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I rgendwo pfeift ein offenbar gestörtes
Murmeltier, am Horizont sind die
noch weißen Dreitausenderspitzen
der Ankogelgruppe und der Hohen

Tauern sehen; tolle Kulisse jedenfalls. Kla-
ra Michel aber schließt die Augen, faltet
die Hände vor der Brust und sagt, was Yoga-
lehrer in solch einer Situation so sagen:
„Genießt die Stille.“ Die Stille währt leider
nur kurz, weil in diesem Moment ein Tan-
demgleitschirmflieger über den Stubner-
kogel und die Aussichtsplattform mit den
Yogajüngern hinweg fliegt und dabei einen
Juchitzer ausstößt, der wohl noch drüben
in den Hohen Tauern zu hören ist. Klara Mi-
chel tut das, was Yogalehrer beim Stille ge-
nießen sonst eigentlich nicht tun: Sie lacht.

Die Berge sind nun mal kein Yogazen-
trum, auch wenn in den vergangenen Jah-
ren so einiges in diese Richtung unternom-
men wurde. Die Yogastunde auf dem Stub-
nerkogel ist Teil der Yogatage Gastein, die
unter dem Slogan „Atme die Berge“ bereits
seit dem Frühling 2014 stattfinden und
laut den Gasteiner Tourismuswerbern
„zur größten Veranstaltung dieser Art in
Europa herangewachsen sind“. Wobei man
langsam die Übersicht über die Veranstal-
tungen dieser Art verlieren könnte. Als Yo-
gi ließe sich dank all der Retreats, Events
und Festivals mit ziemlicher Sicherheit al-
leine in den österreichischen Alpen eine
ganze Saison auf den Bergen – oder zu de-
ren Füßen – absolvieren.

So lädt beispielsweise die Olympiaregi-
on Seefeld nächstes Wochenende zu den
ersten Yoga- und Naturtagen ein. Mitte Au-

gust wäre dann auf der Muttekopfhütte in
den Lechtaler Alpen ein Kletteryoga mit
„Yoga on the Rock“ angesagt, wobei längst
auch andere Hütten wie die Ravensburger
oder die Neue Bonner ihre Gäste häufiger
mit Matte und Meditation als mit Kletter-
gurt und Karabiner locken. Von 31. August
bis 3. September geht es dann zur zweiten
Auflage des Yoga Mountain Festivals nach
Sankt Anton am Arlberg, bevor im Gastei-
nertal die herbstlichen Yogatage – dann un-
ter dem Slogan „Quelle der Inspiration“ –
die Sommersaison beenden. Der Deutsche
Alpenverein hat das Programm ebenso um

die horizontale Komponente erweitert wie
diverse Bergreiseveranstalter, selbst die
wohl bekannteste Spitzenbergsteigerin
der Welt, Gerlinde Kaltenbrunner, wirbt
heute für Yoga-Kurse in Kärnten und im
Salzkammergut. Und weil der Winter vor
den Bergen genauso wenig Halt macht wie
die indische Lehre, gibt es den Spaß auch
in Verbindung mit Skifahren, was sich neu-
deutsch dann Skiyo nennt.

Skiyo ist jetzt freilich sehr weit weg,
selbst hier auf 2250 Metern herrscht trotz
des leichten Windes T-Shirt-Wetter. Von
der eher selten meditativen Wintersaison
ist wohl nur noch der junge Bergbahnmit-
arbeiter übrig, der beim Anblick der Yoga-
matten eher mitleidig als verwundert den
Kopf schüttelt. Selbst Journalisten, denen
berufsbedingt der Drang innewohnt, jeden

Hype – egal ob fernöstlich oder US-ameri-
kanisch – grundsätzlich doof zu finden,
stellen das Kopfschütteln bald ein. Das hat
auch mit Yogalehrerin Klara zu tun. Die
wollte zwar schon als Kind lieber meditie-
ren als Fleisch essen, bringt aber dennoch
nicht jene Missionierungsmentalität auf
die Matte, die One-Way-Ticket-Indienrei-
senden wie ihr gerne nachgesagt wird. Sie
fordert, ohne zu überfordern, sie be-
stimmt, ohne überstimmen zu wollen.

Klara startet mit Achtsamkeitsmeditati-
on, geht über zur durchaus mit Doof-find-
Potenzial ausgestatteten Wechselatmung
Nadi Shodana. Danach: Yogaflow, leichte
Rückbeugen, Kriegerhaltungen, Adlerar-
me. „Ich habe die Übungen schon an die
Berge angepasst“, wird Klara Michel später
sagen. Dabei sind die Berge nicht Klaras
Welt. Als sie sich umdreht und in die Tiefe
blickt, schluckt sie kurz, lacht und dreht
sich schnell wieder um. „Hab ein wenig Hö-
henangst.“ Klara stammt aus Kiel.

Auch wenn einige der Veranstaltungen
auf dem Stubnerkogel, in der Felsenther-
me und am Wasserfall von Bad Gastein
stattfinden, haben die meisten der insge-
samt etwa 300 Yogaeinheiten bei den
Gasteiner Yogatagen nicht direkt etwas
mit Bergen zu tun und auch nur selten mit
dem Gasteinertal. Das liegt in der Natur
der Sache, denn Yoga braucht, anders als
das Bergsteigen, kein Relief und auch kei-
ne aufwendige Infrastruktur wie all die
Wellnessanwendungen und Therapieange-
bote. Dafür ist es „wetterunabhängig, sai-
sonunabhängig, altersunabhängig“, wie El-
fi Mayr sagt, die Initiatorin der Gasteiner
Yogatage. Letztlich ist es damit gleichzeitig

destinationsunabhängig und irgendwie
austauschbar, auch wenn dem heilklimati-
schen Kurort der Gesundheitsaspekt
schon wichtig gewesen sei, wie Mayr be-
tont. „Es ist deshalb auch kein typisches
Szenetreffen.“

Elfi Mayr weiß als Herausgeberin des ös-
terreichischen Szenehefts Yoga Guide
durchaus, was Yoga für Blüten treibt: „Zie-
genyoga habe ich auch nie verstanden.“
Wenn man das richtig versteht, sollen die
Ziegen dabei zwischen den Matten herum-
streunen, bei Übungen wie dem Herab-
schauenden Hund auf der Matte unter ei-
nem durchkriechen oder bei der Kobra so-
gar auf den Hintern hüpfen. Das klingt lo-
gisch, weil die Tiere eine therapeutische
Wirkung haben, die sich natürlich nur
beim Yoga voll entfalten kann. Der Trend
kommt aus den Staaten, wie so vieles voll-
kommen Verrücktes. Andererseits: Wer

hätte vor 20 Jahren gedacht, dass man heu-
te für eine Yogastunde mit einem Steh-Pad-
del-Brett auf den See fährt oder eben mit
der Bahn auf einen Berg?

Außerdem ist das, was Klara Michel mo-
derieren darf, inzwischen auch so eine Art
Ziegenübung, auf jeden Fall „schon eher
Yoga für Fortgeschrittene“, wie die Freun-
din der Spiritualität später meint. Zwi-
schen den Matten streunen inzwischen
nämlich die Wanderer umher; zum Glück
verzichtet Klara gerade auf Hund und Ko-
bra. Wer glaubte, dass Yogi und Bergwan-
derer wegen ihrer Suche nach Besinnlich-
keit durchaus artverwandt sein könnten,
darf nun feststellen, dass der Wanderer
eher die Metzgermentalität in die von Vege-
tariern dominierte Welt mitbringt. Ein Yo-
gi würde jedenfalls niemals dermaßen un-
achtsam auf die Matten latschen wie jene
zwei älteren Bergmuffel, die daheim mit Si-

cherheit darüber meckern werden, dass
die ganze Aussichtplattform von einer
Gymnastikgruppe belegt war.

Es ist eben schon seit längerem so, dass
der Alpentourismus im Sommer nicht
mehr alleine vom Wandersmann lebt, und
erst recht nicht vom reinen Kurgast. Letzt-
lich war das auch der Grund, weshalb der
Gasteiner Tourismuschef 2013 bei Elfi
Mayr durchklingelte und ihr sinngemäß er-
klärte: Das Tal, das sich so lange auf den
Kur- und Wandergast verlassen konnte, ist
jetzt bereit für Yoga. Das Tal war sogar so
bereit für Yoga, dass es nur ein Jahr später
zur ersten Auflage des Yogafestivals kam.
Einige Hotels wie das Hirt, das Miramonte
oder das Bismarck waren gleich von der
ersten Stunde an dabei, aus Überzeugung.
Für Mayr selbst war es sowieso auch eine
Frage der Ehre. Sie war hier früher oft Ski-
fahren gewesen, und ihr war es immer
wichtig, „nichts Aufgesetztes zu machen“.

Tatsächlich gibt es in der Welt der Berge
wohl weitaus schlimmere Formen des Tou-
rismus’ als ein Dutzend Menschen, die in
der Stille ihrer Übungen ein wenig nach in-
nen hören. Das Murmeltier pfeift jeden-
falls nicht mehr, der Gleitschirmflieger ist
längst über alle Berge abgejodelt, nur auf
manchen Matten sind jetzt große Berg-
schuhabdrücke. Klara Michel, die Berufs-
entspannte, sagt: „Gib uns die Gelassen-
heit der Yogi, die Situation so zu nehmen,
wie sie ist.“ Die grauhaarigen Bergmuffel
schauen derweil gespannt von der runden
Aussichtsplattform in die weite Welt der
Berge, weil es da draußen auf den hohen
Gipfeln sicher etwas geben muss, um die ei-
gene Mitte zu finden.

Im Winter gibt es dann
Yoga in Verbindung mit
Skifahren: genannt Skiyo

Man kann es überall tun, aber in den Bergen ist es halt besonders schön – auch wenn das manche Traditionalisten nicht verstehen. FOTO: IMAGO / WESTEND61
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Meditierer trifft Wanderer – da prallen
Welten aufeinander. Beobachtungen bei den

Yogatagen im Gasteinertal

Anreise: Am besten mit dem Zug nach Bad Hof-
gastein oder Bad Gastein, beispielsweise direkt von
München in gut drei Stunden ab 19 Euro,
www.bahn.de, www.oebb.at
Unterkunft: Das Bismarckhotel in Bad Hofgastein bie-
tet während der Yogatage tägliche Yogaeinheiten,
sonst zweimal wöchentlich, Übernachtung im DZ mit
Gourmet-Halbpension ab 103 Euro pro Person,
www.hotel-bismarck.com
Yogatage: Von 20. bis 29. Oktober wird der Yoga-
herbst Gastein stattfinden, Programm und Pauscha-
len (z. B. drei Übernachtungen, ein Tag Yoga-Pass ab
114 Euro pro Person), www.yoga-gastein.com
Weitere Auskünfte: Gasteinertal Tourismus GmbH,
Tel.: 00 43 / 64 32 / 339 30, www.gastein.com
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Musik in der Kirche: Diese klangvolle Liaison ist etwa so alt wie das Christentum selbst. 

Es gibt daher wohl kaum einen geeigneteren Ort, um zeitlose Werke sakraler Musikkunst 

aufzuführen, als Rom mit seiner religions- und kulturhistorischen Vergangenheit. Alljährlich 

findet hier das Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra statt, für dessen orchestrale 

Intonation 2017 unter anderem das IlluminArt Philharmonic Orchestra aus Japan, die Wiener 

Philharmoniker, die Limburger Domsingknaben sowie viele weitere grandiose Ensembles 

und Künstler verantwortlich sind. Daneben lernen Sie bei spannenden Ausflügen das antike 

Rom kennen, das untrennbar mit dem Aufstieg des Christentums zur Weltreligion verbunden 

ist. Ein Höhepunkt ist daher sicherlich auch der Besuch der Heiligen Messe im Petersdom.

Eingeschlossene Leistungen
- Flug mit Lufthansa von München nach Rom und wieder zurück

- 6 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel Michelangelo in Rom (Landeskat.) inkl. Frühstück

- 5 x Abendessen

- Lichterfahrt durch das nächtliche Rom

- Halbtägige Stadtbesichtigung Rom

- Konzerte: Mozarts „Krönungsmesse“, KV 317 mit anschl. Heiligen Messe im Petersdom,  

 Requiem in D-moll, KV 626 und Konzert für Klarinette und Orchester, A-Dur, KV 622  

 sowie Haydns „Die Schöpfung“

- Ausflüge: Besichtigung Vatikanische Museen mit Sixtinischer Kapelle, Besuch der  

 Engelsburg sowie Ausflug „Antikes Rom mit Kolosseum“

- Alle Transfers, Ausflüge, Besichtigungen und Eintrittsgelder laut Programm

- Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort sowie zusätzliche Reisebegleitung

Reisetermin:  3. bis 9. November 2017
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SZ Leserreise:  
Sakrale Klänge unter den Kuppeln Roms

im Doppelzimmer 2.099 €

im Einzelzimmer 2.548 €

Reisepreis pro Person

Reisehöhepunkte 
Konzert im Petersdom: Das IlluminArt Philharmonic Orchestra wird unter der musikalischen 

Leitung von Tomomi Nishimoto die sinfonisch und choral imposant arrangierte „Krönungs-

messe“, C-Dur, KV 317 von Wolfgang Amadeus Mozart intonieren. 

Heilige Messe im Petersdom: Im Anschluss an das Konzert im Petersdom wohnen Sie am 

selben Ort der Heiligen Messe bei, die andachtsvoll von zwei Chören begleitet wird.

Konzerte in der Papstbasilika Sankt Paul vor den Mauern: In diesem bedeutenden  

Gotteshaus widmen sich mehrere Mitglieder der Wiener Philharmoniker Mozarts Konzert 

für Klarinette und Orchester, A-Dur, KV 622, während sich an einem weiteren großen Kon-

zertabend die Limburger Domsing knaben Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ annehmen.

Forum Romanum: Bis heute zeugen beeindruckende antike Überreste von der einstigen 

Bedeutung des Ortes als kulturelles und politisches Zentrum im altertümlichen Rom.

Vatikanische Museen: In einem der wichtigsten Kunstmuseen der Welt lassen sich einzig-

artige Werke wie die „Stanzen des Raffael“ oder die „Laokoon-Gruppe“ bewundern. Veranstalter:  Hanseat Reisen GmbH, Langenstraße 20, 28195 Bremen

Ein Angebot der Hanseat Reisen GmbH, präsentiert von der Süddeutsche Zeitung GmbH, Hultschiner Straße 8, 81677 München

Beratung und Prospekt:

Telefon: 040/710 091 18, Mo.–Fr. 9–18 Uhr

Fax: 040/710 091 21, E-Mail: sz-leserreisen@hanseatreisen.de 

Mehr Informationen unter:

sz.de/leserreisen
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