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i INTERN 

Viele Wege führen nach oben - 
Ein erfahrener Verhaltenstherapeut hat mir einmal quer über ein Salat- 
buffet auf einer Party erklärt, wie einfach man sein Selbstbewusstsein 
trainieren kann: «Steigen Sie pünktlich zur Rush Hour in Ihr Auto und 
fahren Sie auf eine verstopfte Kreuzung. Kurz bevor die Ampel, vor 
der Sie warten, auf Grün springt, beginnen Sie ein Wendemanöver quer 
über die ganze Fahrbahn. Das ziehen Sie durch, egal, wie laut gehupt 
wird, bis Ihr Wagen in die komplett andere Richtung steht. Und das 
wiederholen Sie in der folgenden Woche bis zu dreimal. Danach sind Sie 
ein neuer Mensch.» 

Ich habe das nie ausprobiert. Denn, ehrlich gesagt, schon die Vorstel- 
lung bereitet mir Magenschmerzen. Auf keinen Fall möchte ich andere 
Verkehrsteilnehmer einer weiteren Ampelphase aussetzen, vielmehr sollte 
mich die Welt doch bitte grundsätzlich als perfekt funktionierende und 
deshalb nie im Weg stehende Autofahrerin in Erinnerung behalten. Aber: 
Sagt das wirklich etwas aus über mein Selbstbewusstsein? 

Dieses Gefühl in der Magengegend kenne ich tatsächlich auch aus 
anderen Situationen. Weil ich, wie die meisten Frauen, vor allem die Er- 
wartungen meiner Umgebung erfüllen wollte, fiel es mir schwer, die anti- 
zipierten Reaktionen zu ignorieren - und leider betraf das lange Zeit auch 
Lohnverhandlungen und Aufstiegschancen. Mehr Gehalt zu verlangen, als 
einem angeboten wird, geschweige denn, sich selbst für eine höhere Po- 
sition ins Spiel zu bringen - das war für mich so unvorstellbar, wie einen 
fremden Mann auf der Strasse anzusprechen. 

Heute fallt es mir nicht mehr so schwer einzufordern, was ich ver- 
diene. Vielleicht, weil ich immer wieder Chefinnen oder Chefs hatte, 
die ein entsprechendes Klima geschaffen hatten. Aber auch, weil ich in- 
zwischen weiss: Nur weil ich rücksichtsvoll Auto fahre, komme ich 
nicht unbedingt später ans Ziel. «Selber schuldl~ Seite 58 

Es muss schon einen triftigen 
Grund geben, damit Kate Moss 
(1.1 ein Interview gibt. Denn 
so berühmt sie als Topmodel 
ist, so pressescheu ist sie als 
Privatperson. Mit annabelle- 
Beautychef Niklaus Müller (1.) 
hat <die Mossn eine Ausnah- 
me gemacht. Ihr gings um die 
Lancierung ihres ersten Dufts 
Kate, ihm um die Ergründung 
ihrer phänomenalen Attraktivi- 
tät. Wie die Laufstegkönigin 
bei unserem Schönheitsprofi 
fast väterlichen Beschützer- 
instinkt weckte: Seite 97. 

Ein ganzer Kerl. 
Mutig, geschickt, erfahren 
und die Ruhe selbst: So muss 
ein Mann sein, den man in 
der Wildnis an seiner Seite 
braucht. Bruno Augsburger ist 
so. Seit Jahren sind die Bären- 
wälder von Yukon seine zweite 
Heimat und selbst gefangene 
Lachsforellen oft sein täglich 
Brot. Der ideale Fotograf also 
für die Reportage aus einem 
Schweizer Survivalcamp von 
Wildnisneuling Carole Koch. Ihr 
Trip ins Abenteuer: Seite 86. 
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Der Mensch brauoht .@ein Nestchen: Die 
gute Waldstube aus Asten und 
Blättern gibt Geborgenheit und Wärme 





s ist strahlendschön. Und heiss. e Ich schleppe mich den Feldweg hoch. Auf 

dem Rücken der ~ucksack ,  am linken 
Arm der Baumwollsack, in. der linken 
Hand der Schlafsack und an der rechten 
Schulter die Ikea-Tasche. Vielleicht hät- 
te ich gestern doch nicht planlos Kleider 
reinstopfen und bei den vorgegebenen 
Polenta- oder Reisrationen das Doppel- 
te in die Frischebeutel leeren sollen. 

Der Wegfuhrt in die so genannte Wild- 
nis. So richtig kenne ich die bis jetzt nur 
aus Buch, Film und TV. Zum Beispiel aus 
<<Herr der Fliegen* oder «Lost». Nun soll sie 
live stattfinden, auf einem Hügel bei Ro- 
thenturm,-im Grundkurs der SOS Survi- 
val Outdoor Schule. Da wird man Hütten 
basteln, Feuer fackeln, Pflanzen pflücken 
-halb so wild, denke ich erst. Solange man 
nicht nackt durch den Wald rennen, Wür- 
mer essen oder Bambis bodigen muss. 

Aber Tage davor machte der Sommer 
aufHerbst und schon die Ausrüstungsliste 

dem wilcen Plzld- 
jierLsn - vlas i s t  
out aoI'ür? 

Stress. Da standen Dinge, die Regenbein- 
linge, Kopfpariser oder Windbrecher 
hiessen. Dinge wie «Ein Holzstück von 
der Linde oder der Pappel, fünf Zentime- 
ter Durchmesser und dreissig Zentimeter 
Länge, tor'und ohne Rinde, möglichst 
noch am Baum hangend». 

Mir wurde ganz sturm im Kopf und 
flau imMagen von all diesen Dingen. Ich 
nervte auf der Redaktion herum, fragte 
nach zerzausten Linden und Pappeln. 
NachBergschuhen, Taschenlampen, Was- 
sersäcken. Fast alle hatten nichts. Aber 
eine hatte fast alles. Und ich einen Tag spä- 
ter eine Survivalausrüstung. Dazu einen 
Survivalfotografen. Man sagte, er sei schon 
allein durch Bärenwälder gezogen. 

Jetzt marschiert der wacker den Hügel 
hoch. Am Waldrand warten sie schon, die 
anderen: zweiMaschineningenieure, ein 
Chemielaborant, eine Heilpädagogin, 
eine angehende Umweltberaterin mit 
Sohn, ein Landschaftsarchitekt, ein Forst- 

vorarbeiter. Der Jüngste ist 13, die Altes- 
te 45 Jahre alt. Ich bin die Einzige mit of- 
fenen Schuhen und die Einzige mit mehr 
als einem Gepäckstück. 

Plötzlich steht auch er da, in Shorts 
und Shirt, mit dem Blick eines Adlers, 
der Statur eines Bären: Kursleiter Chris- 
tof Hagen. Der Mann, der monatelang 
allein im Wald gelebt hat, derjedes Kraut 
kennt, jeden Käfer, der die Stimmen und 
Spuren der Tiere lesen kann. 

Wir folgen ihm in den lichten Wald. 
Vorbei an grazilen Tannen mit moosigen 
Stämmen. Über Rinnsale, Wurzeln, 
Äste, Steine. Es sieht aus wie Elfenland. 
Es duftet nach Nadeln, Holz und feuch- 
ter Erde. Und es wäre schön. Wenn da 
nicht das fiese Dornengesträuch und der 
tückische Morast wären. Nun weiss ich, 
warum sich niemand sonst für offene 
Schuhe entschieden hat. 

Christof sagt, dass Wasser für das 
Überleben in der Wildnis wichtiger ist 



HALB so WILD, DENKE 
ICH ERST. SOLANGE 
MAN NICHT WURMER 
ESSEN ODER BAMBIS 
BODIGEN MUSS ' als Feuer und Nahrung. A m  wichtigsten 

ist aber die Unterkunft. Darumsollen wir 
erst die Zelte aufschlagen. Und später auf 
dem Hügelkamm, zwischen hoch ge- 
wachsenen Tannen und Fichten, Buchen 

id Ahornbäumen, eine Waldstube bau- 
- ein kreisrundes, tiefer gelegtes Sofa. 

Mit einer Feuerstelle in  der Mitte und 
Ablageflächen für Töpfe oder Tassen. 

Dazu braucht man Material, viel Mate- 
rial, tonnenweise Material: Holzstangen, 
feine Ästchen, Laub, Gras, Sand. Ganz von 
selbst teilt sich die Gruppe inversierte Bau- 
leiter, kräftige Malocher, emsige Sammler 
auf. Und das ist gut so. Sonst würde das 
Ding ja nie zu stehen kommen. Hinten, 
wo der Fotograf und ich das Zelt aiifge- 
stellt haben, also er die Blachen ausgelegt, 
arrangiert, aufgerichtet hat und ich ein 
paar Heringe in den Boden gestemmt 
habe, dort liegt auch viel verwahrlostes 
Gehölz herum. Der Landschaftsarchitekt 
mit Indiana-Jones-Hut, der Forstarbeiter 
mit dem Fred-Feuerstein-Gesicht und ich 
wuseln herum, packen Äste für die Rii- 
ckenlehne, schleppen sie hin, kommen 
wieder her, hin und her und hin und her. 

Später leiht mir der Forstarheiter sein 
schönes schwarzes Messer. Damit schlage 
ich die Ästchen von den Asten ab, damit 
die einem in der Stube nicht in  den Rü-  

H 
cken piksen. Stundenlang. Und es macht 
zufrieden, ein bisschen zii hicken und zu 

Isst dumir hacken und zu sehen, wie die Stube nal Feuer? 
)er Profi wächst und gedeiht. Bis der Rücken mal ghifzz <<Her sagt und der Arm «Ahn. 
3esser gut Kursleiter Christofmeint, geübte Snr- 
mfpassen, 
iass das vivler brauchen für den Bau zwanzig Mi- 

ian am Herumwichteln: stets ~~~~~ 

Brcnr cnirii i~. . ,  ':J~sser holon. 
Ascc Zen - i- der '!:ili.?i~ 
gitts immer W s  zu TU: 



funkenzuentzünden. irgendwann. chris. 
tof schafft es in 13 ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ,  

„„EDEN, IN DER Natürlich ist es kniffliger, als es aus- 

AN DEN HL~DEN sieht Das spalten, Schnitzen und Bob- 
ren, das braucht handwerkliches 

UND UNRR DEI( n)sSEN schick und körperliche ~ n f t  ~ ~ i d ~ ~  habe 
ich nicht so. Und der ~ h ~ ~ ~ i ~ ,  der will 

nuten. Wir brauchen sechs Stunden. 
Doch es war das Wichteln wert. Dieses 
Wunderding ist nämlich nicht blass Stu- 
be, sondern auch ~ e i z u n g ,  Küche, Ess- 
zimmer, Schulzimmer. Hier wird Chris- 
tof erklären, wie man Wasser findet und 
reinigt, wie man aus Pflanzen Schnüre 
oder aus Schnee Iglus macht, wie Rehe 
bellen oder Gämsen krähen. Hier wird es 
trocken sein und wohlig warm, wenn es 
über dem Hügel donnert und hagelt. 

Dazu muss man aber ein Feuer machen 
können. Ohne kleine Helferlein natür- 
lich. Und das lernen wir am zweiten Tag. 
Jetzt müsste man es haben, das Holzstück 
von der zerzausten Linde oder der Pap- 
pel. Um ein Holzbrettchen und einen 
Holzbohrer zu schnitzen, den man in ei- 
nen Bogen spannt, mit dem man ver- 
sucht, ein Loch in das Brettchen zu boh- 
ren. Und das Häuflein Zunder, das unter 
dem Loch liegt, durch einen Reibungs- 

auch nicht so. Und mit meinem Taschen- 
messer geht es sowieso nicht so. So oder 
so würden in meinem vom Landschafts- 
architekten geerbten Holzstück immer 
noch diese weissen Würmer wohnen, die 
ihre Köpfe empört aus den Löchern re- 
cken, sobald ich das Messer ansetze. Chri- 
stof sagt, die könne man rausklauben, 
trocknen, pulverisieren und dann wie 
Hacktätschli braten. Naja, man könnte 
vieles hier draussen. 24 Stunden lang auf 
einer Fichte sitzen und runtergucken, 
zum Beispiel, oder sich den Hintern mit 
Steinen und Tannzapfen putzen. Im Fort- 
setzungskurs dann. 

Jetzt muss man sich erst mal daran ge- 
wöhnen, aus Tassen zu trinken, in denen 
Teile der Fauna schwimmen, aus Tellern 
zu essen, an denen die Polenta oder 
Reiskrusten von gestern und vorgestern 
kleben, tagelang keine Dusche zu sehen 
und keinen Spiegel zu konsultieren, wie 
eine Räucherwurst zu riechen oder eine 

Ja, darin kann man 
schlafen: Die Astwerk- 
hütta i s t  sorgfältig 
konstruiert und 
bestens isoliert  

Anti-Brumm-Wolke, weil man grosse 
Angst vor kleinen Zecken hat. Aber man 
gewöhnt sich erstaunlich schnell und er- 
staunlich gern daran. 

Am Nachmittag hat es noch niemand 
von uns geschafft, den Zunder in Flam- 
men zu setzen. Die Feuerübung ist damit 
aber nicht abgeschlossen. Nur verscho- 
ben. Erst wird der Hunger gestillt, mit 
Linsen aus dem riesigen Topf über dem 
Feuer. Dann werden Wahrnehmung und 
Spuren von Tieren durchgenommen. 
Christof sagt, dass ihren Bewegungsab- 
lauf nur versteht, wer ihn imitieren kann. 
So kommts, dass er uns auf allen vieren 
den Hasen vorhüpft oder den Luchs vor- 
schleicht. Und wir auf allen vieren nach- 
hüpfen und nachschleichen. Um uns voll- 
ziehen Spinnen Kletterübungen. Ameisen 
und Mücken Flugmanöver. Und dann 
sind da auch noch allerlei Käfer geschäf- 
tig unterwegs: fette schwarze, anthrazit- 
farbene gepanzerte, braune langfühlerige, 
grasgrün geflügelte, bunt gemusterte. 

In der Dämmerung dann üben wir die 
Königsdisziplin des Feuermachens - das 
Anblasen des Zunders. Dazu büschelt mau 
ein Häuflein in den Händen. Christof 
klaubt ein winziges Glutstücklein aus dem 
Feuer und setzt es darin ab. Nun muss man 
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