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Yoga-Pionierinnen
50 Jahre Yoga Schweiz

Béatrice Kilchenmann und Nicole Eraers hüteten sich 

in den Siebzigerjahren davor, sich als Yogalehrerin-

nen zu outen. Das hätte ihr Leben unnötig erschwert.  

In der Schweizerischen Yoga Gesellschaft hingegen 

konnten sie sich mit Gleichgesinnten verbinden.

  Text: Olga Abramova 

als wenn man sich selber ins Abseits 

begeben würde.» Nachgefragt, was 

der Begriff Schweizerische Yoga Ge-

sellschaft (SYG) hervorruft, taucht so-

fort das Wort Freundschaft auf. Sie 

erinnern sich: «Wir freuten uns stets, 

zweimal im Jahr nach Gwatt zu reisen. 

Bereits das Treffen im Zug war jeweils 

ein Anlass zur Freude. Du konntest 

dort Freunde und Freundinnen finden, 

die du sonst nie getroffen hättest. Für 

mich war das wie eine Familie. Das 

war echt toll», sagt Nicole Eraers.

An der Quelle auftanken
Nach der Generalversammlung folg-

ten während desselben Wochenendes 

jeweils Weiterbildungsseminare. «Wir 

waren alle vor Ort untergebracht». 

Erinnerungen an die warmherzige 

Atmosphäre, die damals herrschte, 

und die idyllische Umgebung mit den 

Bergen und dem See tauchen auf. 

Als Béatrice Kilchenmann vor 

über vierzig Jahren Yoga zu 

unterrichten begann, hatte 

der Begriff Yogalehrerin ein ganz an-

deres Image als heute. Er war nicht 

als Beruf anerkannt: «Die meisten 

Leute misstrauten den Yogalehrerin-

nen und Yogalehrern oder machten 

sich lustig  über sie. Als jung verhei-

ratete Frau stellte ich mich bei Ge-

schäftstreffen meines Mannes, der 

Anwalt war, stets als Tanzlehrerin 

vor. Diese Disziplin unterrichtete ich 

ebenfalls. Das war somit nicht gelo-

gen. Aber ich hätte mich nie als Yoga-

lehrerin geoutet». Sie nannte ihre 

Kurse lange Zeit «Yoga und Tanz».

Auch Nicole Eraers stand nicht zu 

ihrem Beruf als Yogalehrerin. Sie 

stellte sich als Übersetzerin vor, was 

ihr ursprünglicher Beruf war. «Man 

wollte nicht damit herausrücken, 

dass man Yogalehrerin war. Das war, 

«Wir hatten Glück, dass der Vorstand 

damals wichtige Persönlichkeiten aus 

dem Yoga-Bereich einlud. Dazu ge-

hörten beispielsweise Lehrer wie And-

ré Van Lysebeth. Dies alles erfolgte 

unter dem Einfluss von Anne Brugger-

Lenz. Sie wollte, dass Yoga ernst ge-

nommen wird. Anne Lenz reiste viel. 

Sie kannte die Yoga-Welt und wollte 

uns in dieses Universum einführen. So 

konnten wir mindestens einmal pro 

Jahr an der Quelle auftanken.» 

Nicole Eraers erinnert sich insbe-

sondere an ein Wochenende im Berg-

dorf Sigriswil (BE). Thema des Semi-

nars war die Gesundheit. Eingeladen 

waren zwei Referenten. Malek Daouk 

sprach über Ayurveda und Dr. Lionel 

Coudron stellte die Auswirkung von 

Yoga auf die Gesundheit vor. Nach die-

sem Treffen absolvierte Nicole eine 

Ausbildung mit Dr. Lionel Coudron in 

Paris. Dank dieser Ausbildung erteilt 

sie bis heute Unterricht für Personen 

mit schwerwiegenden Erkrankungen 

wie Parkinson, Lyme-Krankheit oder 

Lateralsklerose. «Diese Krankheiten 

sind unheilbar, aber Yoga trägt zu ei-

nem besseren Wohlbefinden bei. Dank 

einer zielgerichteten Praxis fühlen 

sich die Menschen besser.»
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