Gemeinschaft und
Bewegung –
das Leben an sich

Wir
müssen
hier

raus!
Bewegung und Draußensein sind
nicht die Regeneration fürs
echte Leben im Büro. Umgekehrt:
Gemeinsam unter freiem
Himmel leben wir an unseren
menschlichen Wurzeln – findet
Malte Roeper in seinem leidenschaftlichen Statement.

Alles im Fluss? Leben ist Lernen, ist
Veränderung, ist Bewegung. In der Natur
dürfen wir uns spielerisch auf Neues
einlassen – und einfach Mensch sein.
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Fotos: Gerd Heidorn, Uli Seifert

I

rgendwie haben wir uns dran gewöhnt: Immer mehr Menschen gehen klettern, wandern, mountainbiken und auf Skitour, hinaus in die
Berge, hinaus in die Natur. Seit Jahrzehnten zeigt diese Kurve nach oben. Den
Weg nach draußen suchen dabei nicht
einzelne Teile der Bevölkerung, sondern
Männer und Frauen, Jung und Alt, Reich
und Arm. Soziologen nennen das einen
„Megatrend“: einen, der fast alle betrifft.
Es liegt also nahe, dass der Weg nach
draußen Antwort gibt auf Bedürfnisse, die
grundlegend unser menschliches Wesen
ausmachen, denn es sind ja Bedürfnisse,
die ganz viele verschiedene Menschen gemeinsam antreiben. Zwei Fragen ergeben
sich daraus: Was genau ging in den
letzten Jahrzehnten in den Innenwelten unserer Gesellschaft
verloren, dass wir nun aufbrechen, es woanders zu finden?
Und zweitens: Worin genau neben täglich Brot und einem
Dach über dem Kopf (denn
daran fehlt es ja nun nicht)
bestehen sie denn, die Bedürfnisse unserer Spezies?
Die Antwort auf den zweiten Punkt liegt in
der Vergangenheit: Wer sind
wir und wenn ja,
seit wann?
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Wie jede andere Spezies auch hat die
Evolution den Homo sapiens in Jahrhunderttausenden auf verschlungenen Pfaden der Selektion für eine ganz bestimmte Lebensweise zurechtgezimmert. Logischerweise für jene, die die größte Spanne unserer Existenz einnahm: die von
Jägern und Sammlern. Wie jede andere
Spezies auch kommen wir mit genau
dem Körperbau, den Fähigkeiten
und Sinnesorganen zur Welt, die
uns in die Lage versetzen sollen,
in exakt jenen Biotopen zu
überleben, in denen
unsere Vorfahren über-

lebt haben und uns genau diese
Eigenschaften vererben konnten: in der Steppe.
Artgerecht leben?
Für ein Leben zwischen
Hochhaus, U-Bahn und Büro
sind wir schlicht nicht gebaut. Als unsere Vorfahren in der
afrikanischen Steppe beispielsweise
von der Jagd aus dem Hinterhalt
zur Treibjagd übergingen, bei der
sie die Beute über lange Strecken

verfolgten, überhitzten sie schnell, denn
anfangs hatten sie noch ein dichtes Fell.
Über Hunderte, Tausende von Generationen verloren sie es, denn Schweiß auf
glatter Haut kühlte den Körper besser und
half, der Beute auf den Fersen zu bleiben.
Sonst wären wir wahrscheinlich bis heute

behaart wie die Schimpansen. Und ob Treibjagd oder Beerensammeln, immer war der
Mensch zwecks Nahrungssuche damals tagein, tagaus und sein Leben lang in Bewegung.
Stundenlang und mit
geschärften Sinnen.
Darum sind unsere Ohren bis heute imstande,
jedem Geräusch sofort
Richtung und Entfernung zuzuordnen. Und
ganz wichtig: Fast immer
geschah all das gemeinsam, in kleinen Gruppen
war man unterwegs und mit
einem gemeinsamen Ziel.

>

Du hast gerade eine Grundausbildung für
Familiengruppenleiterinnen und -leiter
mit ganz kleinen Kindern geleitet: Was
habt ihr da gemacht?

Wir waren mit zehn Erwachsenen und
ihren acht Kindern zwischen einem und
drei Jahren in Bad Hindelang. Bei kleinen Unternehmungen mit den Eltern
sollten die Kinder viele Möglichkeiten
bekommen, sich selber zu bewegen
und zu spielen. Kraxe oder Kinderwagen waren nur Transportmittel zwischen den Plätzen zum Spielen. Kinder
längere Zeit in der Kraxe zu tragen, fördert den ungesunden, sitzenden Lebensstil, unter dem heute viele leiden.
Früher wurden Kinder auf den Schultern getragen, da müssen sie aktiv sitzen und sich festhalten – und sie sind
auch schneller abgesetzt, um selber zu
gehen und was zu unternehmen.
Sobald man vom Weg weggeht, wird die
Welt interessant: Ein Baumstamm zum
Balancieren und Draufklettern, Drübersteigen, Runterspringen, in die Arme der
Eltern. Oder ein Wiesenstück, möglichst
ohne Kuhfladen, zum Rumrennen und
-rollen – das schafft für die Kinder eine
Raumerfahrung, die sie in der Stadt
nicht haben. Sie lernen mit dem ganzen
Körper, spielen an einem Bach oder einer Pfütze, reißen mal ein Blatt ab, greifen auch mal in die Brennnesseln. Wenn
Erwachsene ihnen was zutrauen, entwickeln sie Vertrauen in sich selber.

Seit wann gibt es die Familiengruppenleiter-Ausbildung?

1988 hatte der Ex-Bundesjugendleiter
Klaus Umbach die Idee, die Zielgruppe
„Familie“ im Verein anzusprechen. Die
erste Ausbildung war ohne Kinder, dann
mit Kindern und -betreuung. Zuerst galt
eine Altersgrenze von fünf Jahren, seit
zwei Jahren gibt es auch Kurse mit Kleinkindern unter drei Jahren. Es ist einzig-

Bewegung wagen
Interview mit Uli Seifert

„Sich auf Neues
einlassen“
laufen und weniger Ausdauer haben.
Spielräume, die ich als Kind hatte, sind
heute verschwunden. Der Fluss war unser Spielplatz. Heute ist er gestaut zur
Stromerzeugung, Bäume sind nicht
mehr bekletterbar, es gibt mehr Ver-

Für mich ist meine Mutter ein Vorbild:
Sie bietet mit fast neunzig Jahren noch
einfache Wanderungen für die Sektion
an, auch unter dem Motto „Kultur und
Natur“. Leute über 75 springen oft aus
den AV-Gruppen ab, weil die Ziele zu

kehr und keine freien Plätze in der
Stadt, die Gärten sind zu klein. Mit der
Wohnungsnot wird das noch schlimmer
werden. Deswegen wollen wir schon bei
Kleinkindern anfangen und ihnen Möglichkeiten schaffen: sich erproben, was
ausprobieren, entdecken, erforschen,
sich selbst erleben – und gemeinsam
mit anderen.

anspruchsvoll sind und das Tempo zu
schnell. Das ist schade, denn gesund
hält mich Bewegung. Mobil bleiben,
draußen unterwegs sein, auch mal was
Ungewöhnliches machen. Ältere Leute
wollen oft nicht weg vom Weg, das wäre
aber wertvoll für die Sturzprophylaxe.
Eine fitte ältere Generation entlastet
auch die jüngere von der Pflege.
Du musst eben früh anfangen damit. Es
muss ja kein ausgesetztes Gelände
sein: einfach mal leichtes wegloses Gelände suchen oder barfuß gehen – sich
auf was Neues einlassen. Wer sein Sofa
nicht verlässt, wird sein Wohnzimmer

Fotos: Uli Seifert

artig in der deutschen Bildungslandschaft, dass der DAV das selber finanziert, ohne öffentliche Förderung. Viele
junge Eltern nutzen dieses Familien-Bildungsangebot – in der Elternzeit oder
um nach Umzug in eine andere Stadt
Kontakt zu Gleichgesinnten zu finden –
und gründen neue Familiengruppen.

Was läuft in den DAV-Familiengruppen?

Ganz unterschiedliche bergbegeisterte
Familien – egal ob Kletterer oder Wanderer – machen mit ihren Kindern etwas gemeinsam, mit unterschiedlichen
Angeboten je nach Alter und Können.
Die Kinderperspektive steht im Vordergrund. Die drei- bis vierjährigen Kinder
gehen auch mal kleine Touren, jüngere
wollen eher nur Spiel und Spaß. Aber
Eltern können durchaus etwas selber
machen: eine längere Runde, eine Biketour oder in den Klettergarten.
Für die Eltern ist es wesentlich, Zeit mit
dem Kind zu verbringen. Viele Väter in
unseren Kursen sind sehr dankbar, dass
sie etwas mit ihren Kindern gemeinsam
erleben können. Sie nehmen sich diese
Zeit und profitieren vom engeren Verhältnis zu ihren Kindern. Dagegen nur
auf den Gipfel zu steigen und das Kind
als Gepäck in der Kraxe mitzunehmen:
Das kann’s eigentlich nicht sein.

Welche Bedeutung haben Bewegung und
Bergsport für Kinder und für Menschen
allgemein?

In der Natur machen Kinder Welt-Erfahrungen, lernen mit allen Sinnen. Das
Naturerlebnis fördert ganzheitlich die
Wahrnehmung, die Bewegung und die
kognitive Entwicklung – es ist Gesundheitsförderung schlechthin. Ohne Bewegung drohen Verhaltensstörungen
und Krankheiten.
Bei unseren Kursen merken wir, dass
die Kinder nicht mehr gewohnt sind zu

Und wie geht es weiter?

In unserer Familiengruppe sind nach
vielen Jahren die Kinder nicht mehr
mitgegangen. Wir Erwachsene wollten
aber weitermachen. Deshalb haben wir
die Gruppe „Natur & Kultur“ gegründet
und machen Touren mit Rad oder
Schneeschuh, gemächlicher, in der
näheren Umgebung. Jeder Teilnehmer bringt sich ein, etwa indem er im
Ort die Kirche erklärt.

nicht erweitern.
In verschiedenen ehrenamtlichen
Positionen hat Ulrike Seifert
über viele Jahre hinweg die
Kinder- und Familienarbeit im
DAV wesentlich mitgestaltet.
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Zurück zur Natur. Bewegung in der
Natur hält fit? Klar, denn sie ist unser
menschliches Wesen. Und archaische
Erfahrungen halten auch die Seele jung.
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Vor rund zehntausend Jahren dann gaben wir das Herumstromern als Jäger und
Sammler langsam auf, stiegen um auf
Ackerbau und Viehzucht. Genetisch haben
wir uns seitdem oder dadurch nicht verändert: Überlebenskampf und Selektionsdruck – notwendige Ursache für evolutionäre Veränderung im Genom einer Spezies
– fanden kaum noch statt.
Und von Anfang überlebten wir nur im
sozialen Verband. Gemeinsam ging man
auf die Jagd, sammelte Früchte, Feuerholz,
Erfahrung. Rückhalt, Anerkennung, Wertschätzung waren und sind für uns lebenswichtig und wurden und werden in vielen
Gesten und Interaktionen serviert. „Seit
unsere Vorfahren (hier gemeint: Menschenaffen, d. Red.) sich von Baum zu
Baum hangelten, dreht sich bei uns alles
um das Leben in kleinen Gruppen. Wir
kriegen nicht genug von Politikern, die
sich im Fernsehen an die Brust schlagen …
und von Reality-Shows, bei denen es darum geht, wer drin bleibt und wer draußen
ist.“ (Frans de Waal, Der Affe in uns)
Getragen vom sozialen Netz?
Wir sind einfach so gestrickt, dass wir die
soziale Interaktion unbedingt benötigen.
Nicht umsonst haben wir – abgesehen
von der Hinrichtung – für unseresgleichen
keine schlimmere Strafe ersinnen können
als: Einzelhaft. Wenn wir auf die erste
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oben gestellte Frage zurückkommen, was
sich denn so grundlegend in den letzten
Jahrzehnten geändert hat, klingt „Einzelhaft“ ein bisschen dramatisch, ist aber gar
kein so verkehrtes Stichwort. Die Digita
lisierung als Motor der wichtigsten Ver
änderungen der letzten Jahrzehnte hat
den Kapitalismus auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und entfesselt. Gemeinschaften, in denen wir Rückhalt und Gewissheit fanden, sind atomisiert. Familien,
die wir gründen, zerbrechen. Lebenslange
Zugehörigkeit zu einer Firma, einem Berufsstand, einer Partei, Heimatliebe oder

– ja, auch das gab es einmal – Glaube an
Gott, an die Kirche: Schnee von gestern.
In über vierzig Prozent der deutschen
Haushalte lebt ein Mensch allein (in
Großstädten mehr als die Hälfte!). Der
durchschnittliche Teenager – also der
Singlehaushalt der Zukunft – vergeudet
täglich volle drei Stunden in sozialen
Netzwerken.
Das Internet verdankt seinen Siegeszug dabei keinesfalls der Tatsache, dass es für vieles unbestritten
praktisch ist, sondern einem

>

Foto: Silvan Metz

Fotos: Gerd Heidorn (2), DAV/Christian Pfanzelt

Punkt, den wir als zentrales Bedürfnis definiert haben: der sozialen Interaktion.
Wir surfen auf Facebook, weil wir Angst
haben, etwas zu verpassen, und verpassen
die richtige Interaktion. Wir verarmen
auch sinnlich: Rund sechzig Prozent aller
Arbeitsplätze bestehen zum Großteil aus
Bildschirmarbeit, das überfordert die Augen und sperrt die anderen Sinne aus.
Man kann es auch so ausdrücken: Internet
macht einsam, dick, dumm und aggressiv.
Nun gut, das ist ein bisschen überspitzt
und verkürzt (es hat sich ja auch vieles

Beste Aussichten
für Klimaschützer
100 % Ökostrom aus Deutschland
Prämierter Kundenservice
Förderung von DAV-Klimaschutzprojekten
Finanzielle Unterstützung deiner Sektion
Klean Kanteen Flasche als Geschenk

Klimaschützer wechseln jetzt!
edelweiss-strom.de

zum Guten verändert und eine Skitourenausrüstung für x-tausend Euro heizt den
Kapitalismus ebenfalls an), aber es sind
sicher vor allem die emotionalen und sozialen Folgen der Digitalisierung, die die
Menschen ins Freie treiben. Freizeit und
ein wenig Wohlstand gehören allerdings
zum Ticket nach draußen dazu. Wer in
drei bis vier Teilzeit- und Schwarzjobs
schuftet, um die Wuchermiete seiner Einzimmerwohnung zu zahlen, und/oder alleinerziehend ohne Kitaplatz lebt, der hat
für outdoor keine Ressourcen.
Aber zurück nach draußen: Wenn wir
dort zu einem Ziel aufbrechen, das kann
ein Berg sein oder die Schwammerlsuche,
dann leben wir ein paar Stunden so, wie
es uns tief drinnen entspricht. Gemeinsam brechen wir auf, sehen, hören, fühlen
Sonne, Wind, Steigung, Hunger und Durst.
Miteinander bewältigen wir Hindernisse,
teilen Essen und Erfolgserlebnisse,
gemeinsam kehren
wir heim.
st

Auch wenn einer etwa allein auf Skitour
geht, bleibt er doch im sozialen System
seiner Bergfreunde, mit denen er das Erlebnis im Nachhinein teilen wird, indem
er ihnen davon erzählt. All dies ist schlicht
die zeitlos artgerechte Haltung für den
Homo sapiens.

Draußensein: ein Menschenrecht?
Auf der Spanne zwischen Spazierengehen
und Bungeespringen, zwischen einmal
jährlich in die Schwammerl gehen und
das ganze Jahr im Baumhaus leben, suchen und finden immer mehr Menschen
Ausgleich und Glück. Gerade wenn wir an
unsere Kinder denken, dürfen wir niemals
den Fehler begehen, Draußensein oder gemeinsame Bewegung als einen Bonus oder
gar als Erziehung zu betrachten. Es ist ein
Grundbedürfnis wie Essen und Trinken.
Man hält ja auch keinen Hund in einer
Hochhauswohnung.
Ein Kind, das Laufen ausschließlich auf parkettebenen Flächen
gi
n
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lernt, das Gleichgewicht auch auf unebenen Wald- und Wiesenböden zu halten.
Zusätzlich nehmen wir dort über alle
Sinne reicher und differenzierter wahr
als in einem rechteckigen Raum: Wind
fühlen wir auf der Haut, hören ihn und
sehen, wie er die Haare, Zweige und Halme bewegt. Und lernen tief drinnen, ein
wie starkes Rauschen zu welcher Intensität von Bewegung im Geäst passt. Das Auge
stellt sich ein auf die verschiedensten Entfernungen und nicht nur auf die üblichen
sechzig Zentimeter zum Bildschirm auf
dem Schreibtisch oder zum Smartphone-
Display, auf das heute schon die Kleinsten
starren. Waldkindergärten dürfen hier als
eine der besten Innovationen seit Langem
gelten, es ist – wie gesagt – ja auch nicht
alles schlecht.
Gleichzeitig gibt es alarmierende Stu
dien von in der Großstadt aufgewachsenen
Kindern, die weder auf einem Bein stehen
noch einen Purzelbaum schlagen können.
Überraschen kann das nicht. Zahllose wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen
die heilende Wirkung von Bewegung im
Freien, aber wenn man überlegt, wo wir

Bewegung wagen
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Fotos: DAV/Christian Pfanzelt (2), Gerd Heidorn, Uli Seifert

Das Leben ist ein Spiel? Nur wer
es recht zu spielen weiß, gelangt
ans rechte Ziel. Wie wahr der alte
Volkslied-Text doch ist – und welch
wunderbare Spielideen unser
Natursport doch bietet!

eigentlich herkommen, kann das so wenig überraschen, dass man sich die Lek
türe beinahe sparen kann. Dazu kommt
der unterschätzte Aspekt, dass wir beim
Draußensein jederzeit ein Grundrisiko akzeptieren lernen. Sich bewegen, das kann
man im etymologischen Wörterbuch
nachschlagen, heißt immer auch wagen.
Die Berge, die Natur, schlicht der Himmel,
unter dem wir uns bewegen, all dies ist
größer und stärker als wir und das ist ganz
offensichtlich gut so. Mit dem flächendeckend über uns hereingebrochenen Ver-

lust des Glaubens an Gott und
jedwede andere höhere Macht
als positive Instanz haben wir
Verständnis und Akzeptanz von
Schicksal und höherer Gewalt verloren: Alles wollen wir selbst kontrollieren. Unter freiem Himmel
aber sind wir klein und fühlen
uns erleichtert als Teil von etwas Größerem (kleiner
Einschub, der ein großes

weiteres Thema wäre: Kann der Mensch
nicht sowieso nur glücklich sein, wenn er
sich als Teil von Größerem fühlt?).
Der Alpenverein nimmt in unserer zersplitterten, digitalisierten und nach draußen strebenden Gesellschaft eine Sonderrolle ein: Als dienstälteste organisierte
Zusammenrottung fürs Draußensein ist
er nicht nur der traditionsreichste Vermittler all dieser Zusammenhänge, er ist
auch der glaubwürdigste. Denn das allermeiste läuft übers Ehrenamt. Damit tritt
der Alpenverein – wie viele andere
Sportvereine übrigens auch – subtil für
Werte ein, die sich dem mörderischen
Profitstreben unserer Zeit nicht unterordnen. In den fantastisch vielfältigen Angeboten all seiner Kinder-, Jugend- und Familiengruppen
wird er seiner Verantwortung in herausragender Form gerecht.

Malte Roeper hat das Draußensein als Bergsteiger und Vater
intensiv genossen; in seinem Buch
„Kinder raus!“ (vergriffen) hat er
mehr davon erzählt.
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