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Katja Richard (Text) und 
Esther Michel (Foto)

Ob wir beim Yoga auch so tief at-
men? Begeistert kleben wir an der 
Scheibe, die das Wohnzimmer vom 
Stall trennt. Kugelrund liegen die 
Schafe mit ihrer dicken Wolle  
im Stroh, die Bäuche heben und 
senken sich . Das kleine Hotel 
Wanna in St. Antönien bietet eine 
ein malige Kulisse für das Yoga- 
und Schneeschuh-Weekend. Sechs 
Zimmer sind im ehemaligen Lager-
haus für die Gäste entstanden, in 
der grosszügigen Wohnlounge mit 
Cheminée gibts exakt Platz für elf 
Yogamatten – übrigens genauso 
viele wie Schafe im Stall. 

Die Tiere blöken zufrieden vor 
sich hin, während uns morgens um 
halb acht beim Sonnengruss die 
ersten Schweisstropfen runterflies-
sen. Zum Glück treibt Carolina  
Fischer-Waibel das Teilnehmer-
feld nur sanft an, «ich passe mich 
den Schülern an, nicht umge-
kehrt», sagt sie. Die scheinen ziem-
lich fit, zehn Frauen, ein Mann, 
die meisten sind um die dreissig. 
Wie eine Yogalehrerin sieht Caro-
lina nicht aus, eher wie Jennifer 
Lopez. Den Latinolook hat sie von 
ihrer Mutter genauso wie die indi-
sche Glücksgymnastik: «Sie war 
Yogalehrerin. Als Jugendliche hat 
mich das aber noch nicht beson-
ders interessiert, erst mit 20 habe 
ich richtig damit angefangen.» Auf 
einen bestimmten Stil mag Caro-
lina sich nicht festlegen, sie startet 
immer mit Pranayama, also einer 
Atemübung, dann kommt ein Mix 
aus klassischem Hatha, statischen 
Posen, kombiniert mit aktivem 
Flow, wie das in der Yoga-Fach-
sprache heisst.

Bevor Carolina nach anderthalb 
Stunden zum Abschluss ein Man-
tra anstimmt, checkt sie allfällige 
Berührungsängste ab: «Es geht hier 
nicht um Religion. Sondern die 
Energie, die der Klang der alten 
Sanskrit-Worte in uns auslöst.» Die 
jungen, attraktiven Frauen im Teil-
nehmergrüppchen kommen von 
Banken, Versicherungen, vom 
Strassenverkehrsamt und eine von 
Google – eine Hemmschwelle zum 
Singen des indischen Gebets hat 
keine. Während uns der Duft von 
Rösti in die Nase steigt, tönt es im-
mer lauter «Om bhur bhuvah sva-
ha». Männliche Unterstützung be-
kommen wir von Roland, Caroli-
nas Mann, und Egon Castlunger. 
Der Wanderleiter und Yogalehrer 
begleitet das Mantra auf der Gitar-
re und uns später auf den Schnee-
schuhen.

Zuerst entspannen, es wird 
Mittag, bis wir aufbrechen

Das Frühstück mit Birchermüesli, 
Rösti und selber gemachter Kon-
fitüre zieht sich in die Länge, kei-
ner hat es eilig aufzubrechen. Vor 
dem Fenster blöken die Schafe, sie 
warten auf Jürg Meier oder lieber 
«Schoggi», wie sich der Besitzer 
vom Wanna gut gelaunt vorstellt. 
Er ist nicht immer hier, einen 
Grossteil seiner Zeit verbringt er 
in Hongkong. Vor dreissig Jahren 
ist Meier als Chocolatier ausge-
wandert, heute besitzt er in Asien 
drei Schokoladenfabriken. «Ich bin 
aber nie länger als fünf Wochen 
am Stück weg», sagt er. Das ist die 
Abmachung mit seiner Frau Ani-
ta, die das Wanna mit viel Herz-
blut führt. Wenn Meier in St. An-
tönien ist, dreht er jeden Morgen 
eine Runde mit seiner Herde Spie-

gelschafe. Eine alte Rasse aus der 
Gegend, die fast ausgestorben 
wäre. Sie sind anhänglich, ganz be-
sonders, weil der Hobbyzüchter 
einen grossen Brotsack zum Füt-
tern dabei hat. Wer sich nicht 
fürchtet, von einer übermütigen 
Wollhorde bestürmt zu werden, 
darf es gerne auch probieren.

Entspannt wie die Hauskatze 
sitzen wir auf der Holzterrasse auf 

Kissen und Fellen und lassen uns 
von der Sonne wärmen. Kein Wun-
der wird es Mittag, bis alle mit 
Rucksack und Schneeschuhen  
parat stehen. Fürs heutige Ziel kön-
nen wir direkt vom Wanna ablau-
fen, wir wollen ins Partnun, das 
Tal gabelt sich nach dem Dorfkern 
von St. Antönien links ab. Nach ei-
nem kurzen, steilen Anstieg geht 
es gemächlich voran, manche von 

uns stehen das erste Mal auf 
Schneeschuhen. Bei einem pulvri-
gen Abhang zeigt Guide Egon, wie 
man mit den breiten Gestellen an 
den Füssen runterkommt: Mit 
grossen Schritten und leichter 
Rücklage, fast alle landen mit dem 
Hintern im weichen Schnee. 

Der Yogalehrer ist im Gebirge 
aufgewachsen, er stammt aus den 
Dolomiten im Südtirol. Obwohl 
oder vielleicht gerade weil er vie-
le anspruchsvolle Touren hinter 
sich hat, lässt er uns alle Zeit, die 
wir brauchen. «Der Weg ist das 
Ziel», meint er immer wieder ge-
lassen – der Spruch ist zwar abge-
droschen, aber der Yogi hält sich 
dran. Bis ins Tal von Partnun schaf-
fen wir es an diesem ersten Tag 
nicht. Dafür sind wir rechtzeitig 
wieder im kuscheligen Hotel bei 
den Schafen. Zugegeben, von der 
ehrgeizigen Sportlertsorte ist das 
Grüppchen nicht. Am nächsten 
Tag braucht es viel Motivation, be-
vor wir uns von den weichen So-
fas wegbewegen, es schneit leicht, 
und schliesslich gibt es im Wanna 
auch eine Sauna. In der grosszügi-
gen, hellen Wohnzimmerlounge 
könnte man ohne weiteres einen 
ganzen Tag rumlümmeln.

Wähe nach dem Wandern und  
Muskelkater nach dem Yoga

Heute bewegen wir uns zielorien-
tierter. Mit den Autos gehts in Rich-
tung Gafiental. Am Ziel der Wan-
derung soll ein Apfelkuchen war-
ten – im Bergrestaurant Alpenrös-
li. Nach gefühlten zwei Stunden 
kommen wir auf der Sulzfluh an. 
Wir sind nicht die Einzigen, wel-
che die nass geschwitzte Thermo-
wäsche über die Stuhllehne hän-
gen, von der österreichischen Seite 

steigen Tourengänger auf, viele 
übernachten hier oben. Wir bestel-
len Gerstensuppe und präventiv 
schon von der Aprikosenwähe, die 
auf dem Tresen steht – nicht, dass 
die plötzlich weggegessen ist. «Ich 
habe auch noch einen Apfelkuchen 
im Ofen», beruhigt uns die Wirtin. 

Abends steht im Wanna noch-
mals Yoga auf dem Programm, 
diesmal das relaxte Yin-Yoga. Man 
bleibt bis zu zehn Minuten in ei-
ner Stellung und entspannt sich 
darin – oder versucht es wenigs-
tens. Als wir für die Malasana-Pose 
tief in die Hocke gehen und dabei 
die Handflächen aneinander und 
mit den Ellbogen die Knie ausein-
ander drücken, meint Egon: «Im 
indischen Tiruvannamalai habe 
ich mal einen Asketen gesehen, der 
den ganzen Tag so ausharrte.» Uns 
reichen fünf Minuten für die 
Übung, das führt zwar nicht zur 
Erleuchtung, aber zu Muskelkater.

Wir stärken uns anschliessend 
mit vegetarischer Kost. Während 
wir Tofu essen, bereitet Jürg Mei-
er in der grossen Küche Lamm-
rücken für die Familie vor – die 
Spiegelschafe leben nicht nur zur 
Dekoration hier. «Das Fleisch ist 
nicht bio, dafür werden die Tiere 
gleich im nächsten Dorf geschlach-
tet», sagt Anita Meier. Nie auf den 
Teller kommen Fiona, das Leit-
schaf, Luna, die Anita mit der  
Flasche grossgezogen hat, und 
Glöggli, das zutraulichste Tier.  
Osterlämmli gibts auch nicht, die 
Jungen verbringen den ganzen 
Sommer im Wanna. Schliesslich 
soll es auch für die Schafe ein Ort 
der Entspannung sein.

www.athayoga.ch, www.wanna.ch, 
www.sulzfluh.ch

Balance und Pulver gut – om!
Wie Schneeschuhlaufen und Yoga zusammenpassen, zeigt St. Antönien – da schauen sogar Spiegelschafe interessiert zu

Yoga und Wintersport – quer durch die Schweiz

Langes Yoga-Wochenende in  
St. Antönien GR, 5.-8. 3. 2015, mit 
Carolina Fischer-Waibel und Egon 
Castlunger, Unterkunft im Hotel 
Wanna mit Gelegenheit für Aus-
flüge in den Schnee, 890 Franken 
inkl. VP und Yoga, www.wanna.ch, 
www.athayoga.ch
Schneeschuh & Yoga Retreat in 
Stels GR, 30.12. 2014–2. 1. 2015, mit 
Egon Castlunger (Bergführer) und 
Adrian Wirth, Unterkunft im Semi-
narhotel Hof de Planis, ab 710 Fran-
ken inkl. VP, www.castlunger.com
In die Stille des Val Müstair GR 
eintauchen, 1. 3.-3. 3. 2015, Aus-
ruhen, Kräfte sammeln, der Natur 
begegnen, Unterkunft im Hotel 
Central, Valchava, ab 580 Franken, 
www.castlunger.com
Yoga-Winterferien in Leukerbard 
VS, 1. 2.–8. 2. 2015, Retreat mit dem 
international bekannten Lehrer 
Nico Luce. Tägliche Yogapraxis 
kombiniert mit Schneesport und 
Thermalbad, Unterkunft im Mer-
cure Bristol Hotel, 1750 Franken  
p. P. im DZ mit HP, www.airyoga.ch
Intensive Schneeschuhtouren 
kombiniert mit Yogaübungen in 
Valchava GR, 16. 12.–29. 12. 2014, 

30. 12. 2014–2. 1. 2015 und 5. 2.–8. 2. 
2015, mit Bergführer Florian Kluck-
ner. Touren ins Val Vau, auf die Hoch-
ebene Juplaun, und Höhenwande-
rung vom Ofenpass, Unterkunft im 
Hotel Central, einem ehemaligen 
Bauernhaus aus dem 17. Jahrhun-
dert, ab 995 Franken, 
www.hoehenfieber.ch
Bewegung im Schnee kombiniert 
mit intensiver Yogapraxis in 
Oberstaufen (D), 5.–10. 1. 2015, 25.–
30. 1. 2015, 1. 3.–6. 3. 2015, Unter-
kunft im Landhaus Kennerknecht, 
ab 298 Euro, www.anamaste.de
Skilanglauf und Yoga, Kurs für  
Anfänger und Fortgeschrittene in 
Rüti b. Riggisberg BE, 24. 1.–25. 1. 
2015, mit Christine Kernen (Yoga) 
und Bernhard Senn, (Langlauf)  
Trainer Swiss Olympic, Unterkunft 
im Berghaus Gurnigl, 380 Franken 
im Mehrbettzimmer, www.ergo-
sport.ch oder www.yoga-mudra.ch
Yoga-Retreat zum Thema Yoga 
und Schnee in Gstaad BE,  
Februar/März 2015, Unterkunft im 
Le Grand Bellevue. Das 5-Stern-
Haus hat neben regelmässigen 
Workshops immer Yoga im Ange-
bot, www.bellevue-gstaad.ch
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Carolina und 
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