das Geschäft mit der Seelen-
gymnastik weniger ausgereift: Auf der einen 
Seite stehen die Fitnessketten. Sie haben Geld 
und das betriebswirtschaftliche Know-how, 
aber außer ein paar Stunden im Kursprogramm 
kein Interesse an Yoga. Auf der anderen Seite 
gibt es diejenigen, die zwar Interesse haben, ei-
ne biegsame Wirbelsäule und ein gütiges Lä-
cheln, aber sie haben...nun ja, eben nur das.

Und es gibt Volker Bretz. Sohn des Sofafabri-
kanten Karl-Fritz Bretz aus dem rheinland-
pfälzischen Gensingen. 

Bretz, geboren am 3. Februar 1963, ist ein 
Junge mit wenigen Freunden und vielen Bü-
chern. Er liest über Cäsar und Alexander den 
Großen. Dass sie mächtig, aber nie glücklich 
waren. Bretz ist weder das eine noch das ande-
re. Statt mit den Brüdern im elterlichen Party-
keller Mädchen zu beeindrucken, überspringt 
er eine Klasse, wird im Abitur Jahrgangsbester. 
Schnitt: 1,1. Leistungskurs: Mathematik. Weil 
der Vater sich ihn als Nachfolger wünscht, 
macht Bretz ein Praktikum in der elterlichen 
Sofafabrik. Er fühlt sich weit entfernt vom 
Glück.

Weil man es immer gebrauchen kann, stu-
diert Bretz in München Betriebswirtschaft. 
Aber eigentlich interessieren ihn andere Dinge: 
An der Uni belegt er Psychologievorlesungen, 
besucht abends ein Astrologie-Institut und 
schließlich – eine Yogaschule. „Tiefes Berührt-
sein“ notiert er dazu in seinem Lebenslauf. Im 
Jahr darauf, 1981, zieht Bretz in der Yoga-
schule ein, schläft auf einer Isomatte im 
Übungsraum. Der Vater telefoniert nun regel-
mäßig mit dem Sektenbeauftragten der Kirche, 
fordert vom Bruder: „Du musst den Volker da 
loseisen!“

Wenig später wird Bretz zum Leiter des Mün-
chener Yogazentrums ernannt. Man braucht 
einen, der was von Zahlen versteht. Im Jahr da-
rauf schickt man ihn nach Wien. Dann Genf. 
Los Angeles, Paris, London, New York, Toronto. 
Volker Bretz, der etwas eigenbrötlerische Dip-
lomkaufmann aus Deutschland, macht sich auf 
der ganzen Welt einen Namen, weil er die kurz 
vor der Pleite stehenden Yogaschulen auf Vor-
dermann bringt. Bretz sagt: „Ich war so was 
wie die Feuerwehr.“ 

Knapp zehn Jahre geht das so. Bis zu jenem 
Tag im März 1992: „Vision Swami Sivanandas 
mit Berufung, Yogazentren in Deutschland zu 
eröffnen“, steht im Internet, wo Bretz – damit 
es jeder nachlesen kann – seine gesammelten 
Lebensdaten veröffentlicht hat. Derzeit baut er 

ein Yoga-Wikipedia auf. Vier seiner Angestell-
ten arbeiten Vollzeit daran. Es solle „nicht so 
yogakritisch“ sein wie das richtige Wikipedia. 
Dort nämlich wurde vor einiger Zeit der Artikel 
über ihn gelöscht. Bretz habe ein „Selbstdar-
stellungsproblem“ und sei „als Yoga-Eintrag ir-
relevant“, heißt es in der dazugehörigen Dis-
kussion. In Bretz’ eigenem Wiki finden sich un-
ter seinem Namen nun 18 gedruckte Seiten. Er 
habe nichts zu verbergen, sagt Bretz. Aber et-
was später muss er es doch loswerden: „Ich bin 
sicherlich der relevanteste Mensch in der Yoga-
szene in Deutschland.“

Der lohnende Teil des Yoga
Bretz’ Hochrechnungen zufolge üben mittler-
weile eine halbe Million Deutsche nach seinem 
System. Das ist viel in einer Branche, die so ver-
ästelt ist, dass sich keiner traut, belastbare Zah-
len zu erheben, und oft schon innerhalb eines 
Stadtviertels bis zu zehn verschiedene Stile un-
terrichtet werden. Die meisten Schätzungen 
gehen davon aus, dass sich die Zahl der Yoga-
treibenden in den letzten Jahren deutschland-
weit auf rund fünf Millionen verdoppelt hat. 
Bretz sagt: „Ich behaupte, dass die jetzige Yoga-
welle in Deutschland durch Yoga Vidya ange-
stoßen wurde – und damit durch mich.“

Tatsache ist, dass Bretz einen recht effizien-
ten Mechanismus entwickelt hat, um seine An-
hängerschaft zu vergrößern: Bis heute hat Yo-
ga Vidya über 10 000 Yogalehrer „zertifiziert“. 
Was für den Einzelnen nicht viel heißt, weil 
sich in Deutschland ohnehin jeder Yogalehrer 
nennen darf. Für Bretz aber bedeutet es, dass 
viele seiner Absolventen sich selbstständig ma-
chen und noch mehr Yoga-Vidya-Studios eröff-
nen. Bretz bekommt eine Umsatzbeteiligung, 
die Studiobetreiber einen Businessplan, eine 
Homepage und einen garantierten Abstand 
von mindestens 15 Kilometern zum nächsten 
Yoga Vidya Cooperations Center, wie Bretz sei-
ne Franchisenehmer nennt. Die meisten stei-
gen später selbst in das Geschäft mit der Leh-
rerausbildung ein. Teile des Programms müs-
sen in der Bad Meinberger Zentrale absolviert 
werden, was dort für steigende Übernach-
tungszahlen sorgt.

Dass dies der lohnende Teil des Yoga-Busi-
ness ist, entdeckte Bretz Anfang der 90er-Jah-
re: Sein erstes Frankfurter „Yoga Center am 
Zoo“ lief schleppend. Bretz klebte Plakate, ver-
teilte Handzettel, nichts half. In jener Zeit  
wollten die Deutschen an die Börse, nicht ins 
Yogastudio. Sein Erbteil aus der Sofafabrik 

BBBrrreeettzz iisstt eeeinnnn  
sssseeehhhrrrr cclleeevvvveeeerrreeeerr 

GGGeeeessscchhhhääffftttssmmmmmmaaaannnnnn
Anna Trökes Yogalehrerin 

und Autorin populärer Yoga-
bücher
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Yoga-City Täglich leitet Volker Bretz 
einen Yogagottesdienst (o.). Samstags 
sitzen bis zu 400 Menschen auf dem 
zubetonierten Schwimmbecken der eins-
tigen Kurklinik (u. r.), in der striktes Alko-
holverbot herrscht. Getrunken wird hei-
ßes Wasser, „Ayurvedawasser“ (u. l.).



impulse     AUGUST 201344

war fast aufgebraucht, als Bretz feststellte, dass 
es Schüler gab, die lieber Lehrer sein wollten – 
und die richtigen Schlüsse zog. Wenige Monate 
später schrieb seine Yogaschule Gewinne.

Eine gewöhnliche Yogastunde kostet zwi-
schen 10 und 15 Euro. Eine Yogalehrerausbil-
dung bei Yoga Vidya – je nach Dauer – zwi-
schen 3000 und 7000 Euro. Vier Wochen dau-
ert der kürzeste von Bretz entwickelte Kurs. 
Schon deshalb produziert Yoga Vidya wesent-
lich mehr Yogalehrer als andere Schulen, deren 
Ausbildungen oft über vier Jahre gehen. Was 
vor allem den alteingesessenen Bund Deut-
scher Yogalehrer ärgert. Eine Vierwochen-Aus-
bildung sei Schmalspur, findet dessen Chefin 
Angelika Beßler. „Die Leute haben dann ein 
Zertifikat und werden aufs Volk losgelassen.“ 
Bretz sagt: „Ich habe mein BWL-Grundstudium 
auch in nur einem Semester gemacht. Das hat 
mir nicht geschadet.“ 

So oder so. Der Verband weigert sich, mit 
Bretz zusammenzuarbeiten, weshalb der ein-
fach seine eigene Interessenvertretung aufge-
macht hat: den Berufsverband der Yoga Vidya 
Lehrer. Später gründete Bretz einen Verband 

der Yoga Vidya Gesundheitsberater, einen Ver-
band der Yoga- und Ayurvedatherapeuten so-
wie zwei Über- und sechs Unterverbände die-
ser Verbände.

Das Prinzip „Viel hilft viel“ hat Bretz auch  
in eine effektive Onlinestrategie verwandelt: 
Unter seinem gelben Yogakittel trägt er stets 
ein winziges MP3-Aufnahmegerät samt Mikro-
fon. Wenn er ein Seminar oder einen Workshop 
gibt, und das ist mehrmals täglich, schneidet er 
seine Worte mit oder lässt sich per Video auf-
zeichnen. Dann stellt er alles ins Netz. 

Insgesamt bespielt Yoga Vidya zehn Youtube-
Kanäle und zwölf weitere bei ähnlichen Porta-
len. Hinzu kommen 15 Blogs, 26 Podcasts und 
ungefähr 70 Kanäle bei Twitter. Es gibt Sen-
dungen zum richtigen Atmen, einen Video-
kochkurs für Veganer oder den Burn-out-Pod-
cast. Bretz sagt: „Wir müssen keine Angst vor 
irgendwelchen Google-Algorithmen haben.“

Angst haben die anderen. Nicht vor Google, 
sondern vor Bretz. „Die Allgegenwart von Yoga 
Vidya“ erzeuge in ihm Unbehagen, schreibt der 
Kölner Yogalehrer Bernd Franzen in seinem 
Blog. Eine Nutzerin sagt: „Ich finde es beängs-
tigend, wie Yoga Vidya sich ausbreitet.“ Die 
Leute dort verdrängten „mit ausgefeilten Mar-
ketingkonzepten und Dumpingangeboten alle 
anderen Yogalehrer vom Markt“.

Tatsächlich unterbietet Bretz die gängigen 
Preise. Er beschäftigt rund 200 fest angestellte 
Mitarbeiter. Die meisten leben und arbeiten in 
seinen Yogazentren. Sechs Tage die Woche. 42 
Stunden. Dafür bekommen sie rund 300 Euro 
im Monat, zweimal täglich Essen, einen Schlaf-
platz. Für Teamleiter legt Bretz noch 30 Euro 
drauf. Ausbeutung, sagen Arbeitsrechtler. Be-
trägt ein Gehalt weniger als zwei Drittel des üb-
lichen Tariflohns, spricht das Bundesarbeitsge-
richt von Sittenwidrigkeit und Lohnwucher. 
Nur: Was ist der übliche Tariflohn eines Yogis?

Bretz sagt, dass wer in seinen Zentren lebe, 
zwar wenig Geld bekäme. „Aber jede Menge 
anderer Dinge.“ Persönliche Betreuung zum 
Beispiel. Wer mehr als drei Jahre angestellt ist, 
für den zahlt Bretz zusätzlich knapp 1500 Euro 
jährlich in eine Art betriebliche Altersvorsorge. 
Das Gros der Mitarbeiter bleibt ein halbes Jahr 
kürzer. Wer geht, bekommt ein Arbeitszeugnis. 
Es gehe nicht darum, reich zu werden, sagt 
Bretz. Nur groß.  

Dass es ihm nicht ums Geld geht, sondern 
darum, die Welt mit Yoga zu beglücken, glau-
ben selbst seine Kritiker: „Bretz ist ein sehr  
cleverer Geschäftsmann“, sagt die bekannte 

Visionär Volker Bretz und seine Lehrer Vishnudevananda (†1993) und 
Sivananda (†1963). Beide kennt er mehr oder weniger persönlich 

In Deutschland ist Yoga 

noch eine sehr mittelständi-

sche Branche – über die es 

kaum verlässliche Zahlen 

gibt. Schätzungen zufolge 

üben fünf Millionen Deut-

sche regelmäßig Yoga. Geld 

verdient wird hauptsächlich 

mit Zubehör wie Matten, 

Kleidung, DVDs oder auch 

dem bekannten Yogi-Tee. 

Studioketten etablieren sich 

erst allmählich. Mit seinen  

knapp 100 Yoga-Vidya-Filia-

len hat Volker Bretz sich 

jedenfalls einen komfor-

tablen Vorsprung verschafft.

YOGA-BUSINESS
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Yoga-Autorin Anna Trökes. 
Trotzdem sei er, wie sie es aus-
drückt, dem Yogagedanken tief 
verbunden. Deshalb hat Bretz 
Yoga Vidya auch als gemeinnüt-
zigen Verein organisiert. Laut 
Satzung muss er alle Gewinne 
wieder in die „Verbreitung des 
Yoga“ investieren – sein System 
ist zum Wachstum verdammt.

Und weil Bretz findet, dass Yoga für jeden 
gut ist, hat er sich für eine breite Zielgruppe 
entschieden. Durchtrainierte Großstädter sieht 
man bei Yoga Vidya kaum. Dafür Hausfrauen 
aus Diepholz und Menschen mit Vorliebe für 
bunte Stoffhosen und Wollsocken. 

Ansonsten – und das Problem haben viele, 
die ihn kennen – sucht man vergeblich die 
Schublade, in die sich Bretz stecken lässt. Er ist 
zu erfolgreich für einen esoterischen Spinner. 
Zu ausgeglichen für einen Getriebenen. Er mag 
ein Selbstdarsteller sein – und bringt beim per-
sönlichen Small Talk kaum ein Wort heraus. Er 
kontrolliert täglich die Unternehmenszahlen – 
und glaubt doch fest, dass man ohnehin nichts 
unter Kontrolle hat. Er ist der Tiere wegen Ve-
ganer – und zu Gast auf dem Bad Meinberger 
Schützenfest. 

Yoga- statt Kurbetrieb  
Seit Jahren lebt Bretz selbst in seinem Yoga-
hochhaus. Verfügt über wenige Quadratmeter 
im siebten Stock, das vereinsübliche Gehalt 
und schlechten Handyempfang. Morgens um 
halb sechs sitzt er auf dem schmalen Betonbal-
kon, macht Atem- und Yogaübungen. Drinnen 
hat er eine Kochnische und eine behinderten-
gerechte Toilette – die stammt noch aus Kurkli-
nikzeiten.

Schließlich lebte Bad Meinberg bis zur Jahr-
tausendwende von Tausenden Kurgästen. 
Dann kamen die Gesundheitsreformen und 
keine Gäste mehr. Vier von einst sechs Kliniken 
gingen pleite. Drei davon hat Bretz gekauft. 
Auch weil der Bürgermeister des Städtchens 
sich persönlich dafür eingesetzt hat. Der heißt 
Eberhard Block und hat keine Zeit für Yoga, ist 
aber Vegetarier. 1000 Arbeitsplätze seien da-
mals weggefallen, erzählt Block. Die kann 
Bretz zwar nicht ersetzen, aber er bringt Men-
schen in die Stadt, die Geld ausgeben. Wer sich 
auf den „besonderen Bedarf“ der Yogis einstel-
le, sagt Block, könne gute Geschäfte machen.
Der Bioladen hat Anfang des Jahres seine Ver-
kaufsfläche von 40 auf 120 Quadratmeter aus-

gedehnt. Sie habe sich speziali-
siert, sagt die Inhaberin. Roh-
kostriegel. Sojaschnitzel. 
Trockenfrüchte. Die Buchhand-
lung nebenan hat ihre Esoterik-
abteilung aufgestockt. Das Woll-
geschäft bietet Naturgarne an. 
Längst gibt es eine Bürger-
initiative: „Yogastadt Bad Mein-

berg“. Vergangenes Jahr benannte der Stadtrat 
die Straße, an der Bretz’ Zentrale liegt, in „Yoga-
weg“ um.

Aber Bretz wäre nicht Bretz, wenn ihm das 
reichen würde. So zählt der „Aufbau von Yoga-
bibliotheken sowie eines Yogamuseums“ zu 
den erklärten Vereinszielen. Zuletzt hat er die 
ehemalige Parkklinik der Stadt gekauft. Bei Yo-
ga Vidya heißt sie „Projekt Shanti“. Dort sollen 
sich künftig auch andere Seminaranbieter ein-
mieten. Bretz träumt von einer „Yoga-Universi-
tät“. Zurzeit stehen in den Räumen hauptsäch-
lich einige sehr bunte, wenig benutzte Sofas 
aus dem Unternehmen seiner Brüder. Egal, bei 
Yoga Vidya ist man zuversichtlich: Schließlich 
sei sogar Thomas D schon mal im „Shanti“ ge-
wesen. Zuversicht zählt ohnehin zu den Din-
gen, die man von Bretz lernen kann. Andere 
nennen es Größenwahn, Chuzpe, Mut oder Un-
ternehmergeist. 

Diesen Monat eröffnet er ein Yogahaus im 
Allgäu. 1 Million Euro hat Bretz in die Sache 
gesteckt. Ein weiteres an der Ostsee? Warum 
nicht? Dann hätte man alle Himmelsrichtun-
gen abgedeckt. Außerdem gebe es noch in gut 
50 deutschen Städten Platz für weitere Yoga-
Vidya-Schulen. Dann sei Deutschland voll.  
Erste Studios in den Niederlanden und der 
Schweiz stehen. Das restliche Europa soll fol-
gen. „Groß denken“, sagt Bretz „das habe ich 
von meinem Vater gelernt.“

Wahrscheinlich besser, als er es je vorhatte. 
So gut, dass der Vater sagt, sein Sohn tue nun 
genau das, was er nie gewollt habe: ein Unter-
nehmen führen. So gut, dass seine Mitarbeiter 
hin und wieder unruhig werden: dieses „immer 
mehr, immer größer“. So gut, dass ihn sein yo-
gischer Vollkommenheitsanspruch manchmal 
selbst stresst. Sonntags geht Bretz jetzt wieder 
in die Kirche. Zur Entspannung.

DDDDiieee MMMMiitttgggglliiieeeddddeeerr 
ffüüüühhhleeennn  sssiicchhh vvvveeerr---
ppppffflliicccchhtteeett,, dddeeennn  

MMMeeeennnsssccchheeeennn dddduuurrccchhhhh 
dddiiiiee VVVVeeerrbbbrrreeeiiitttuuuunnngggg 

ddeeeess YYYYooogggaaa   
zzzuuuu  ddiieeennnneeeennnn  

Satzung des Yoga Vidya e.V. 

NTERM STRICHU  Volker Bretz ist mit knapp  

10 Millionen Euro Umsatz Deutschlands größter 

Yoga-Industrieller. Er selbst sieht das anders.  

Unternehmer werden wollte er nie. Nur glücklich. 


