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Wie die Natur gesund
und glücklich machen kann

D r ausse n se i n
Was braucht der Mensch zu
seinem Glück? Beziehungen,
Arbeit und – die Natur.
Die ist so selbstverständlich,
dass die Wissenschaft
ihren Einfluss fast übersehen
hätte. Aber nur fast.
Eine Forschungsreise zu den
Wurzeln des Wohlbefindens
Waldboden, nachgiebig, nicht ganz eben.
Für solchen Untergrund sind Gelenke gemacht
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Von Anke Sparmann

Wenn ich dort bin, bin ich glücklich – hört man sich um, in
der Familie, unter Freunden, Kollegen, Zufallsbekanntschaften,
fällt allen spontan ein Ort ein, auf den dieser Satz passt. Und
fast immer liegt er draußen: im Wald, auf dem Gipfel eines Berges oder am Meer. Einige verorten ihr Glück ganz konkret –
im Schatten eines Walnussbaumes, auf einer ganz bestimmten
Düne in Dänemark, an einem verwunschenen Uferflecken des
Schaalsees (»und schreib bloß nicht, wo genau!«). Andere finden
es auf einem Pferd, unter den Sternen, beim Beobachten der
Vögel, beim Wühlen im Boden mit bloßen Händen.
Schon der Moment, in dem die Frage ins Bewusstsein sackt, verrät etwas darüber, was Draußensein mit Menschen macht: Sie
atmen tief ein und lang aus.
Ein paar Stimmen nur, eingefangen zu Beginn dieser Recherche. Nicht verkehrt die Vermutung, hier habe eine Naturfreundin vor allem ihre Naturfreunde gefragt, andererseits – ganz
Deutschland scheint ein Volk von Naturliebhabern zu sein.
Laut einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Bundesregierung
gehört für 94 Prozent der erwachsenen Deutschen die Natur
zu einem guten Leben.
Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) meldet wachsende
Mitgliederzahlen, ebenso der Deutsche Alpenverein, und wer
heute von Natur erzählt, trifft einen Nerv. Man muss nicht in
Hümmel wohnen, um Peter Wohlleben zu kennen, er ist der
Förster dieser Eifel-Gemeinde. Sein Buch über Das geheime
Leben der Bäume hat regelrecht Wurzeln geschlagen in den Bestsellerlisten. Außerdem in den Top Ten: Die Geschichte der Bienen,
Wohllebens Titel Das Seelenleben der Tiere oder Alexander von
Humboldt und die Erfindung der Natur von Andrea Wulf.
Die Farbe des Jahres 2017, gewählt vom amerikanischen
Farben
entwickler Pantone LLC: Greenery. Ein intensives,
leuchtendes Apfelgrün.
Dies ist keine Trendgeschichte! Mensch und Natur – gibt es
ein älteres Thema? »Erst unterm Blätterhimmel«, schrieb der
Romantiker Ludwig Tieck, »wird der Mensch zum Menschen.«
Und Walden – der Name eines jungen Outdoormagazins – ist
nicht etwa ein neues Verb (obgleich der Verlag darauf setzt,
man könne ihn zur Not auch so verstehen), sondern gleichzeitig der Titel eines über 160 Jahre alten Kultbuchs von Henry
David Thoreau, Amerikas berühmtestem Naturschriftsteller.
Er »ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben;
intensiv leben wollte ich, damit ich nicht in der Todesstunde
innewürde, dass ich nicht gelebt hatte«.
Was allerdings die moderne Wissenschaft angeht, war da lange:
ein dicker blinder Fleck.
Bad Doberan, tiefblauer Himmel, die Sonne scheint grell auf
einen Parkplatz am Ortsrand. Von der Rückseite zweigt ein
Pfad ab und windet sich in dämmriges Unterholz. Karin Kraft
kommt pünktlich, in Blümchenkleid und Pumps, die Haare
zum Dutt geschlungen.
Frau Kraft ist Professorin. An der Universität Rostock hat sie
Deutschlands einzigen Lehrstuhl für Naturheilkunde inne. Im
Moment hat sie Urlaub. Den verbringt sie hier, zu Hause in
Bad Doberan: »Freunde fragen mich: Bist du krank, Karin?

Warum verreist du nicht? Doch ich weiß einfach, wie ich mich
am besten erhole.«
Beim guten alten Waldspaziergang. Kraft schlägt ein gemäch
liches Tempo an, Asphalt weicht federndem Boden. Man mag es
kaum glauben, aber aus Sicht der Gesundheitsforschung betritt
sie gerade einen weitgehend unbekannten Kontinent.
Wissenschaftler haben die Beziehung Mensch/Natur bislang
vor allem aus dem Blickwinkel »Was tut der Mensch der Natur
an?« betrachtet. Nun aber kehren sie die Frage um. Mediziner,
Umweltforscher, Psychologen, Soziologen, sie alle interessiert:
Was macht die Natur eigentlich mit dem Menschen?

Erst
unterm

Blätterhimmel
wird der
		 Mensch
zum
		 Menschen
Licht fällt auf eine Allerweltsweisheit, die seit Generationen von
Eltern durch Kinderzimmertüren gerufen wird: Geh mal nach
draußen, das tut dir gut! Selber früher tausendmal gehört – und
seither noch öfter erfahren: Es stimmt! Ein Tag an der See, ein
Stündchen im Garten, sogar die Müdigkeit danach ist eine andere.
Aber warum? Welche Signale gehen von der Natur aus? Und
was macht uns empfänglich? Sitzen unsere Natur-Antennen im
Körper, im Kopf, in der Seele? Kann es sein, dass hinter den Grünist-gesund-Geschichten der Apothekenblättchen mehr steckt?
Der Waldweg folgt einem Bachlauf. Wasser hüpft über bemooste Steine, ein leichter Wind streicht durch die Kronen
alter Buchen. Sie wachsen so dicht, wie es in unseren Breiten
natürlicherweise nur Buchen tun, deren Keimlinge im Schatten
der Alten gedeihen; ihre Blätter bilden einen zweiten Himmel.
Darunter atmet Karin Kraft tief durch.
Glücksort Wald. Schon nach ein paar Minuten dort spüre sie,
sagt eine Kollegin, wie sich tief in ihr etwas entfalte. Ein alter
Werbespot fällt ihr ein, für Spülmittel: ein schlappes, bröseliges
Blatt, das – eingeschäumt – plötzlich prall und kräftig aussah.
Ein bisschen magisch klingt es schon auch, was Karin Kraft
jetzt erzählt. Sie spaziert gleichsam in die Vergangenheit der
Menschheit: Der Mensch als Art, Homo sapiens, wurde in
einer Welt erwachsen, viel wilder als die heutige. Zu wenige
Generationen sind seither vergangen, als dass sich sein Fühlen
und Denken dem städtischen Leben angepasst hätte. Wir seien
noch immer geprägt auf Landschaften, in denen frühe Vorfahren Schutz, Nahrung, Wasser fanden.
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»Hören Sie sie?«, fragt Kraft.
Ein Rascheln, Knacken, Plätschern, Zwitschern – Steinzeitmenschen signalisierte es: keine Gefahr. Und noch heute wirkt
es auf uns beruhigend. Und das grüne Licht. Laub filtert kurzwellige Infrarot- und UV-Strahlung aus dem Sonnenlicht; es
schützt vor Sonnenstich, mäßigt Hitze, mildert Kälte und Regen. Damals wie heute.
Der Boden. Nachgiebig, nicht ganz eben. Für solchen Untergrund sind unsere Gelenke gebaut.
Kraft sinkt auf eine Bank. Sie angelt nach einem wurmstichigen Blatt und will gerade zu einer von tausend Geschichten
ansetzen, zu denen Grün die Fantasie anregt, da trabt ein Jogger vorüber. Drahtiger Typ, den Blick auf den Boden gerichtet.
Er sieht den Blätterhimmel nicht. Hört auch kein Rascheln,
Glucksen, Knacken oder Zwitschern – er hat Kopfhörer auf.
Nature Walk stand unter einem Cartoon, den der New Yorker
kürzlich druckte: Ein Mann rennt auf einem Laufband und
trägt dabei eine Topfpflanze. Nun stelle man sich alle drei nebeneinander vor, als eine Art Typenlehre der Naturerfahrung:
Karin Kraft – die Natur mit allen Sinnen genießend; den Jogger
im Wald – Nutztypus; das Zimmerpflanzen-Männchen aus der
Karikatur wäre in dieser Reihe der Zukunftstyp.
Welcher Typ tut am nachhaltigsten etwas für seine Gesundheit?
In den vergangenen Jahren erschien eine Flut an Studien, die
sich mit den Auswirkungen grüner Umwelt auf die Gesundheit
beschäftigen. The Greener the Happier? heißt eine der größten
Untersuchungen. Sie basiert auf den Daten des Sozio-oekono-

Natur und Gesundheit: Zwei Wörter, die bei
einigen Menschen quasireligiöse Gefühle auslösen

mischen Panels – einer Langzeitbefragung, bei der 30 000 Bürger
jedes Jahr zu ihrem Leben interviewt werden. Für ihre Umwelt
studie zogen Forscher die Angaben der Bewohner von 32 großen deutschen Städten heran. Ihre Antworten wurden dann in
Relation gesetzt zu der Entfernung zwischen dem Wohnsitz der
Befragten und dem nächsten Park. Das Ergebnis: Mit der Nähe
zur Grünanlage wächst die Lebenszufriedenheit, zugleich sinkt
das Risiko für Diabetes, Schlafstörungen, Gelenkerkrankungen.
Bemerkenswert. Wäre da nicht das Fragezeichen im Titel. Es
steht für Zweifel wie diese: Sind es vielleicht von vornherein
gesündere Menschen, die in grüne Wohnlagen ziehen? Leute,
die auch Wert auf Ernährung legen, wenig rauchen, regelmäßig
Sport treiben? Wohlhabende, die in soziologischen Erhebungen
eh meistens als die Gesünderen wegkommen?
Das Thema sei »wissenschaftlich schwierig anzugehen«, räumt
Henry Wüstemann, Landschaftsökonom und einer der Autoren
von The Greener the Happier? ein. Allerdings gebe es unter den
Befragten auch solche, die während des betrachteten Zeitraums
von zwölf Jahren den Wohnort wechselten: »Zogen sie näher an
einen Park, stieg ihre Lebenszufriedenheit signifikant an.« Besonders Ältere und Menschen mit geringem Einkommen, sagt
Wüstemann, profitierten vom Umzug in grünere Lagen. Woran
das ganz genau liege, verrieten die Daten leider nicht.
Wirkt schon das bloße Rumhängen im Grünen? Oder ist es der
Anreiz zu Bewegung? Vertreibt der Small Talk auf Parkbänken
die Einsamkeit, die sich oft mit körperlichen und seelischen
Problemen verbindet?
[   S . 2 0    ]
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Wirkt schon das bloße Rumhängen im Grünen?
Oder ist es der Anreiz zur Bewegung?

18

Zur Not richtet uns sogar der
Blick auf einen starken Baum innerlich auf

ländische Umweltpsychologe Sjerp de Vries. »Schon gar nicht
wissen wir, welche Art von Natur ideal wäre.«
Braucht der Mensch mehr Wildnis? Mehr Parks? Oder bloß
mehr Topfpflanzen?
Sucht man nach sicheren Erkenntnissen, landet man schnell
bei einer der frühesten Untersuchungen zum Thema Heilung
durch Natur. Sie erschien 1984 in dem Wissenschaftsmagazin
Science und wurde unter Fachleuten als »Blick-aus-dem-
Fenster-Studie« berühmt.
Ihr Autor, der Verhaltensforscher Roger Ulrich, hatte als Teenager ein Nierenleiden und musste lange Monate zu Hause liegen. Trost und Ablenkung von Schmerz und Langeweile fand er
in einer großen Kiefer draußen vor dem Fenster seiner Krankenstube. Als junger Wissenschaftler erinnerte sich Ulrich an diese
Erfahrung. Ob wohl auch andere Bettlägerige Linderung durch
die Natur finden könnten?
Ulrich verglich die Krankengeschichten von 46 Frischoperierten. Die eine Hälfte guckte vom Krankenhausbett gegen eine
Backsteinmauer, die andere auf Bäume. Die Baum-Blick-Patienten, hielt Ulrich fest, brauchten geringere Dosen Schmerzmittel
als ihre Leidensgenossen in den Mauer-Blick-Betten, auch hatten sie weniger Komplikationen und wurden früher entlassen.
Kann also allein die Aussicht auf Natur heilsam sein?
»Eindeutig«, bestätigt Thomas Kistemann. Er hat, rund 30
Jahre später, die Blick-aus-dem-Fenster-Studie »mühsam nachgebastelt«, wie er sagt. »Die Kliniken haben dazugelernt. Es
gibt kaum noch Zimmer mit trister Aussicht.« Deshalb befragte
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Es ist vertrackt. Auf ihren Tagungen reden Umweltforscher
mehr über Ungewissheiten als über Erkenntnisse. Der schwedische Professor Terry Hartig etwa. Er gilt als einer der Vorreiter der »Umweltpsychologie«. Überblickt Hartig die Summe
aller Studien, sieht er unterm Strich Effekte. Nähe zu Natur
verknüpft sich regelmäßig mit größerer Lebenszufriedenheit;
zahlreiche Untersuchungen zeigen für Bewohner in grünen
Umgebungen ein verringertes Risiko, Ängste, Depressionen,
Übergewicht, Herz- oder Atemwegsleiden zu entwickeln. Viele
dieser Resultate scheinen plausibel – »doch die Theorie, die sie
erklärt, haben wir noch nicht geschrieben«, sagt Terry Hartig. Er
warnt deshalb davor, Grün voreilig zum Allheilmittel zu erklären. Zumal solche Themen der Wissenschaft schnell entgleiten.
Natur und Gesundheit: »Zwei Wörter, die bei einigen Leuten
quasireligiöse Gefühle auslösen.«
So banal die Einsicht, dass die Natur guttut, so schwierig ist es
offenbar, kausale Zusammenhänge empirisch sauber darzulegen. Dabei wäre die Forschung der Hebel dafür, ein sehr persönliches Thema in ein hochpolitisches zu übersetzen. Rund
um den Globus wachsen die Megacitys, Herde von Volkskrankheiten wie Depression, Fettleibigkeit, Herzleiden, Atemwegserkrankungen. Die ungesunde Umwelt spielt bei deren
Entstehen eine Schlüsselrolle, zweifellos. Doch Stadtplaner
verlangen konkrete Antworten, wie viele der kostbaren Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche sie fürs Grün abzwacken
müssen. »Aussagen über exakte Dosis-Wirkung-Zusammenhänge geben unsere Daten noch nicht her«, sagt der nieder-
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Kistemann nun Patienten, die direkt am Fenster lagen, und verglich ihre Antworten mit denen von Kranken auf Türbetten.
Noch sind nicht alle Daten ausgewertet, aber fest steht bereits:
Die Fensterbettpatienten äußerten sich insgesamt zufriedener
über ihren Klinikaufenthalt. Und: Die Türbettpatienten hatten ein 1,75-fach erhöhtes Risiko, überdurchschnittlich lange
im Krankenhaus zu liegen.
Selbst ein paar Meter machen also einen Unterschied, wenn es
darum geht, wieder auf die Beine zu kommen.
Thomas Kistemann ist Professor für Umweltmedizin am Universitätsklinikum Bonn. Er hat Medizin und Geografie studiert

Hirnareale,
zuständig für
Konzentration,
regenerieren
		sich
während eines
Spaziergangs
und wirft einen räumlichen Blick auf Fragen menschlicher
Identität und Gesundheit. Kistemann weist auf die »Umweltvergessenheit« der Psychologie hin. Traditionell erklären Psychologen Persönlichkeit und Probleme eines Menschen durch
Bindungen zu Mitmenschen, vor allem aber das Verhältnis zu
den Eltern. Es gibt, sagt Kistemann, neben dem sozialen Gegenüber jedoch immer auch ein räumliches: »Orte, die uns
prägen und zu denen wir Beziehungen entwickeln, sind gleichwertig zu nahen Menschen.«
Spürbar wird diese Wechselwirkung überall dort, wo wir die
Welt mit Bedeutung aufladen können. Besonders gut gelingt
das in der Natur. Wir rufen in sie hinein und bekommen eine
Antwort. Jede Welle, die am Strand verebbt, erzeugt in uns
leiseMelancholie. Beim Blick über weite Wiesen reden wir von
»freier Natur« – und meinen damit auch, dass wir selbst uns
frei fühlen. Und zur Not richtet uns sogar der Blick auf einen
starken Baum vorm Fenster innerlich auf.
Thomas Kistemann nennt jene Orte, an denen Menschen solche
Resonanzerfahrungen machen, »therapeutische Landschaften«.
Je nach Lebensphase können sie für den Menschen unterschiedliche Bedeutung haben. Bei einem Kindergartenkind
etwa regt das Spielen im Freien Fantasie und Kreativität an; in
der Nähe zu Pflanzen und Tieren entfaltet es seine Fähigkeit,
sich emotional zu binden. Jugendliche suchen in der Natur die
Herausforderung. Sie entwickeln dort ein Gefühl dafür, was in
ihnen steckt und wo ihre Grenzen liegen – wichtig für das Ausbilden einer stabilen Identität.

Generell, sagt Kistemann, verändere sich der Radius, in dem wir
Landschaften aufsuchen und erleben, über die Jahre: »Erst klein,
dann groß und im hohen Alter dann wieder klein.«
Was dann genau die Lieblingsorte seien, das sei natürlich
sehr individuell. Was der einen der Walnussbaum, ist dem
anderen ein Hügel.
Ob ein Leben gelinge, hänge jedenfalls auch davon ab, ob wir
die Beziehung zu diesen guten Orten pflegen, sagt Kistemann.
Was ist für ihn ein solcher Ort?
»Mein Garten«, antwortet er. Dann verzieht er das Gesicht.
Ihm fällt gerade die U-Bahn ein, die ihn nach Hause bringt.
Die Geräusche, das Gedränge zur Rushhour, der Blick in abgekämpfte Feierabendgesichter – der Alltag des Büromenschen
im 21. Jahrhundert ist die Leinwand, vor der sich der Hype
um die Natur abspielt.
Während sich Wissenschaftler auf dünnem Eis bewegen, wenn
sie die Wirkung von Grün auf chronisch Kranke beschreiben,
können sie über die Wirkung auf Gestresste genau berichten.
Ein typisches Experiment: Probanden machen Spaziergänge.
Eine Gruppe läuft eine Straße entlang, die andere durch die
Natur. Blutdruck und Cortisolwerte werden gemessen, Konzentrationsfähigkeit und Kreativität der Personen geprüft. Vorher
und nachher. Ergebnis: Nichts senkt den Stresslevel zuverlässiger
als der Aufenthalt in freier Landschaft. Warum?
Das amerikanische Forscherpaar Rachel und Steven Kaplan hat
dazu die Attention Restoration Theory entwickelt. Im Alltag, so
die Kaplans, richten wir unsere Aufmerksamkeit gewöhnlich
auf eine Aufgabe, beispielsweise das Schreiben eines Textes. Die
Konzentration erlahmt mit der Zeit; umso schneller, wenn Anrufe, Textnachrichten, Mails von der Beschäftigung ablenken.
Irgendwann sind die Aufmerksamkeitsreserven erschöpft, wie
eine Batterie bei hoher Beanspruchung.
Die Natur hingegen fängt unsere Aufmerksamkeit – ohne dass
wir sie gezielt auf etwas richten; Hirnareale, zuständig für Konzentration, regenerieren sich während eines Spaziergangs. Kaplan
und Kaplan haben für diesen Prozess den Begriff soft fascination
geprägt. Was genau die »weiche Faszination« der Natur ausmacht, erklären sie nicht. Aber wer je im Wald, im Gebirge oder
am Meer seinen Blick absichtslos schweifen ließ, ahnt es.
Am Meer: die Dünen, alle gleich und doch jede anders. Ihre
Gestalt wiederholt sich in dem Muster, das Wellen in den Sand
malen, und natürlich in den Wellen selber. Es taucht erneut
auf in den Schwüngen der Küstenlinie. Solche Formen finden
sich auch im Wald. Ein Blatt mit Stiel, Mittel- und Seitenrippen: Gleicht es in seiner Struktur nicht dem Baum selbst?
Und nie wird man zwei identische Blätter finden, so wenig
wie gleich gewachsene Bäume. Wald und Wüste, Wiese, Moor,
Gebirge: Sie alle bilden, was Wissenschaftler »selbstähnliche
Landschaften« nennen.
Yannick Joye, Forscher an der Universität Groningen, hat die
These aufgestellt, unser Gehirn könne diese selbstähnlichen
Strukturen besonders mühelos verarbeiten. Eine These – allerdings eine ziemlich plausible. Joye könnte den Missing Link
gefunden haben, das visuelle Signal, das die Natur
[   S . 2 4    ]
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Dass die Natur den Menschen gesund macht, ist klar.
Warum das so ist, versuchen viele Wissenschaftler herauszufinden
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Das Grün fängt unsere Aufmerksamkeit –
ohne dass wir sie gezielt auf etwas richten

Das ist für »Birder« die sichere Wette auf einen »Lifer«, eine
Spezies also, die sie erstmals im Leben sehen.
Als Laie gesellt man sich am besten zu den Menschentrauben, die
sich um die erschöpften Vögel – alle klein, bräunlich, grünlich –
bilden. Kein spektakulärer Anblick. Man staunt, aber das Staunen
gilt dem Staunen der anderen. Hilfsbereite Menschen, die abge
griffene Bestimmungsbücher aus dem Rucksack ziehen, blättern,
hier kannst du es gut erkennen, schau: das Wintergoldhähnchen.
Es hat einen kugeligen olivfarbenen Körper und goldene Federn
auf dem Kopf. Es lebt gesellig, also normalerweise, und mit sieben,
acht Gramm wiegt es nicht mehr als eine Streichholzschachtel.
Vögel zu sehen oder sie zu sehen und etwas über sie zu wissen, das
sind völlig unterschiedliche Naturerfahrungen. Vorsichtig nähert
man sich der winzigen grünlichen Kugel am Strand. Der Vogel
hat sich nicht verändert, aber der Blick auf ihn.
Wo das Wintergoldhähnchen herkommt (Finnland?), wo es
hinwollte (Spanien?), bevor es hier auf Helgoland notlandete,
weiß niemand zu sagen. Aber ist es nicht verrückt, dass sich die
ses Federgewicht überhaupt auf den Weg macht?
Der Schriftsteller Jonathan Franzen hat in einem Interview die
Entdeckung der Vögel – nach Sex und Literatur – als dritt
größte Offenbarung seines Lebens bezeichnet. Vögel zu be
obachten, sagte er, schenke ihm »den Glauben, dass die Welt
voller Möglichkeiten« ist.
Mit der Natur scheint es ähnlich zu sein wie mit der Musik. Sie
kann im Hintergrund mitlaufen, dabei hebt sie die Stimmung,
zerstreut lästige Gedanken. Oder man kann zu ihr tanzen. Sich

Foto Seite 22–23 und diese Seite  Lukasz Wierzbowski

aussendet und das die Aufmerksamkeitsmüdigkeit aus unse
ren Köpfen tilgt.
Eine Begegnung in der Bahn. Ein Mann in Kapuzenpullover
und Funktionsklamotten. Über das Fernglas um seinen Hals
ist man mit dem Mitreisenden, Datenverarbeiter aus Frankfurt,
ins Gespräch gekommen. Kein Tag vergehe, berichtet er, ohne
dass er nach Feierabend durch die Gegend streife und Vögel be
obachte. Danach fühle er sich »wie reprogrammiert«.
Das Gefieder von Vögeln variiert in unendlicher Vielfalt selbst
ähnliche Muster. Löscht der Blick aufs Vogelkleid den Daten
müll aus unseren Köpfen, wie ein Tool, das die Festplatte rei
nigt? Oder warum schwärmen sonst so viele vom Birdwatching?
Die Bahn fährt nach Cuxhaven. Von dort geht’s weiter mit der
MS Helgoland, zu Deutschlands einziger Hochseeinsel.
Ein trüber Herbsttag. Stürmischer Nordwestwind wälzt manns
hohe Wellen an die Kaimauer, wo sie zu weißen Fontänen zer
stieben. Die Wetteraussichten versprechen Schauer für die
Nacht und weiterhin starke Böen. Gute Nachrichten für den
Frankfurter IT-Spezialisten und die vier-, fünfhundert anderen
Fernglasträger. Harsche Winde, schwerer Regen lassen Zug
vögel, unterwegs in der Dunkelheit, nach einem Landeplatz
Ausschau halten. Einige sehen Licht, das Leuchtfeuer der Insel
(oder, neuerdings, das Blinken eines Offshore-Windparks, aber
das ist eine andere Geschichte).
Am nächsten Morgen hocken sie in den Dünen, picken im
Spülsaum nach Nahrung. Arten darunter, die gewöhnlich in
Deutschland weder brüten noch rasten. Helgoland im Herbst:
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von ihrem Rhythmus leiten lassen – und gleichzeitig ganz bei sich
selbst sein. Und seltsam: Während der Recherche wandern die Gespräche nicht ein einziges Mal in die Ferne. Niemand sucht sein
Glück unter Palmen, in den Weiten Patagoniens, an irgendeinem Angeberziel. Die meisten Sehnsuchtsorte lassen sich zu Fuß erreichen.
Und Markus Wolff liest in Leserbriefen keine Passage so häufig wie
diese: »Toll! Endlich mal ein Magazin, das bloß vor die Haustür
führt.« Wolff hat gemeinsam mit einem Journalistenkollegen 2015
die Zeitschrift Walden gegründet. In Walden drehe sich alles um

DIE WAHRE GESCHICHTE
HINTER DEM WUNDER VOM
HUDSON RIVER

Die Natur
ist so wie die
Musik:
Sie läuft im
		Hintergrund,
hebt die Stimmung,
lädt zum
		 Tanzen ein
»Bock auf Natur«, sagt Markus Wolff, »um Unternehmungen, bei
denen einem nicht das Adrenalin aus den Ohren spritzt«. Das Magazin stellt Rad- und Wandertouren innerhalb Deutschlands vor,
zeigt, wie man eine Zwille bastelt, ein Lagerfeuer schichtet oder eine
Hütte baut. Vorhaben, die sich an einem Wochenende wahrmachen
lassen – und zu denen man aufbrechen kann, wie Markus Wolff im
Büro sitzt, in Jeans und kariertem Hemd.
»Dort kann ich sein, wie ich bin.«
»Dann komme ich zu mir.«
»Da fühle ich mich wieder als Mensch.«
»So ... geerdet.«
... antworten Menschen auf die Frage, was für sie das Glück an ihrem Glücksort ausmacht.
Wunschdenken. Zeit, dieses Wort in die Geschichte zu werfen. Diese
Kluft zwischen Vorsätzen und Wirklichkeit. Denn wenn einmal Zeit
da ist, unverdichtete, unverplante Zeit, erlahmt die Energie. Karin
Kraft, die Rostocker Naturheilkundeprofessorin, hat an ihrem ersten
Urlaubstag alles ausgestellt. Radio, Fernseher, PC, Smartphone. Ihre
Erfahrung: »Mir ging’s beschissen. Müde, schlecht gelaunt, einfach
leer.« Kraft wusste die Symptome zu deuten – als Entzugsreaktion
auf die Medien-Entgiftung. »Wer das nicht einordnen kann, denkt
womöglich, er werde krank.« Ihre Entscheidung, trotzdem rauszugehen, gehorchte nicht der Sehnsucht, sich mit dem Wald zu verbinden, sondern schlicht der Vernunft. Dem Tritt in den eigenen
Hintern. »Ich weiß, gehe ich nicht, gehe ich kaputt.«
Wernher Sachon kennt Frau Kraft nicht, aber vielleicht weiß niemand besser als er, wovon sie redet. Sachon, Jeans, Daunenjacke,
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Ein Rückzugsort in der Wildnis tut gut –
ist für zu viele Menschen aber unerreichbar

Wut darüber, vom Partner verlassen worden zu sein – oder im
falschen Beruf auszuharren. Doch die Natur, sagt Wernher
Sachon, weise uns auch Wege, uns weiterzuentwickeln. Besonders dort, wo Tiere und Pflanzen sich frei entfalten: in wilden
Wäldern, auf wuchernden Wiesen. Dort also, wo die Natur ihre
unbändige Kraft zeigt, sich immer wieder zu erneuern und von
selber ins Gleichgewicht zu finden.
In der Krise begibt sich der Mensch in die Wildnis, erlebt sich
selbst als Teil eines lebendigen, sich selbst regulierenden Prinzips,
kehrt, innerlich gereift, mit neuem Vertrauen darauf, dass die
Dinge wieder in Ordnung kommen, in den Alltag zurück. Gibt
es ein schöneres Ende für die Geschichte von Mensch und Natur?
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Hinter der Geschichte: Anke Sparmann, Landkind, ist nach Jahren
in der Großstadt wieder aufs Dorf gezogen. Ihr Traum: eine
Streuobstwiese. Im Weg: Hunderte Quadratmeter Brombeer
gestrüpp – und eine gewisse Trägheit. Nach dieser Recherche
griff sie sofort zur Heckenschere. Eine erste Schneise durchs
Dornendickicht existiert bereits
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graue Locken, hat eine warme Stimme und braune Augen, die
Kontakt zum Gegenüber suchen.
Kurpark von Bad Wörishofen. Rosengarten, Rasenflächen,
Springbrunnen, der Weg nimmt Anlauf und schwingt sich über
hügelige Wiesen hinweg in den Wald. Dahinter, wo das Allgäu
schroff und wild wird, hat Wernher Sachon eine Hütte. Sein
Rückzugsort, wenn er am Anschlag ist. Sachon hat vier Kinder
und einen anstrengenden Beruf. Er ist Psychotherapeut.
In seine Praxis kommen Menschen mit Ängsten, Depressionen,
Burn-out. Quittungen der Psyche für ... tja, für was? Schlechte
Kindheit, zermürbenden Job, gebrochenes Herz, die Komplexität des modernen Lebens schlechthin? Das Tollste an seinem
Beruf, sagt Sachon, sei dieser Moment, wenn Therapeut und
Patient einander in die Augen sehen und beide sagen: »Ja. Die
Menschen können mit den furchtbarsten Einsichten fertig werden, wenn sie nur tief in sich spüren, das ist jetzt wahr.«
Um an diesen Punkt zu kommen, nutzt Wernher Sachon in
seinen Therapien die Natur. Ein paar Tage Wildnis, dort geht
es ums Wesentliche. Der Schutzpanzer der Menschen, errichtet, um die Zumutungen der Welt nicht ranzulassen, bricht auf.
»Dann sehe ich«, sagt Sachon, »sie werden wieder lebendig!«
Doch die Ausflüge, die Sachon mit seinen Patienten ins Grüne
macht, zielen nicht auf Stressreduktion und Erholung, sondern
auf persönliche Veränderung. Der erste Schritt dorthin kann
schmerzhaft sein. Wer sich für eine Landschaft öffnet, ihre
Weite oder Stille spürt, wird innerlich bewegt. Rohe Emotionen
steigen hoch. Trauer um Träume, die sich nicht realisiert haben.
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