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Es ist 40 Grad heiss und die Luftfeuchtigkeit
liegt auch bei 40. Das macht die Muskeln
schön geschmeidig und flexibel.
62 Jahre alt war Irène Hunold, als sie zum
ersten Mal merkte: «Das ist es.» Zu dieser
Einsicht gelangte sie nicht etwa in den Tro
pen nach einem Gewitter zur Mittagszeit,
sondern in einem Yogastudio in Zürich.
Eine Bikramyogastunde muss exakt unter
diesen anspruchsvollen
Bedingungen durchge
führt werden. In dieser
Hitze und hohen Luft
feuchtigkeit werden 90 Minuten lang he
rausfordernde Körperpositionen geübt, die
sich so anfühlen, als sei man ein Fisch, der
im eigenen Schweiss badet.
«Es ist heiss und streng – halte ich das über
haupt aus?», fragte sie sich, als sie erstmals
von dieser Art,Yoga zu betreiben, hörte.We
nigstens müsse sie nicht mehr in die Sauna,
schmunzelt Irène Hunold, die nun seit meh
reren Jahren nach Bikram schwitzt, sich
verbeugt und verknotet und gar ganz euro

paweit ihrem schweisstreibenden Hobby
auf den Fersen ist.
Als sie noch berufstätig war, pendelte sie
zweimal pro Woche nach Zürich ins Bi
kramstudio. «Das war mir zu wenig». Ihr
Mann richtete ihr zu Hause im Badezimmer
einen Bikramraum ein, «ein eigenes winzi
ges Studio in der Dusche.» Er kaufte einen
Elektroheizlüfter, der den Raum auf genau

40 Grad Celsius auf
heizte. Gleichzeitig iso
lierte er die Türen, um
Hitze und Luftfeuchtig

keit im Raum zu behalten.
Einmal war sie in Paris und hat dort ein Bi
kramstudio besucht. Ihr Bruder brachte sie
auf die Idee, ihre Erfahrungen aufzuschrei
ben und zu veröffentlichen. So entstand ein
Blog, der nebst Erfahrungsberichten an
gibt, wo sie überall im Yoga war und zudem
verlinkt ist mit den Lehrern, die Bikram
yoga unterrichten. «Ich habe versucht,
nicht über mich, sondern über die Studios
und Yoga zu schreiben.» Heute, acht Jahre

später hat sie über 170 Bikramstudios in 21
Ländern besucht. «Es war einfach sack
spannend, all diese Städte kennenzuler
nen.»
Von den über 170 Studios klappte es nur
bei dreien nicht: Im französischen Hosse
gor funktionierte in einem Studio ein Heiz
system noch nicht und in Marseille wurde
eine Lehrerin unerwartet krank. In Warwi
ckshire gab es ein Unwetter und die Yoga
Lehrerin, die auf einem Hausboot wohnte,
konnte wegen Überschwemmungen nicht
kommen. «Ich ging dann mit anderen War
tenden in ein Café und schrieb trotzdem
meinen Blogbeitrag. Ein zweites Mal bin ich
dann aber nicht hingeflogen.»
Die Abfolge der Übungen beim Bikramyoga
ist immer gleich. Anders als das «GuruGe
habe» machte diese Übungsreihenfolge für
sie von Anfang an Sinn: «Man könnte mei
nen, es sei langweilig und einem anderen
würde es ablöschen, aber ich fühle mich
darin geborgen.» Auch sprachlich ergaben
sich nie Probleme: «Ich kann ja kein schwe
disch, aber dank des einheitlichen Ablaufs
konnte ich, in welchem Land auch immer,
gut mithalten.» Sie hat sich vorgenommen,
dass mit 70 Schluss mit der Bloggerei ist
und das sei jetzt gut aufgegangen. Damals
habe es gepasst, mit dem Yogaprojekt die
Pensionierung anzugehen. Eine Berufsbe
raterin habe ihr während dieser Umbruch
phase bestätigt, dass sie in Bewegung blei
ben müsse, es sei Charaktersache, wie
jemand diese Zeit meistert, und für sie
stand auch nach der Pensionierung die Be
wegung im Vordergrund und nicht der Lie
gestuhl in der Sonne.
Als Journalistin hat Irène Hunold Straub
Jahrzehnte lang für die «Südostschweiz
Glarus» berichtet. Viele Journalisten kön
nen es kaum abwarten, bis sie selber ein
Buch schreiben oder einfach über sich sel
ber sprechen können, nachdem sie jahre
lang die Meinungen und Ideen anderer ver
breitet haben. Nicht so Irène Hunold.
«Überhaupt nicht, nein. Ich rege mich über
die Journalisten auf, die ständig in der Ich
Form Artikel verfassen.» Anders als zu
ihrer Journalistenzeit bei der Zeitung, be
komme sie heute viele Rückmeldungen auf
ihren Blog. Hunold, die in Unterterzen und
Näfels lebt, hat mit ihrem Schreiben das
Geschehen im Glarnerland geprägt. Sie hat
während dieser Zeit als alleinstehende
Mutter sechs Kinder grossgezogen und den
Begriff «Home Office» in die Tat umgesetzt.
«Es war eine lässige Zeit.»
Heute geht sie dreimal pro Woche nach Zü
rich ins Bikramyoga. Gesundheitlich wirkt
es sich positiv auf ihr Leben aus. «Nach der
Lektion bin ich immer happy.» So happy
wie nach einer Ski oder Bergtour, der Kopf
ist leer und Körper und Herz sind neu auf
getankt.
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Nichts mit ausruhen: Journalistin Irène Hunold Straub packt nach der Pensionierung Neues an. Bild zVg

«Es war einfach sackstark, alle 
diese Städte kennenzulernen»


