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Kalifornien
Yoga und kreatives Schreiben
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von 4000 v. Chr. bezeugen, dass das Landstück nicht be-
wohnt war, sondern durch Rituale geweiht wurde. Be-
gräbniszeremonien wurden abgehalten, besondere Feste 
gefeiert, die heissen Mineralquellen geehrt, die tief aus der 
Erde sprudeln.

«Das Esalen Institut existiert, um die harmonische Ent-
wicklung der eigenen Person zu fördern», definiert Mur-
phy das Institut. Schriftsteller wie Henry Miller und Al-
dous Huxley, Künstler wie Joan Baez und Ravi Shankar, 
Therapeuten wie Ida Rolf oder Fritz Perls schritten schon 
über das Gelände, schöpften Kraft und liessen sich inspi-
rieren. Heute finden hier jährlich bis zu 500 Workshops 
statt. Themen wie Ökopsychologie, integrales Denken, 
Massage bis zu Tanz, Yoga und Achtsamkeit werden abge-
deckt und locken bedeutende Künstler und Lehrer an.

Die 11 Hektaren weite Landzunge erstreckt sich entlang 
des Ozeans; darauf verstreut liegen die Seminarräume 
und die Unterkünfte. Über einem Wasserfall sitzt ein run-

Das kalifornische Esalen Institut ist nicht 
nur wunderschön gelegen, sondern bietet 
auch ausserordentliche Workshops an. Zum 
Beispiel zum Thema Yoga und  Schreiben 
mit der Schweizer Yogalehrerin Katchie 
Ananda und dem amerikanischen Autor 
John Robbins. Eine Möglichkeit, die Seele 
baumeln zu lassen und zugleich neue Im-
pulse für den Alltag zu erhalten.

  Text: Ulrike Waldbach*   

Die drei Stunden Autofahrt von San Francisco ent-
lang des Highway 1 Richtung Süden stimmen 
spätestens in Big Sur darauf ein, dass sich dieser 

Weg zu einem Wochenende fernab des Alltags hinunter-
schlängelt. Nach jeder Kurve wird die Landschaft wilder, 
der Blick auf den Pazifik spektakulärer. Das Licht der 
Spätnachmittagssonne bringt die Erde zum Leuchten, das 
Meer zum Glitzern und sogar die Eukalyptusbäume, die 
den Wegrand zieren, scheinen silbergrüner.

Relativ unscheinbar steht plötzlich am Strassenrand ein 
Holzschild mit dem geschnitzten Hinweis «Reservations 
only», der die Exklusivität des Institutes andeutet. Darun-
ter, in Grossbuchstaben, «Esalen Institute». 

Ein heiliger Ort
Auf dem Infofolder wird schon im ersten Satz klargestellt: 
«Dies ist ein heiliger Platz und ein abgelegener Ort.» Ab-
gelegen ist der Ort bestimmt, aber heilig? 

Das Esalen Institut wurde 1962 von Michael Murphy 
und Dick Price gegründet und bekam seinen Namen vom 
Stamm der Esselen-Indianer. Fundstücke aus der Gegend 
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mummt, andere sitzen aufrecht im Schneidersitz. Alle ha-
ben ihr Schreibzeug griffbereit und das Yogahöschen an. 
Obwohl die meisten einen langen Anreisetag hinter sich 
haben, ist die Stimmung gehoben. Freudige Erwartung 
macht sich breit für diesen Yoga-Schreib-Workshop mit 
Katchie Ananda und John Robbins.

Witz und Bodenständigkeit
Die gebürtige Schweizerin Katchie ist bekannt für ihre 
authentische Art, Yoga zu unterrichten, ihr herzliches We-
sen und ihren Einsatz für die Umwelt. Sie hat sich früh 
für ein Leben in den USA entschieden, wo sie Yoga von 
Asthanga, Jivamukti bis zu Anusara von Grund auf ge-
lernt hat. Jahrelanges Studium von Meditation und Dhar-
ma bei Jack Kornfield hat sie dazu bewegt, ihre eigene 
fliegende Yogaschule aufzubauen, die «Katchie Ananda 
School of Yoga & Dharma», die sie regelmässig nach Eu-
ropa bringt. Ihre Dharmatalks würzt sie mit Witz und 
Bodenständigkeit, lacht viel, auch über sich selbst. 

Bestsellerautor John Robbins wirkt mit seinen 68 Jah-
ren frisch wie der Frühling. Eine Mischung aus Beschei-
denheit und Fröhlichkeit ausstrahlend, sitzt er wie alle 
anderen am Boden. In jungen Jahren entschied er sich für 
ein einfaches, naturverbundenes Leben, anstatt das Erbe 
seines Vaters, des Eiscremeherstellers Baskin & Robbins, 
anzutreten. Sein Buch «Ernährung für ein neues Jahrtau-
send» verkaufte sich millionenfach und wurde in über 
dreissig Sprachen übersetzt. Er verfasste weitere Bücher 
und Artikel, die über die aktuelle Situation der Ernäh-
rungsindustrie und deren Einfluss auf das Ökosystem auf-
klären. Bei den Schreibübungen und Beobachtungen auf 

des Meditationshüttchen, das für jeden offen steht. Di-
rekt in die Klippen eingebettet liegen die Bäder. In den 
heissen Quellen liegend, scheint man fast mit dem Hori-
zont über dem Ozean zu verschmelzen. Das Herz des In-
stituts bildet die Lodge mit Büro und Rezeption. In der 
Küche werden vor allem regionale Produkte zubereitet, 
das Gemüse stammt von der im Norden gelegenen Farm. 
In der Lodge laden langgestreckte Bänke und Tische ein, 
sich zusammenzusetzen und auszutauschen.

Die Zeit vergeht schon am Ankunftstag wie im Flug, 
aus der Küche duftet es verheissungsvoll. Farbenfrohe 
Köstlichkeiten werden in Buffetform dargeboten. Zeit-
gleich mit der Eröffnung des Buffets wird das Wifi abge-
schaltet, um eine Tischkultur zu fördern, die vor nicht 
allzu langer Zeit selbstverständlich war. Die Seminarteil-
nehmer sind genauso bunt gemischt wie das Workshop-
angebot des Wochenendes: Sowohl Mittzwanziger in flat-
ternden Gewändern als auch schrullige Einzelgänger und 
gesetztere Ehepaare mittleren Alters sind vertreten. Dank 
der amerikanischen Offenheit entstehen an den Tischen 
rasch angeregte Gespräche.

Bei der ersten Abendeinheit sitzen 45 Leute auf weichen 
Kissen am Boden. Manche haben sich in Decken einge-

WEITERFÜHRENDE LINKS

www.esalen.org
www.katchieananda.com
www.johnrobbins.info
www.foodrevolution.org
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der Yogamatte geht es darum, den eigenen Ausdruck zu 
finden anstatt sich in vorgegebene Formen zu pressen. 
John sagt dazu: «Wer weiss, was eine einzelne Stimme be-
wirken kann?» Der Abend endet mit einer von Katchie 
angeleiteten Achtsamkeitsmeditation, die alle Anwesen-
den gut an diesem besonderen Ort ankommen lässt. 

Tiefes Eintauchen und Denkanstösse
Die Workshopeinheiten mit ihren facettenreichen Auf-
gaben sind so abgestimmt, dass ein Eintauchen in die 
Schreibübungen mit den darin verbundenen Denk an-
stössen und ein bewusstes Yogaüben in aller Ent-
spanntheit und Tiefe möglich wird. Nach einer dynami-
schen Sonnengrussreihe entsteht Frische für die darauf 
folgende Einheit mit Stift und Papier. Regenerative Asa-
nas erleichtern nicht nur das Verdauen des grandiosen Es-
sens, auch die teils emotionalen Wogen, die durch das 
Schreiben hochkommen, werden dadurch geglättet. 

John muntert in den Schreibeinheiten auf, das Ge-
schriebene vorzulesen, was den kommunikationsfreudi-
gen Amerikanern leicht fällt. Sogar Berichte über intimste 
Ereignisse werden – oft unter Tränen – geteilt, was das 
Mitgefühl und den Zusammenhalt der Gruppe stärkt.

Einfach sein. Zwischen den Einheiten bleibt dafür ge-
nügend Zeit. Auf dem Gelände flanieren, in die Quellen 
eintauchen, gesellige Stunden während den Essenszeiten 
geniessen, in den Bücherregalen des kleinen Ladens stö-
bern oder sich in Zeit und Raum verlieren – etwa im Gar-
ten oder beim Beobachten der Kondore, die ihre Kreise 
über die Santa-Luzia-Bergen ziehen. Berge, die wie schüt-
zende Hände hinter Esalen stehen.

Kolibris und Walgesang
Dieses Stück Erde lädt förmlich ein, die verklebten An-
tennen der Sinne zu reinigen, sie wieder auszufahren und 
die Kraft des Moments aufzusaugen. Die Augen können 
sich auf den Weiten des Ozeans ausruhen, der Atem 
scheint sich von selbst zu vertiefen. In dieser Vielfalt tan-
ken nicht nur die Menschen Energie, sondern auch Koli-
bris und Schmetterlinge, zarte kleine Wesen, die unglaub-
lich lange Reisen hinter oder vor sich haben. 

Wale ziehen vorbei. Einer bleibt länger als üblich über 
einer Felsformation treibend. Eine kleine Traube Bewun-
derer versammelt sich am Geländer über den Klippen. Als 
wüsste er um sein Publikum, schmeisst er seinen Schwanz 
mehrmals in die Luft, lässt seinen Walgesang erklingen. 
Er hat seine Stimme gefunden, das ist klar. 

Am letzten Tag nach einem satten Abschluss des Work-
shops herrscht Aufbruchstimmung. Köfferchen werden 
gerollt, Adressen ausgetauscht. Es ist Zeit zu gehen. Mit 
der Kraft, die von Esalen ausgeht, und mit dem Wissen, 
dass es in der Tradition dieses Ortes liegt, nur für einen 
bestimmten Zeitraum hier zu weilen, fällt der Abschied 
etwas leichter. 

Der Weg entlang des Highway 1 ermöglicht ein sanftes 
Abschiednehmen vom Ozean, der einen noch ein weites  
Stück begleitet, bevor der Alltag die Hand ausstreckt. Mit 
der Einladung, die neugewonnenen Ideen auszupro-
bieren.

*Ulrike Waldbach lebt in Vorarlberg und bietet in ihrem Studio Vi-
mukti Yogakurse, Einzelstunden und Workshops an. Ihr Roman 
«Sommerfrische» (ISBN 9783-3-7386-9628-8) ist dieses Jahr er-
schienen. www.vimukti.at


