
Bergwanderführer 
<> 

Berge – Wandern – Führer 
 
 
Ich möchte einen Versuch wagen! Einen Versuch mich dem 
Aufgabengebiet eines Bergwanderführers mit der Methode zu 
nähern, das Wort in seine Bestandteile, also ‚Berg’ – ‚Wandern’ 
und ‚Führer’ zu zerlegen und mir zu diesen einzelnen Wortteilen 
meine Gedanken zu machen. 
Dann versuche ich meine Gedanken in einem Wort 
auszudrücken, oder anders gesagt, auf ein Wort zu ‚verdichten’. 
Das Ergebnis: Vielleicht die Summe dessen, was für mich 
‚Bergwanderführer’ bedeutet. 
 
 
Berge  
Berge, Gebirge. Geologisch erklärbar als Ergebnis von Kräften 
die entstehen, weil sich Erdplatten aufeinander zubewegen und 
dabei riesige Auffaltungen der Erdoberfläche erzeugen. 
Doch Berge waren für die Menschen schon immer auch mehr. 
Sie waren heilige Orte, Sitz der Gottheiten und der Götter. Sich 
ihnen zu nähern war unangebracht, gefährlich, respektlos,  
Noch heute wird der Kailash  in Tibet als solch ein heiliger Berg 
verehrt und ist aus Rücksicht auf seine religiöse Bedeutung 
bisher unbestiegen. 
 
Sollen wir es als Fortschritt empfinden, wenn die Berge in 
unserer aufgeklärten Zeit sozusagen entmythologisiert wurden? 
Alpinistisch erobert, technisch erschlossen, touristisch 
vermarktet, spirituell entweiht.   
Oder gibt es sie noch, die Momente in denen wir auf einer 
langen, anstrengenden, schwierigen Tour mit unseren eigenen 
Grenzen, mit unserer Schwachheit, mit unserer 
Bedeutungslosigkeit konfrontiert werden?  
Oder das Stehen und Staunen über die Schönheiten und 
Schätze von Landschaft und Natur, von Farben und 
Formenspiel, von Wetterinszenierungen und Kuriositäten?  



Oder aber auch das Gefühl auf einem Gipfel stehend sich dem 
Himmel ganz nah zu fühlen, einer ‚höheren Macht’ ganz 
verbunden?  
 
Ich für mich kann diese Fragen mit einem klaren ‚Ja’ 
beantworten, denn ich habe schon oft in den Bergen das Gefühl 
der Demut, der Bescheidenheit, der Bewunderung, des 
Staunens, der Freude, des Friedens, der Verbundenheit mit 
einer nährenden Kraft erlebt.  
 
Für die Verdichtung meiner Gedanken möchte ich deshalb das 
Wort ‚Spiritualität’ wählen.   
 
 
 
Wandern  
Menschen müssen etwas tun. Langeweile führt früher oder 
später zum Wahnsinn. Ein Umstand, den sich totalitäre Regime 
mit der Isolationshaft, mit dem Entzug aller Beschäftigungs- und 
Unterhaltungsformen, auf grausame Weise zu Nutzen machen. 
Aus meiner Arbeit in der Behindertenhilfe kenne ich dieses 
Phänomen auch. Nicht weil die Menschen isoliert werden, 
sondern weil viele von ihnen darauf angewiesen sind, dass 
andere Menschen für unterhaltende Anregung sorgen, die sie 
sich alleine nicht organisieren können. Bleiben diese Menschen 
in ihrer Not sich selbst überlassen entwickeln sich eigenartige 
Verhaltensweisen. Aus purer Langeweile beginnt die 
Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Das Streicheln über die 
Haut, das Drehen der Haare, das Manipulieren der Augäpfel, 
das rhythmische Klopfen auf den Kopf. Doch bald reicht das 
nicht mehr aus sich seine Langeweile zu vertreiben. Mangels 
Alternativen bleibt nur eines: Die Intensität muß gesteigert 
werden bis hin zu einem selbstzerstörerischen Zustand: Die 
Haut wird nicht mehr nur gestreichelt, sondern gerubbelt bis 
aufs nackte Fleisch; die Haare werden nicht mehr nur gedreht, 
sondern herausgerissen; die Augäpfel werden aus den 
Augenhöhlen gedrückt; der Kopf wird an der Wand blutig 
geschlagen.  



Warum erzähle ich das? Weil einer der Ansätze diesem Leid 
entgegenzuwirken darin liegt, den Menschen die Freude an der 
Bewegung zu erschließen. Körperliche Bewegung schafft 
Genuß, vertreibt Langeweile. Bewegung um der Bewegung 
willen. Und: Bewegung, die einem Rhythmus folgt. Wer kennt 
nicht dieses Gefühl der Entspannung, das im Tanz liegen kann 
oder im Joggen? Bewegung in Takt und Rhythmus. 
Wandern erfüllt all diese Voraussetzungen. Vorausgesetzt man 
bewegt sich in seinem eigenen Rhythmus. Nicht gehetzt und 
nicht zu langsam. Gehen in meinem, in meinem eigenen 
Rhythmus führt zu einem Zustand der Entspannung, manchmal 
gar zu einem Zustand der Meditation in dem Zeit und Raum 
sich aufzulösen scheinen. 
 
Hier fällt es mir schwer mich auf ein Wort zu beschränken. 
Okay, nehmen wir zwei: Genuß und Meditation.     
 
Führer  
Sich einem Führer anzuvertrauen bedeutet Vertrauen haben. 
Ganz gleich, ob es sich um einen Führer in Papierform oder 
einen Führer aus Fleisch und Blut, einen Führer wie Du und ich 
handelt.  
Wer sich einem Führer anvertraut der vertraut darauf, dass ein 
anderer den richtigen Weg kennt. Jemand, dem ich Kenntnisse, 
Kompetenzen und Fähigkeiten zutraue. Einem Führer gebe ich 
einen Vertrauenvorschuß und ich setze darauf, dass er mich 
nicht enttäuschen wird.  
Ein Führer gibt Sicherheit und Halt. Ein Führer berücksichtigt 
meine Stärken und Schwächen, er orientiert sich an meinen 
Fähigkeiten und er gibt mir den Mut und das Zutrauen mich in 
bisher unbekanntes Gelände vorzuwagen. 
 
Hier fällt es mir wiederumleicht mich auf ein Wort zu 
beschränken. Dieses Wort heißt ‚Vertrauen’. 
 
 
 
 



Okay, was haben wir nun: 
• Spiritualität 
• Genuß und Meditation 
• Vertrauen 

 
Spiritualität  – um Zugang zu dem zu finden, was uns 
geschaffen hat, am Leben erhält und durchs Leben führt. 
Genuß  – um das Leben zu bereichern und mit allen Sinnen zu  
leben 
Meditation  – um Zugang zu uns selbst zu finden, zu dem was 
uns bewegt und treibt 
Vertrauen  – als Voraussetzung für den menschlichen Umgang 
untereinander und um an den Schätzen meiner Mitmenschen 
teilhaben zu können. 
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