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Yoga und Meer
Auszeit auf Türkisch
Während einer Ferienwoche im Gästehaus Lykia an der
südtürkischen Küste findet man viel, was das Herz begehrt: täglich Yoga- und Meditationsunterricht, ein köstliches vegetarisches Buffet und ursprüngliches Dorfleben
einerseits, faszinierende Ruinen, einsame Wanderungen
auf dem Lykischen Weg und das herrliche Meer andererseits.
Text: Karin Reber Ammann

Südtürkei

D

as Meer ist unglaublich. Türkisfarben aus der
Ferne, schnapsklar aus der Nähe. Man sieht die
Steine auf dem Grund, die Fischschwärme, die
vorbeiziehen, und – mit etwas Glück – auch mal eine
Schildkröte.
In der Karibik oder in Asien wäre das Meer von Palmenstränden gesäumt, hier in der Südtürkei prägen Pinien, Oliven- und Orangenbäume das Bild. Und der wür
zige Duft der wild wachsenden Kräuter – Rosmarin,
Lavendel, Melisse.
Eigentlich geht es im Gäste- und Seminarhaus Lykia
nicht ums Meer. Es geht um Yoga und Meditation – und
eben doch auch ums Meer. Denn die schöne, mit Glyzinien bewachsene Holzterrasse, wo man frühstücken kann,
hat einen herrlichen Blick aufs Meer, das irgendwo zwischen türkis, tiefblau und manchmal auch stahlgrau
schimmert – je nach Wetter. Und zwischen den Yoga- und
Meditationsblöcken morgens und abends bleibt genügend Zeit, zum Strand zu spazieren, der zu Fuss 25 Minuten von dem liebevoll gestalteten Seminarzentrum entfernt liegt. Bereits Mitte März, wenn die beiden Besitzer
Nina Meisner und Ismail Güngör nach zweimonatiger
Winterpause das Lykia – «das erste Yogazentrum in der
Türkei», wie sie stolz sagen – wieder öffnen, kann man im
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Meer schwimmen. Es ist noch nicht besonders warm,
aber mit 20 Grad warm genug. Und der Kieselstrand hier
in Adrasan ist fast menschenleer – das ist der Vorteil gegenüber dem anderthalb Autostunden entfernten Antalya, wo der Flughafen liegt und sich ein Hotel ans andere
drängt.
Adrasan hat seine Ursprünglichkeit behalten. Ein paar
kleine Restaurants am Strand laden zu einem Drink, einem Kaffee und Cheesecake oder frischem Fisch ein.
Doch in den grossen Pinienwäldern der Umgebung mit
ihren schönen Wanderwegen kann man stundenlang für
sich alleine wandern und immer wieder einen Blick aufs
Meer und die wilde Landschaft mit steilen Klippen werfen. Und auf dem Weg zum Strand spaziert man an ein-
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Ob am Strand oder im offenen Pavillon – für Yoga hat es überall Platz. Dazwischen kann man am Pool oder im heimeligen Zimmer ausruhen.

heimischen Häusern entlang, auf deren Dächern alte
Frauen sitzen und Fischernetze flicken, an Mauern, auf
denen Katzen in der warmen Sonne schlafen oder Hunde
träge mit dem Schwanz wedelnd über die Strasse kommen, um gestreichelt zu werden. Entlang an Gewächshäusern mit köstlichen Gurken, die einem vom freundlichen Besitzer mit einem Lächeln zum Probieren angeboten
werden, und unzähligen Zitronen- und Orangenbäumen.
Orangen so süss, dass man nie mehr eine Orange in der
Schweiz essen will.

Auszeit an der lykischen küste
kra. Das kleine, idyllische Gäste- und Seminarhaus Lykia liegt 90 Kilometer westlich von Antalya, abseits vom Massentourismus im ursprünglichen Dörfchen Adrasan. Die 33 Doppel- und Einzelzimmer
befinden sich in kleinen Bungalows, die auf dem grossen, üppig blühenden Grundstück am Berghang verteilt sind.
Delsolar Reisen, der Schweizer Spezialist für Yogareisen und -aufenthalte, hat die Vertretung des Seminarhauses Lykia in der Schweiz und
Aufenthalte können direkt bei dem Reiseanbieter gebucht werden.
In seinem Programm «Inspiration – Reisen der Achtsamkeit» gibt es
zwei Angebote: Aktive Auszeit (790 Franken), Yoga und Wandern
(1040 Franken).
www.inspiration-reisen.ch
Anreise: Sun Express, Air Berlin oder Edelweiss nach Antalya.

Das Gemüse und die Früchte, die hier überall im Überfluss zu wachsen scheinen, werden im Gäste- und Seminarhaus Lykia frisch verarbeitet. Mit diesen lokalen
Produkten zaubern die beiden Köchinnen Havana und
Gülsüm jeden Abend ein herrliches vegetarisches Buffett
mit türkischen Spezialitäten auf den Tisch. Morgens sind
die Tische schwer beladen mit Oliven, Honig von den
grossen Wiesen in der Umgebung, frischem Naturjoghurt,
Fetakäse, Gurken, Brot, Konfitüren, Fruchtsalat und
Omeletts oder Pfannkuchen, die Gülsüm auf Wunsch am
Buffet zubereitet. Und natürlich Orangen, aus denen man
sich selber einen Saft pressen kann.
Zu einer gelungenen Seminarwoche gehört nun mal
eine gute Küche – und die ist im Lykia garantiert.
Ismail Güngör betont, dass das Zentrum umwelt
schonend sei: Genügend Warmwasser für die Duschen
gibt es dank den Solaranlagen auf den Dächern, das
Abwasser geht in die eigene Kläranlage und damit wird
der grosse Garten am Hang mit seinen vielen Blumen bewässert.

Entspannen und durchatmen
Die meisten, die im Lykia eine von Sonntag bis Sonntag
dauernde Woche «aktive Auszeit» buchen, wollen entspannen, durchatmen, vom Alltag Abstand gewinnen,
wie die Anwesenden an der Begrüssungsrunde am Montagmorgen beim Pool erzählen.
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Nina Meissner und Ismail Güngör haben mit ihrem Gästehaus Lykia ein kleines Juwel geschaffen, das durch seine köstlichen Buffets
besticht und den Yoga-Elan auch auf die Wanderungen überschwappen lässt.

Nina Meissner unterrichtet denn auch einen sanften, regenerierenden Yogastil. «Anders als zu Hause, wo es in der
wöchentlichen Yogastunde oft darum geht, sich auszupowern, um den Kopf abschalten zu können, wollen die Gäste
sich hier einfach erholen», sagt die 40-Jährige, die ihre
Ausbildung in Vinyasa-Flow mit Schwerpunkt Ausrichtung
gemacht hat. Sanfte Drehungen, langes Nachspüren und
gemächliche Sonnengrüsse prägen ihre Lektionen, die sich
auch für Anfängerinnen eignen. Nina geht oft im grossen,
lichtdurchfluteten Raum umher und korrigiert die Teilnehmerinnen und paar wenigen Teilnehmer mit sicherer Hand
in ihren Stellungen, um Länge im Körper zu schaffen oder
den Brustraum für eine vertiefte Atmung zu öffnen.
Wenn die 24 Doppel- und 9 Einzelzimmer zu einem
guten Teil belegt sind, bietet mit Melanie Voss eine zweite
Yogalehrerin parallel Yogalektionen im offenen Pavillon
an. Sie verbindet Yoga mit Pilates, arbeitet dynamisch und
für ihre Lektionen sind Vorkenntnisse nötig. Bei ihr geht
es zügig durch die Sonnengrüsse, man übt auch fortgeschritteneres Rückwärtsbeugen wie Dhanurasana und es
kommt durchaus einmal eine Handbalance vor.

Chakra-Atmung und Mantrasingen
Manchmal am Abend, nach dem Abendessen, manchmal
am Morgen früh, vor der Yogastunde, führt Nina eine
Meditation durch. «Bei den Meditationen geht es mir darum, den Anwesenden verschiedene Meditationsmöglich-

keiten aufzuzeigen, damit sie merken, was sie anspricht»,
sagt die Deutsche, die seit vier Jahren in Adrasan lebt. So
gibt es in dieser Woche sowohl Yoga-Nidra, der «Schlaf
des Yogis», wie Chakra-Atmung oder eine Feuermeditation. Auch Mantra-Singen wird an einem Abend angeboten. «Singen macht glücklich» steht im Programm, und
viele fühlen sich davon angesprochen. Zwar ist das Singen
anfänglich etwas zögerlich, doch wird es im Verlauf der
Stunde mit Hilfe einer CD der bekannten Mantra-Sängerin Deva Premal immer kräftiger. Am Ende stehen alle
zufrieden und ja, glücklicher, aus dem Kreis auf und gehen direkt ins Bett oder sitzen noch eine Weile in der gemütlichen Sitzecke vor dem Kamin und trinken einen Tee
oder ein Glas Wein – je nach Lust und Laune.
Das Motto im Lykia ist nicht umsonst: «Alles kann,
nichts muss.» Wenn man am Morgen lieber ausschläft
oder im Meer schwimmt anstatt in die Yogastunde zu gehen, ist das ebenso okay, wie wenn man am Pool bleibt
anstatt den Lykischen Weg entlang zu wandern oder die
Ruinen von Olympos zu erkunden. Allerdings ist das ein
bisschen schade, denn Olympos ist eine eindrückliche
Stätte mit teilweise schön erhaltenen Gebäuden. Und
der kilometerlange Kieselstrand, den man schliesslich erreicht, ist umwerfend schön.
Das Meer macht eben einen wichtigen Teil des Charmes
des mit viel Liebe und Hingabe geführten und gestalteten
Gästehauses Lykia aus.

