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HERBSTZEIT

D
er Wunsch nach Einkehr in 
sich selbst, die Suche nach 
Ruhe und das Bedürfnis nach 

Kraft waren wohl niemals so hoch wie 
heute. Kein Wunder also, dass man 
sich auch im Hochschwarzwald an 
diesem Trend orientiert und es inzwi-
schen zahlreiche Angebote gibt, die 
diese Wünsche erfüllen möchten. Ge-
rade der Ur-Hochschwarzwälder als 
solcher belächelt diese gerne und so 
reißen die Witze um Waldbaden und 
Co. nicht ab. Obschon ich mich ohne-
hin als naturverbunden bezeichnen 
würde, hat mich das Thema interes-
siert und so begab ich mich am ver-
gangenen Wochenende zum Natur-
coaching nach Menzenschwand. Im 
Gepäck nichts als mich und gespannte 
Laune.

Aller Anfang ist schwer

Bestückt mit entsprechender Kleidung 
und natürlich auch einer gewissen Er-
wartungshaltung, traf ich auf Christi-
ne Grabrucker, ihres Zeichens Natur-
coach und Wildnispädagogin. 
Gemeinsam ging es in den Wald und 
derweil ich munter drauf los plapperte 
und schnellen Schrittes hechelte, 
punktete meine Begleiterin mit ruhi-
ger Atmung, wenigen Worten und ei-
nem entspannten Gesamteindruck. 
„Kein Wunder“, dachte ich innerlich, 
„SIE weiß ja, was gleich passieren 
wird“. Je weiter es bergauf Richtung 
der sonnigen Menzenschwander Berg-
kuppen ging, desto weniger sprach 
auch ich, nicht nur aufgrund der feh-
lenden Puste, sondern weil Christine 
Grabrucker eine Ruhe ausstrahlte, die 
sich nach und nach auf mich über-
trug. Auf der ersten Anhöhe lud mich 
Christine zu einer Meditation ein und 

aus ihrem Rucksack tauchten zwei 
Sitzkissen auf. „Ohje, das wird vorbei-
laufende Wanderer ja erheitern“, 
dachte ich und schimpfte mich im 
gleichen Atemzug, denn immerhin 
war ich ja hier, weil ich mich darauf 
einlassen wollte. Nur wenige Sekun-
den, nachdem ich mich mitten in den 
Wald gesetzt hatte, merkte ich, wie 
mein Körper herunterfuhr, ich lausch-
te Christines Stimme, nahm wahr, wie 
sich der Wald um mich und ich mich 
mittendrin anfühlte und stellte fest: 
Gut! 

Mit allen Sinnen

Noch immer kam der Arbeitsauftrag, 
den ich vor Beginn des Abenteuers er-
halten hatte, nicht zur Sprache. Ein 
Thema, über das man Klarheit haben 
möchte, sollte im Vorfeld überlegt 
werden. Wir liefen schweigend weiter 
und es folgte eine Etappe des Wahr-
nehmens, des munteren und vor allem 
kindlichen Erfassens dessen, was der 
Wald mir zu bieten hatte. Ich bemerk-
te hierbei, dass ich mir all das, was ich 
sah, gleich erklärte und schalt mich 
innerlich, die eigene Stimme einmal 
runterzudrehen. 

Auf das Wahrnehmen folgte das Hö-
ren. Gemeinsam saßen wir wiederum 
mitten im Wald und ich lauschte mit 
geschlossenen Augen dem, was der 
Wald zu erzählen hatte. Dem seichten 
Plätschern des Baches, dem leisen 
Knistern der herabfallenden Blätter, 
aber auch den lärmenden Motoren der 
in der Ferne fahrenden Motorräder. 
Nichts davon nervte. Alles fügte sich 
ineinander und erklang als stimmige 
Melodie des Waldes. Der Aufforde-
rung, die Augen wieder zu öffnen, 
folgte ich fast schon wiederwillig, zu 
spannend war das Hören, denn wie 
ich zu meiner positiven Überraschung 
feststellte: es erfolgte ohne Wertung. 
In der nächsten Etappe ging es um das 
Ertasten, ich wurde aufgefordert, mir 
etwas zu suchen, das mich anzog und 
landete bei einem morschen Stück 
Holz, in Gedanken versunken spielte 
ich damit herum und als Christine 
mich nach meinem Thema fragte, er-
schien auf einmal eines, mit dem ich 
für diesen Tag überhaupt nicht gerech-
net hatte. Die Worte dazu # ossen mir 
nur so über die Lippen und ich stutzte 
innerlich, denn eigentlich hatte ich 
mir ein etwas seichteres Thema für 

dieses Coaching überlegt. Noch im-
mer unbewusst mit dem Holzstück 
spielend, bemerkte ich, wie meine Er-
zählung eine Brücke zu dem schlug, 
was ich dort in der Hand hielt. Es 
passte. Ein besseres Sinnbild, als die-
ses Stück morsche Holz, das ich zwi-
schenzeitlich in saubere Einzelteile 
zerlegt hatte, hätte ich niemals $ nden 
können. Christine ließ mich mehrheit-
lich erzählen und fragte nur selten ru-
hig nach, derweil sie mich aufforderte, 
mir einen Platz zu suchen, der mich 
ebenfalls anzog. Ich landete vor einer 
Wurzel und entdeckte auch hier wie-
der eine Parallele zu meinem Thema 
und lachte innerlich. „Ein schöner Eso 
bist du da - sitzend im Wald mit einer 
Wurzel und Tränen im Auge.“ Doch 
ich kam nicht umhin, mir selbst ein-
zugestehen, dass ich selten so tief in 
mich selbst vorgedrungen war. Als ich 
meine Blicke schweifen ließ, entdeck-
te ich vor mir einen Baum und so selt-
sam es klingen mag, ich erkannte in 
ihm, wo die Reise hingehen soll. Ganz 
klar, ganz einfach. 

Klarheit

Mit ruhiger Stimme erhielt ich noch 
ein paar Tipps, wie ich dem Thema 
weiter nachgehen solle – unaufdring-
lich und schlicht. Und so befand ich 
mich abschließend auf einer Bank, 
mitten im Menzenschwander Wald 
mit einer Erkenntnis, nach der ich 
nicht mal so wirklich gesucht hatte, 
von der ich jedoch instinktiv spürte, 
dass sie richtig ist. Erst ein Blick auf 
die Uhr offenbarte, dass dieser Vor-
gang doch einige Stunden in Anspruch 
genommen hatte. Umso dankbarer 
war ich für den Müsliriegel und das 
Wasser, das Christine für uns mitge-
nommen hatte. Ruhig, aber innerlich 
sehr leicht, ging es zurück und ich 
stellte für mich selbst fest: Es ist ein 
Unterschied, ob man mit seinen Ge-
danken rastlos durch die Wälder saust, 
oder ob man bewusst innehält. Für 
dieses Innehalten ist es manchmal 
vonnöten, dass einen jemand dazu 
auffordert und zeigt, wie das gehen 
kann. So lautet mein Fazit in Sachen 
Naturcoaching: Probieren Sie es aus, 
Sie werden erstaunt sein, was es zu 
Tage bringen kann. 
Mehr zum Thema unter 
www.naturwege-seelenpfade.de

Von Luisa Denz

Natur pur - das bietet 

nicht nur der Hoch-

schwarzwald an sich, 

sondern auch Coachings 

und Workshops. Ein 

Selbstversuch...  

Nicht gesucht und doch 
gefunden

Naturcoaching in Menzenschwand

Christine Grabrucker entführt einen mittels einer Reise durch die Natur 

zu sich selbst.  Bild: Privat

17 .  Oktober   2018 
KW  42 / 2018  · Seit 1974

Hochschwarzwald-Kurier

A
m Donnerstag, dem 18.10. $ n-
det um 19.30 Uhr im Festsaal 
des Kollegs ein Klosterkonzert 

mit den Geschwistern Kirill und Al-
exandra Troussov statt. 
Schon in jungen Jahren von Sir Yehudi 
Menuhin gefördert, gehört Kirill 
Troussov heute zu den international 
gefragtesten Geigern seiner Generati-
on. Er ist bei renommierten Orches-

tern und bei wichtigen Musikfestivals 
weltweit zu Gast. Die internationale 
Presse schreibt über sein Spiel: „... be-
eindruckende Eleganz, nicht zu über-
treffende Technik, außergewöhnliche 
Sensibilität und Klangfarben von gött-
lichen Schönheit ...“ 
Wenn Kirill Troussov und seine 
Schwester Alexandra Troussova zu-
sammen auf der Bühne stehen, 

herrscht eine einzigartige, beinahe 
magische Atmosphäre. Die Geschwis-
ter reagieren intuitiv, sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Auf dem Pro-
gramm stehen Werke von Beethoven 
(Kreutzer-Sonate), Mendelssohn (So-
nate F-Dur) und Tschaikowski. 
Karten und Informationen zum Kon-
zert gibt es bei den Touristinformatio-
nen der Region.

Geigenvirtuosen spielen

Kirill und Troussov.  Bild: VA

wesens auch mit den gesetzlichen Vor-
gaben. Bei der Einführung in die 
Buchführung geht es um Inventur, Bi-
lanz, Erfolgsrechnung, Mehrwertsteu-
er, Privatentnahmen und Privateinla-
gen. Außerdem wird die Praxis der 
Geschäftsbuchführung geübt mit Kon-
tenplan, Buchungen im Ein- und Ver-
kauf sowie Debitoren- und Kreditoren-
buchungen.
Der Fachkurs kann unter bestimmten 
Voraussetzungen aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds gefördert wer-
den. Weitere Auskünfte erteilt die Ge-
werbe Akademie unter Telefon 07622 
686811 (Schopfheim) bzw. 0761 15250 
(Freiburg) sowie unter www.wissen-
hoch-drei.de.
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