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ie sind zu zweit, und
sie arbeiten mit sanftem Druck: Kleine, mit
erhitzten Kräutern gefüllte Baumwollsäckchen werden kurz und
rhythmisch auf die Innenseite der Ellenbogen, Handflächen,
Fußsohlen und andere Körperstellen
gepresst. Dann kommt eine Massage,
vierhändig, mit langen, fließenden Bewegungen und punktgenauem Druck.
Sesamöl wird auf den Körper gegossen,
es duftet intensiv, der Körper wird
warm, der Bauch gurgelt, das Hirn
schaltet auf Verlangsamung. Nach
knapp zwei Stunden Wohltat wird dem
Gast Kräutertee gereicht und der Weg
ins Dampfbad gezeigt.
VON PATRICIA ENGELHORN

Der Ort dieser gelungenen AyurvedaBehandlung liegt nicht etwa in Indien.
Von dort stammt diese ganzheitliche
Heilkunst, die als älteste der Menschheit gilt. Nein, Schauplatz der Handlung
ist das „Hotel Giardino“ am Lago Maggiore im Tessin, vor allem bekannt für
seinen tropischen Garten, ein mit zwei
Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant und ein lässig-elegantes Ambiente. Ein Spa zu haben gilt in dieser
Kategorie als selbstverständlich, doch
das „Giardino“ ist noch einen Schritt
weiter gegangen und eröffnete im vergangenen Frühjahr als erstes Fünfsternehotel in der Schweiz ein eigenes
Ayurveda-Zentrum. Zu den ersten Gästen zählte die Schauspielerin Iris Berben, die von der Anlage und den Anwendungen derart begeistert war, dass sie
sich als offizielle Ayurveda-Botschafterin einspannen ließ.
Geübte Ayurveda-Fans dürften jetzt
erstaunt die Augen rollen: Ayurveda in
einem Luxushotel? Nicht in Asien, sondern am Lago Maggiore? Womöglich
geht man zwischendurch noch shoppen
und abends auf einen Drink an die Bar?
Doch keine Sorge: Ayurveda-Philosophie und europäische Nobelhotellerie
sind kein Widerspruch. Sie passen sogar
ganz gut zusammen. Zumal wenn man
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indische Maßstäbe nicht eins zu eins auf
Europa überträgt.
„Das funktioniert durchaus“, sagt Anne Biging, Gründerin und Geschäftsführerin von Healing Hotels of the World.
„Theoretisch geht Ayurveda überall.
Wichtig ist, dass es richtig verstanden
und umgesetzt wird.“ Zur Healing-Gruppe gehören derzeit weltweit
110 Resorts, aber nur acht davon sind auf
Ayurveda spezialisiert. Denn Ayurveda
kann man eben nicht einfach so als zusätzliches Bonbon in ein Wellness-Menü aufnehmen. „Ein echter AyurvedaTherapeut hat eine langjährige Ausbildung hinter sich“, sagt Anne Biging. „Es
gibt nicht viele davon, schon gar nicht
in der westlichen Welt. An welchem Ort
diese wenigen praktizieren, spielt aber
keine Rolle.“
Im Gegensatz zur geläufigen Meinung bedeutet Ayurveda mehr als eine
öltriefende Massage, es ist ein Lebensweg. Als Herzstück gilt die klassische
Reinigungsprozedur Panchakarma, ein
System aufeinander abgestimmter
Handlungen, die den Organismus von
Stoffwechselrückständen befreien und
dadurch vielen Krankheiten die Grundlage entziehen. Ziel ist, die Gesundheit
des Gesunden zu erhalten und die
Krankheit des Kranken zu behandeln.
Dazu tragen Atemtechniken bei, aber
auch Yoga-Übungen, ayurvedische Ernährung und besagte Ölmassagen –
wobei in Asien gern mal Substanzen
verwendet werden, die Europäer nicht
unbedingt als fein duftend empfinden.
Kompetenz durch Fachwissen und
Erfahrung – nach diesem Motto arbeitet auch Florence Steger. Sie hat vier
Jahre an der Europäischen Akademie
für Ayurveda in Zürich studiert und
zehn Jahre Erfahrung mit einer eigenen Ayurveda-Praxis gesammelt. Sie
leitet das sechsköpfige Team im „Hotel
Giardino“ und empfängt jeden Ayurveda-Gast zunächst mit einer Anamnese:
Sie fühlt den Puls, schaut sich die Zunge an, fragt nach Verdauung, Schlaf,
Hautbeschaffenheit, Appetit, Hitzeempfindlichkeit und anderen mehr
oder weniger intimen Details. Dann
stellt sie den Bioenergie-Typ – Dosha
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Grüß Gott,
Ayurveda

Viele Menschen wollen im Urlaub mehr als nur
Erholung: Sie suchen nach Wegen, ihr Leben zu
verbessern – zum Beispiel mit der traditionellen
indischen Heilkunst. Dafür muss man aber nicht
nach Asien fahren. Richtig gute Anwendungen
gibt es mittlerweile auch in Europa

im Fachjargon – fest und setzt einen
passenden Therapieplan auf: „Einem
leicht übergewichtigen und tief entspannten Kapha-Typ empfehle ich eine
aktivierende Seidenhandschuh-Massage – Gharshan – oder eine Kräuterpulver-Massage – Udvartana. Abhyanga
eignet sich dagegen besonders für
stressanfällige Vata-Typen, weil das
Nervensystem beruhigt und das Verdauungsfeuer gestärkt wird.“

So oder so: Hardcore-Ayurveda-Praktiken, die den Körper mit teils unappetitlichen Prozeduren reinigen, bleiben
dem „Giardino“-Gast erspart. Man
versteht sich schließlich als Urlaubshotel. „Trotzdem betreiben wir kein
Schmuse-Ayurveda“, sagt Daniela Frutiger, Gründerin von Ayurveda by Giardino. „Die präventiven und heilenden
Eigenschaften der Therapie stehen im
Vordergrund.“

Ölmassage:
Gehört zur
Ayurveda-Kur
dazu, ist aber
längst nicht alles

Unterm Strich bedeutet das: Man bezahlt viel Geld und bekommt dafür eine
luxuriös eingebettete und gewissenhaft
durchgeführte Ayurveda-Kur ohne rustikal-asiatische Elemente, auf die man
möglicherweise sowieso gern verzichtet. Dass das Konzept funktioniert,
zeigt sich auch im „Adler Thermae Spa
& Relax Resort“ im toskanischen Thermalkurort Bagno Vignoni. Die Luxusanlage mit Blick in die postkartenhüb-

sche Hügellandschaft der Toskana beschäftigt einen eigenen Ayurveda-Arzt:
Narendra Babu und sein Team erarbeiten mit jedem Gast ein mehr oder weniger intensives Kur-Programm, das aus
entspannenden Massagen und Ölkompressen bestehen kann, aber auch aus
tagesfüllenden Regenerierungstherapien mit Yoga, Meditation und dem berühmten Stirnölguss Shirodhara. Nicht
berücksichtigt wird in diesem Haus die
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Ayurveda in Europa

Nur der Buddha im
Teich verrät, dass der
„Sonnhof“ in den Tiroler
Alpen auf Ayurveda
spezialisiert ist

Adler Thermae Spa
San Quirico d’Orcia/Italien, „Ayurveda
Relax“ inkl. 3 Ü/HP ab 999 Euro
p. P./DZ, adler-thermae.com
Ayurveda Parkschlösschen
Traben-Trarbach/Deutschland,
„Panchakarma Kompakt“ inkl.
9 Ü/VP, ab 3721,50 Euro p. P./DZ,
ayurveda-parkschloesschen.de

Ayurveda Resort Sonnhof
Thiersee/Österreich, „Royal Ayurveda“ inkl. 5 Ü/VP, 1241 Euro p. P./DZ,
sonnhof-ayurveda.at
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The Clover Mill
Malvern/England, „Ayurveda- & Yoga
Retreat“ inkl. 5 Ü/VP ab 1567 Euro
p. P./DZ, theclovermill.com

ayurvedische Küche, was Puristen bemängeln mögen. Im „Adler Resort“
sieht man indes kein Problem, statt gedünstetem Gemüse-Quinoa Bandnudeln mit Wildschweinragout zu servieren und anstelle von Fenchel-Wasser eine Flasche Brunello auszuschenken.
Im österreichischen Resort „Sonnhof“ hat man dagegen eine AyurvedaKüche entwickelt, die Grundlagen der
indischen Heilkunst mit europäischen

Vorlieben kombiniert. Ayurvedische Eigenheiten – etwa das Braten mit reinem
Butterfett (Ghee) oder die Kombination
von Milchprodukten mit Hülsenfrüchten, nicht mit Obst – werden berücksichtigt und um regionale Produkte ergänzt. Neben Kümmel, Koriander und
Kurkuma kommen auch Thymian, Basilikum und Rosmarin zum Einsatz.
Garant für die Authentizität der praktizierten Heilkunst ist der indische Arzt

AUSFLÜGE? SPORT?
GESELLIGKEIT?

ALL DIES IST IN DER
AYURVEDA-PRAXIS

NICHT VORGESEHEN

Gaurav Sharma, der jedem Gast im
„Sonnhof“ einen individuellen Behandlungsplan erstellt. Der ist so zeitintensiv, dass man die idyllische Tiroler Berglandschaft ringsum kaum registriert.
Das ist Absicht: Ausflüge, sportliche
Aktivitäten, Geselligkeit – all dies ist in
der Ayurveda-Praxis dieses Hotels nicht
vorgesehen. Stattdessen: Ruhe und
Konzentration, intensive Yoga- und
Meditation-Sessions, dazu Sauna- und

Hotel Giardino
Ascona/Schweiz, 14 Tage „Panchakarma-Kur“ inkl. 13 Ü/VP ab 7490
Euro p. P./DZ, giardino-ascona.ch
House of Silence
Montuiri/Mallorca, „Shamana-Ayurveda-Kur“ inkl. 6 Ü/HP ab 1950
p. P./DZ, ayurveda-mallorca.de

Kinga Hotel
Czorsztyn/Polen, „Panchakarma
Basic-Kur“ inkl. 6 Ü/VP ab 1040 Euro
p. P., kingahotel.com

Dampfbad-Gänge, ein vollständiges
Panchakarma inklusive Abhyanga (Ölmassage), Padabhyanga (Fußmassage)
und Mukabhyanga (Gesichts- und Kopfmassage).
Ayurveda auf hohem Niveau praktiziert man auch anderswo in Europa. Etwa in der idyllischen Zehn-Zimmer-Finca „House of Silence“ auf Mallorca. In
England sind die im Grünen stehenden
Eco-Lodges von „The Clover Mill“,

knapp drei Zugstunden von London, eine angesagte Adresse. Selbst in Polen
bietet das „Kinga Hotel“ am malerischen Czorsztyn-See eine seriöse Option. In Deutschland hat sich das „Ayurveda Parkschlösschen“ in Traben-Trarbach seit über 20 Jahren als Inbegriff
für authentische Ayurveda-Kuren etabliert. Es ist europaweit das einzige
Fünfsternehotel, das sich ausschließlich
auf die ayurvedische Philosophie konzentriert. Sämtliche Programme und
Behandlungen basieren auf den Prinzipien dieser Heilkunst, das gesamte
Team vom Mediziner bis zum Ernährungsexperten handelt danach.
„Mein Vater, ein erfolgreicher, aber
auch gestresster Unternehmer, machte
äußerst positive Erfahrungen mit einer
Ayurveda-Kur in Asien“, sagt Carina
Preuß, Geschäftsführerin, Yoga-Lehrerin und Ayurveda Lifestyle Consultant
im „Parkschlösschen“. „Dann wollte er
unbedingt eine attraktive Ayurveda-Anlage in Deutschland eröffnen.“ Er fand
ein ehemaliges Gesundheitshotel mit
einem schönen Jugendstilanbau an der
Mosel und ließ es sowohl nach den Vorgaben des Denkmalschutzes als auch
nach den Aspekten der vedischen Baubiologie renovieren. Anfang 1993 eröffnete das Ayurveda-Kurhotel.
„Wir glauben, dass es gesünder ist, eine Ayurveda-Kur in gewohnter Umgebung zu machen“, erläutert Carina
Preuß ihr Konzept. „Ayurveda ist nämlich anstrengend. Deshalb sollte man
seine Energie nicht auf langen Fernflügen, mit Klimaveränderung und Zeitumstellung verplempern. Eine richtige
Ayurveda-Kur lässt ohnehin weder Zeit
noch Kraft für Freizeitaktivitäten.“
Leuchtet ein, denn im „Parkschlösschen“ wird Panchakarma inklusive
Darm-, Blut- und Nasennebenhöhlenreinigung durchgeführt. Mehr Ayurveda
außerhalb Indiens geht nicht.
T Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von der Giardino Group.
Unsere Standards der Transparenz und
journalistischen Unabhängigkeit finden
Sie unter www.axelspringer.de/
unabhaengigkeit
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