
Schöner geht‘s kaum: 
Sonnenuntergang vor 
dem Ayurveda-Resort   
Devaaya in Goa

Alltäglicher Anblick in Goa: Wasserbüffel im Reisfeld

Wahrzeichen von Goas Hauptstadt: der Maruti-Tempel

Dem Öl die Stirn bieten: Shirodhara ist ein Ayurveda-Klassiker
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Zeit für mich

Wie wäre es, sich selbst  
zum 50. Geburtstag eine 
Ayurveda-Kur in Goa zu 
schenken? Dachte unsere 
Autorin Birgit Schönberger 
und trat eine Reise nach 
Indien an. Und zu sich selbst

alles im 
fluss 
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dovi River – da gibt es Krokodile! 
Drittens wirst du dir das authen-
tische Programm dieser 5000 Jahre 
alte Heilkunst antun. Und das ist 
bekanntlich – Stichwort „Darmrei-
nigung“ – nicht nur vergnüglich. 
Das letzte Argument sitzt. Danach 
ist eine Weile Ruhe im Karton. 

meine urlaubsadresse: 
ein Ort der Götter
Seit 20 Jahren will ich nach Indien, 
seit fünf Jahren träume ich von ei-
ner Ayurvedakur. Die Spuren des 
Großstadtlebens tilgen, intensive 
Reinigung erfahren, Körper und 
Geist in Einklang bringen. Mit 50 
dachte ich dann: Jetzt oder nie. 
Und nun bin ich auf dem Weg zum 
Devaaya Resort. Bekannte hatten 
mir die Anlage in Goa empfohlen. 
Als ehemalige portugiesische Kolo-
nie ist dieser Bundesstaat erkenn-
bar europäisch geprägt – Indien 
light sozusagen. 

Die Morgenstimmung am Mando-
vi River bringt die Ketzerin in mir 
eine geschlagene Stunde zum 
Schweigen. Wie ein orangeroter 
Feuerball steigt die Sonne aus den 
sanften Wellen empor. Fischreiher 
kreisen über dem Wasser, Kühe pil-
gern in Prozessionen am Ufer ent-
lang. In diesem Moment ist es mir 
schnuppe, ob ich doofer Durch-
schnitt oder Avantgarde bin. Mein 
Timing war schon immer eine Spur 
daneben. Entweder war ich meiner 
Zeit voraus und erntete Kopfschüt-
teln oder ich hinkte hinterher und 
wurde belächelt.  
Das Ayurvedaresort liegt auf  
Divar Island („Ort der Götter“), 
einer kleinen tropischen Insel, wo 
die Zeit stehen geblieben ist, mitten 
im sagenumwobenen Mandovi- 
Fluss. Von meiner Terrasse aus sehe 
ich Wasserbüffel grasen, in der Fer-
ne fährt der Zug nach Süden vor-
bei. 63 Waggons werde ich irgend-

Traum unter Palmen: 
Im „Devaaya Resort“ 
gehört Entspannung 
zum Programm 

 So geht Yoga: Autorin 
Birgit Schönberger 
steht wie ein Baum

Regt die Selbstheilung 
an: Massage mit 

einem Kräuterstempel

Portugiesisches 
Kolonialerbe: die 
„Kirche der Unbefleck-
ten Empfängnis“ in  
der Hauptstadt Panaji

W
arum besteigst du 
nicht einfach den 
Kilimandscharo?  
Oder absolvierst 
den New-York-

Marathon wie deine Freundin 
Vera, rettest Robbenbabys, buchst 
einen Callboy oder baust Kinder-
gärten in Timbuktu auf? Beim An-
flug auf Goa läuft die Ketzerin in 
meinem Kopf, die mich seit Tagen 
quält, erneut zur Hochform auf. 
Stattdessen machst du das Ödeste 
und Vernünftigste, was spirituell 
angehauchte, von Wechseljahren 
gebeutelte Weiber sich zu ihrem 
Fünfzigsten wünschen: eine Ayur-
vedakur. Ausgerechnet!     
Jetzt pass mal auf, du Schlaumeie-
rin, entgegne ich meiner inneren  
Stimme. Erstens bist du immer 
noch im Schockzustand, die Fünf 
vor der Null ist einfach zu frisch. 
Und zweitens machst du Ayurveda 
auf einer Insel im indischen Man-

Zeit für mich
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wann zählen.  Hier brauche ich kei-
nen Wecker, im Morgengrauen 
zwitschern mir die Vögel zu: Steh 
auf, du verpasst das Beste. Die fri-
sche, kühle Morgenluft, den Nebel 
auf dem Wasser, den Sonnengruß 
bei Sonnenaufgang. Um sieben ist 
Yoga unter Palmen am Fluss. 

nichts zu tun? die
reinste schWerstarbeit!
Während ich auf der Matte liege 
und die Beine kreisen lasse, werfe 
ich einen besorgten Blick nach 
oben zu den Kokosnüssen. Kommt  
bloß nicht auf die Idee, euch fallen 
zu lassen! Doch bevor ich in Ge-
danken mein Testament machen 
kann, höre ich links und rechts ver-
sonnene Seufzer. Ah. Oh. Alle 
Köpfe recken sich nach rechts, wo  
wieder mal sagenhaft schön die 
Sonne aufgeht. Die Münder blei-
ben eine Weile offen. Das Früh-
stück nach dem Sonnengruß 

schmeckt köstlich. Es dauert ein 
paar Tage, bis ich begreife, dass ich 
nichts, wirklich gar nichts tun 
muss. Selbst der Tee wird mir ein-
geschenkt und das warme Wasser, 
das bei einer Ayurvedakur in Strö-
men fließt.  Anfangs rebelliere ich. 
Tee eingießen kann ich selbst! So 
weit kommt`s noch, dass ich mich 
bedienen lasse wie Paris Hilton! 
Doch dann schmilzt mein Wider-
stand, und ich übe mich in Hinga-
be. Am dritten Tag beschließe ich, 
dass dies mein persönlicher Acht-
tausender ist. Zulassen, dass man 
mich liebevoll umsorgt, ohne 
schlechtes Gewissen.  Ich nehme 
mir vor, die schwindelerregenden 
Höhen des Nichtstuns würdevoll 
und ohne Protest zu erklimmen. 
Was für andere nach einem Spa-
ziergang klingt, ist für mich, die ich 
immer fünf Dinge auf einmal tue, 
Schwerstarbeit. Immer wieder 
zuckt die rechte Hand, die unbe-

dingt selbst nach der Teekanne 
greifen  will.  Kann es sein, dass es 
nichts zu tun gibt, außer pünktlich 
zur Morgenbehandlung zu erschei-
nen, bei der warmes Kräuteröl auf 
mich geträufelt und von zwei The-
rapeutinnen synchron einmassiert 
wird? Eine geschlagene selige Stun-
de lang. Ich kann förmlich zusehen, 
wie mein Über-Ich sich im Öl auf-
löst und die Reste in die Schale un-
ter dem Massagetisch fließen.
 
relaxen statt diät auf   
ärztliche anWeisunG
Offenbar ist hier eine geheime Ver-
schwörung am Werk mit dem Ziel, 
mich an allem zu hindern, was man 
im weitesten Sinne als Arbeit inter-
pretieren könnte. Nicht mal Ghee 
darf ich trinken. Das Gold der ay-
urvedischen Medizin ist eine von 
Wasser, Eiweiß und Milchzucker 
gereinigte Butter, gut gegen sämt-
liche Beschwerden und normaler-

Stadtbummel statt 
Ölmassage:  

Ausflug nach Panaji 

Alles in Handarbeit: Arbeiter entladen ein Boot am Mandovi-Fluss
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weise unangenehmer Höhepunkt 
einer Panchakamakur. Selbstver-
ständlich bin ich mit dem Vorsatz 
angereist, geklärte Butter in mich 
hineinzuschütten, um porentief ge-
reinigt und von sämtlichen Schla-
cken befreit zuhause Ovationen 
entgegenzunehmen. Doch mein 
Arzt sieht mir beim Anamnesege-
spräch freundlich in die Augen und 
sagt „I don‘t think, we should do 
the Ghee procedure.“ Wie bitte? 
Erst denke ich, ich habe mich ver-
hört, das indische Englisch ist ge-
wöhnungsbedürftig. Aber er meint 
es ernst. Siebentausend Kilometer 
bin ich gereist. Und jetzt das. Nun 
gut, der Doktor muss es wissen. 
Schließlich hat er mich so gründ-
lich untersucht wie kaum ein Arzt 
es je gemacht hat. Er hat meinen 
Puls gemessen, die Zunge inspi-
ziert, sich bei der einstündigen Auf-
nahme detailliert nach Verdauung, 
Schlaf oder Gedächtnis erkundigt 

und mir am Ende zusätzlich einen 
mehrseitigen kniffligen Fragebogen 
über meine Charaktereigen-
schaften mitgegeben, für dessen 
Beantwortung ich mehrere Stun-
den gebraucht habe.  „Aber wenig-
stens ein bisschen abnehmen?“, 
versuche ich es vorsichtig. Eine 
kleine Diät? „Relax. Let`s talk 
about it tomorrow.“ 

erst Warmes öl – und
danach  tränen  
An den Heldengesprächen beim 
Mittagessen, wer wie viel Ghee ge-
trunken und  wie lange bei sich be-
halten, wer wie viele Einläufe schon 
hinter sich oder noch vor sich hat, 
kann ich mich mangels Erfahrung 
nicht beteiligen. Es klingt, als wür-
den Seeleute am Lagerfeuer von 
Stürmen berichten, denen sie hero-
isch getrotzt haben. Ich laufe außer 
Konkurrenz, amüsiere mich und 
nehme mir eine weitere Portion 

Malai Kofta, feine indische Gemü-
sebällchen. Trotz inständiger Bitten 
hat sich mein Arzt nicht dazu über-
reden lassen, mir eine Diät zu ver-
ordnen. „Das ist nicht nötig. Ge-
hen Sie zum Yoga. Verzichten Sie 
auf Panir (Frischkäse) und Kartof-
feln, und lassen Sie Ihren Körper 
die Arbeit von allein machen.“ 
Wegen meiner Neigung zur Über-
forderung hat man mir eine Woche 
lang nachmittags Stirngüsse ver-
ordnet. Während das warme Öl auf 
meine Stirn tropft, falle ich in Tie-
fenentspannung, manchmal  schla-
fe ich auch ein und wache erst am 
Ende der Behandlung auf. Tränen 
laufen mir übers Gesicht, ich bin 
froh, dass ich Wattebäusche auf 
den Augen habe und meine Thera-
peutin es nicht sehen kann. Bei der 
nachmittäglichen Meditation bre-
chen alle Dämme. Stumm schluch-
ze ich vor mich hin, während die 
Stimme des Lehrers mich auffor-

Wohltat für den 
Rücken: Ölguss entlang 

der Wirbelsäule 

Tee als Heilmittel: Im 
Ayurvda wird die Sorte 
individuell abgestimmt

Gruß an die Sonne: Jeder Morgen beginnt hier mit Yoga

 Ort der Erleuchtung: Hindu-Tempel am Mandovi-Fluss
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dert, alles Negative loszulassen. Ich 
heule und weiß nicht warum. 
„Ein sehr gutes Zeichen“, freut sich 
mein Arzt. Nach ayurvedischem 
Verständnis sollen belastende 
Emotionen nicht im Körper blei-
ben, weil sie toxisch wirken. Ich 
habe also die Lizenz zum Heulen. 
Nach sechs Tagen im Tal der Trä-
nen erhebe ich mich vom Stirnguss, 
fühle mich wie frisch genesen, 
schnappe mir meine Laufschuhe 
und jogge im Abendrot ins benach-
barte Dorf, vorbei an Frauen in 
bunten Saris, die mich fröhlich an-
feuern. Von diesem Tag an jeden 
Abend. Trotz der Wärme habe ich 
unerwartete Energieschübe.
 
neue enerGie nach
einer knappen WOche   
Auch die Abenteuerlust packt 
mich. Ich fühle mich bereit für ei-
nen Ausflug nach Panaji, in Goas 
kleine, quirlige Hauptstadt mit 
portugiesischen Villen im Koloni-
alstil. Im Bombay Bazar lasse ich 
mir Hunderte von Kaschmirschals 
zeigen, einer schöner als der ande-
re, amüsiere mich über die Verkäu-
fer, die sich dramatisch an die Brust 
greifen und – „I promise you from 
my heart“ – höchste Qualität und 
tiefste Preise versichern und erste-
he zwei wunderbare Exemplare. 
Zwei Kilo leichter und gefühlte 
fünf Jahre jünger verlasse ich nach 
zweieinhalb Wochen wehmütig 
meine Insel. „Wow, du siehst aus 
wie glatt gebügelt“, sagt meine 
Nachbarin zuhause. „Was hast du 
gemacht?“ „Yoga, Öl und heißes 
Wasser“, antworte ich. Und das ist 
nicht mal gelogen.
Info: Sieben Nächte/VP im  Hotel 
„Devaaya Ayurveda & Nature Cure 
Center“ z.B. bei FTI Reisen im No-
vember ab 714 Euro. Flug nach Goa 
z.B. mit Jet Airways ab 600 Euro. 

familiär Im kleinen „Geethan-
jali Ayurveda Madom“ in Kerala wird 
Wert auf traditionelles Ayurveda 
gelegt. Man schläft im Gästehaus 
des Chefarztes, kann sogar an 
seinem Familienleben teilnehmen. 
14 Tage Reinigungskur 1518 Euro p.P. 
(ohne Flug), comtour.de  

luxuriös Einst als Maharadja-
Palast erbaut, gilt das „Ananda in 
the Himalayas“ am Fuß der 
berühmten Bergkette als eines der 
schönsten Spa-Resorts weltweit. Eine 
Woche „Ayurvedic Rejuvenation“ 
ab 1890 Euro p.P. (ohne Flug), 
buchbar unter fitreisen.de  

GünstiG Auch die großen 
Reiseveranstalter wie TUI bieten 
mittlerweile authentisches Ayurveda 
an – für kleines Geld. Beliebt bei 
Gästen: das Vier-Sterne-Hotel 
„Heritance Ayurveda Maha 
Gedara“ auf Sri Lanka. Eine Woche 
Ayurvedakur inkl. Flug ab 1278 Euro 
p.P., buchbar über tui.com 

 
neu & exklusiv Zwei Ärzte, 
zehn Therapeuten – und nur sechs 
Gäste-Bungalows:  Im 2012 eröff-
neten Boutique-Hotel „Erandia 
Marari Resort“ in Kerala ist die 
hingebungsvolle Betreuung 
garantiert. Ab 180 Euro/Nacht p.P. 
im DZ,  erandiamarari.com    

mit anschluss Angeboten 
werden Trips mit deutschem Yoga- 
Lehrer – ideal für Leute, die gern mit 
Gleichgesinnten reisen. Eine Woche 
Ayurveda im „Barberyn Beach 
Resort“auf Sri Lanka  p.P. ab 1400 
Euro (ohne Flug), neuewege.com 

kuren im paradies: 
feine ayurveda-adressen 
Jeder Mensch ist einzigartig, lehrt die indische 
Heilkunde. Ähnliches trifft auch auf diese  
fünf Hotels zu: Jedes hat seinen eigenen Stil

Unterwegs


