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Vorwort

Auf ein Baumhaus klettern, oben kramen, poltern und
ein bisschen wie eine Maschine brummen … wieder runter,
durch den Garten, auf einen Hügel, über ein paar dicke
Steine balancieren … mal hüpfend, mal laufend an zwei
 dicken Bäumen vorbei … einen kleinen Gabelstock finden,
um damit hier und da im Boden zu graben oder Blätter
 aufzuspießen ... geschwind um den Zaun herum, um dort 
zu verweilen und in der Hocke, nun fast bewegungslos,
 einen schwarzen Käfer zu beobachten – es tut wohl, Kin -
der so selbstvergessen und leidenschaftlich in Natur und
Landschaft spielen zu sehen.

Rausgehen, Draußensein, Natur erleben und erspüren,
sich Einlassen auf die kleinen Wunder des Lebens, sich
selbst finden oder sich selbst und die Zeit vergessen – für all
das möchte dieses Buch ein Plädoyer sein. Es ist ein Bele-
bungsversuch für das Rausgehen und Draußensein in Natur
und Landschaft. 
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Rausgehen »ins Freie« war immer selbstverständlich.
Diese Selbstverständlichkeit schwindet angesichts der At-
traktivität der Kunstwelten, in denen wir uns ständig be-
wegen. Auch Natur wird darin technisch immer perfekter in
Szene gesetzt. Das beeinflusst Bilder, Gedanken und Vor-
stellungen, die wir uns von der Welt machen. Je mehr wir
in den Kunstwelten gefangen sind, desto massiver kann das
unmittelbare, eigene und originale Erfahren draußen in der
noch wildtypisch wachsenden Natur verloren gehen und
missverstanden werden. Wesentliche Erfahrungsverluste be-
treffen die Kindheit, das Verhältnis der Kinder zur »freien«
Natur. Mit diesen Verlusten werden Entwicklungsschäden
in Zusammenhang gebracht, die nicht ignoriert werden
dürfen.

Wenn jedoch davor gewarnt wird, dass der Kontakt zur
Natur im Leben eines Menschen abreißen könnte, so wä-
re es billig, lediglich auf das »letzte Kind im Wald« (Louv
2011) zu schauen und ein »Mehr« an originalen Naturkon -
takten nur den Kindern anzuraten. Denn Naturentfremdung
sehen wir überall, auch in der Welt der Erwachsenen: beim
agroindustriellen Landwirt, der aus den federnden Sitzen
 seiner hochtechnischen Landwirtschaftsmaschinen nicht
mehr raus auf den Acker kommt und verlernt hat, wie man
die Ackerkrume mit Daumen und Zeigefinger prüft; oder
beim forstindustriellen Betriebswirt, der mit dem Auto
durch den Wald fährt, weil er es eilig hat, im langsam wach-
senden Wald schnelles Geld zu erwirtschaften; oder bei
 jenen Joggern, die mit dem Musikknopf im Ohr an der
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 Natur vorbeitraben. Und wir kennen es alle, weil wir uns zu
oft, in hektische Betriebsamkeit verstrickt, zu wenig für die
Kontaktaufnahme mit der Natur und der uns umgebenden
Landschaft draußen interessieren. 

Kinder und Jugendliche sehen uns zu und bemerken,
dass Natur, Wildnis und Landschaft im Lebensalltag oft nur
Nebensache sind und eine untergeordnete Rolle spielen.
Warum sollten sie, die Jungen, gut gemeinten Ratschlägen
folgen, rausgehen, wandern und draußen spielen? Nur weil
es für ihre Sinne, ihr Immunsystem, ihre Gehirnentwicklung,
ihren Gleichgewichtssinn und ihr Bewegungsgefühl gut sein
soll? Es tut doch Menschen in allen Lebensaltern gut.

In den folgenden Kapiteln ist daher nicht nur von Kin-
dern die Rede, sondern auch von Vorbildern und Einrich-
tungen in Natur und Landschaft, welche uns und den Erleb -
nisraum der Kinder draußen »im Freien« beeinflussen.

Gerhard Trommer
Flechtorf, im Dezember 2011
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Kapitel 1
Natur gemeinsam 
erfahren

Ein kurzes Wegstück begleitet mich ein schnell fließen-
der Gebirgsbach auf einer sommerlichen Harzwanderung.
Dort treffe ich auf eine Familie, die am Bach rastet, Vater,
Mutter, drei Kinder, alles Jungen. Sie sind noch im Grund-
schulalter, schätze ich. Die Eltern sitzen im Gras und reden,
die Jungen spielen. Die Kleinen haben Schuhe und Strümpfe
ausgezogen. Ihre Hosenbeine sind nass. Sie transportieren
Steine zu einem kleinen Staudamm, den sie gemeinsam an-
legen, wobei sie sich – wenn sie sich über die richtige Stelle
für den einzubauenden Stein einig sind – ermunternd be-
kräftigen oder sich streiten, wenn sie uneins sind. 

Für mich ist das ein vertrautes Bild. Erinnerungen aus
meinen Kindertagen werden wach. Mir fallen Mädchen
ein, die kleine, selbst gefertigte Boote oder Flöße, aus Rin-
denstückchen oder aus Binsen und Grashalmen geflochten,
um die Wette schwimmen lassen. In Gedanken sehe ich sie
am Bachufer entlang laufen und schauen, welches Boot ge-
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winnt, bevor es an einem Hindernis hängen bleibt und mit
einem Stock herausgeangelt wird, um es erneut ins Rennen
zu schicken. 

Wie oft habe ich selbst, barfuss mit kalten Füßen oder mit
Gummistiefeln, mit meinen Harzer Spielfreunden im Bach
 gestanden. Auch wir haben »gedämmt«. Den mit Steinschot -
ter gebauten und mit Grassoden abgedichteten Staudamm 
zu öffnen, war uns Jungen meist das Wichtigste. Wir woll-
ten die Flut, den Wasserschwall erleben und uns daran er-
götzen, wenn das reißende Wasser das Bachbett aufwühlte
und mit schmutziger Flut alles, was im Weg lag mit sich riss.
Manchmal waren es sogar dicke Steine. Das war ein wildes
Spiel. Wir unterbrachen es oft nur für Sekunden, um einer
 Libelle hinterher zu sehen, die am Bachufer jagte. Wir mach-
ten uns keine Gedanken über unseren Eingriff in die Natur.
Denn wir kannten Bachhochwasser nach starken Gewitter-
regen oder nach der Schneeschmelze zur Genüge. Es war 
für uns normal. Auch dann gab es Überschwemmungen und
vie le kleinere Böschungsabrisse. Auch dann war das Was-
ser schmutzig trüb vom Bodeneintrag und aufgewirbelten
Schlamm.

Nur manchmal, wenn wir im Bach unter Steinen Köcher -
fliegenlarven fanden und untersuchten und wissen wollten
mit welchem Material sie ihren Köcher gebaut hatten, konn-
ten wir unser wildes Spiel vergessen. Immer wieder aufs
Neue faszinierte uns, wie diese im Wasser lebenden, sich 
in einem selbst gebauten Köcher versteckenden, schwarzen
Fliegenlarven die Sandkörnchen, Fichtennadeln, Blattreste
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und Schlammpartikel zu einem jeweils anders aussehenden
Köcher verklebten. Es konnte auch vorkommen, dass wir
Köcherfliegen vor unserem wilden Tun retteten. Wir haben
sie dann weit weg von unserem Stau, bachaufwärts ins
Wasser gesetzt. Unser schlechtes Gewissen, den Bach und die
darin lebenden Tiere zu stören, dauerte – wenn überhaupt –
damals nur wenige Augenblicke. Letzten Endes setzten wir
uns darüber hinweg, weil wir unbedingt den Damm und
dann die alles überschwemmende Flut haben wollten. Nie-
mand hat uns das verwehrt. Und ich erinnere mich, wenn wir
einen Frosch oder kleine Fische – Ellritzen zum Beispiel –
 gefangen hatten, dass wir unseren Damm dann nicht öffne -
ten. Der gestaute Tümpel dahinter war nun unser Aquari -
um, in das wir die gefangenen Ellritzen und Frösche setzten,
um sie dann beim Schwimmen zu beobachten. 

Später spielte ich mit unseren Kindern und Jahre danach
auch mit unseren Enkelkindern an Bächen, wenn sich die
Gelegenheit dazu bot. Wir dämmten zwar auch, aber ich
versuchte und versuche besonders mit den Enkelkindern
achtsamer zu sein, als ich es in meiner Kindheit war. Denn
der Lebensraum des noch frei fließenden Baches steht heute
oft unter Naturschutz. Um die Kinder für den verantwort-
lichen Umgang mit dem Bach zu sensibilisieren, bemühe ich
mich, das Fangen, Beobachten und wieder Freilassen der
Tiere wichtiger zu machen als das Dämmen und Fluten, und
die Enkelkinder folgen mir nicht nur, sondern wollen es
auch. Sie sind umweltbewusster erzogen als ich. Sie drehen
mit mir Steine um, schauen darunter, suchen nach Bach-
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flohkrebsen, Wasserkäfern und immer auch nach Köcher-
fliegenlarven. 

Für das Spielen am Bach sollten wir zwar mit unseren
Kindern, vor dem Hintergrund von Umwelt- und Natur-
schutz achtsamer geworden sein. Aber wir sollten damit
nicht übertreiben oder gar die Kinder hemmen, eigene spon-
tane und sympathische Erfahrungen mit dem wilden Was-
ser des Baches machen zu dürfen.

Auf meiner Harzwanderung hatte ich den Bach schon
bald verlassen. Ich hörte ihn aber noch von weither. Selbst
aus der Ferne war es mir, als ob sein Rauschen nicht nur
meine Gedanken erfrischt, sondern die ganze Gegend gleich
mit.

Gegend – eine Frage der Wahrnehmung
Gegend verweist vom Wortsinn her auf einen geogra-

phischen Raum. Gegend ist ein Gebiet, das dem Betrachter
gegenüber liegt und darum aus der Distanz beäugt und be-
urteilt werden kann. Man sagt öde Gegend, schöne Gegend,
wunderbare Gegend, stille Gegend, auch wilde Gegend,
unwirtliche Gegend oder unsichere Gegend, je nachdem, wie
wir eine Gegend wahrnehmen.

Die Gegend, in der ich den Bus halten sah, war jene um
die Ortschaft Aigen, in der vom südlichen Böhmerwald
 geprägten Landschaft des Mühlviertels in Oberösterreich.
Kurz nachdem der Bus gestoppt hatte und schon Reisende
ausgestiegen waren, sagte einer von ihnen laut, mit raum-



Kapitel 1 – Natur gemeinsam erfahren

15

greifender Geste zur Landschaft: »Gegend. – Haben wir auch
zu Hause.« Dann reckte er sich, gähnte und verschwand mit
schnellen Schritten im Restaurant. Die Mitreisenden folgten
ihm.

Das Wort Gegend hatte er vorn, auf der ersten Silbe be-
tont und breit gedehnt: »Gee-gend«. Und das Wort war sehr
vernehmlich gesprochen worden, sollte offenbar gehört
werden und lustig sein. Für seine Bemerkung erntete er
auch Gelächter. Der offensichtlich nicht lohnend eingestuf-
ten »Gee-gend« wurde der Rücken gekehrt. 

Für mich und meine Frau war diese »Gee-gend« jedoch
die zum Gehen einladende schöne Gegend. Deshalb will ich
das Wort einmal anders dehnen: Geh-gend. 

Wie wir uns gegenüber einer Gegend verhalten ist auch
davon abhängig, ob wir präsent sind oder abgelenkt. Ei-
ne Exkursionsgruppe läuft einen Holzsteg der Insel Isabela
im Weltnaturerbe des Galapagos Archipels entlang. Der be-
 quem angelegte Steg, auf dem die Studenten laufen, führt
nahe der Küste durch den undurchdringlichen, unwegsamen
Urwaldbusch der Trockenzone dicht an der Küste. 

Einer der Teilnehmer hält Abstand zur Exkursionsgrup -
pe. Er hat das Handy am Ohr und telefoniert mit seiner
Freundin aus Frankfurt. Ei, wie’s denn so gehe? – Ah, ja! –
Und mit dem Wetter und so und überhaupt? – Und hier 
sei es toll und das Schnorcheln wär’ so geil! – und noch 
dies und noch das und »sozusagen« und »irgendwie«. Das
Gespräch dauert. Minuten verstreichen über achtlos hinbe-
wegte Schritte. Die gehen vorbei an bizarren Baumopuntien,


