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Die Bibliothek im
Kopf der Kinder

Von
Julia Emmrich

Die Kinder lernen zu wenig. Die
Kinder kriegen die Noten nach-

geschmissen. Die Kinder werden im-
mer dümmer. So geht das übliche
Gejammer, wenn Leute, die Schulen
schon lange nicht mehr von innen
gesehen haben, über den heutigen
Unterricht herziehen. Klar, es mag
Fälle geben, wo das alles zutrifft.
Bei den meisten Schülern aber habe
ich genau das gegenteilige Gefühl:
Durchschnittliche Zehntklässler wie
Eva müssen heute so viele komple-
xe Sachen speichern wie keine Ge-
neration zuvor. Die nächste aller-
dings wird es noch schwerer haben
– doch dazu später.

Auf Evas aktueller zerebraler Fest-
platte kurz vor dem Ende der zehn-
ten Klasse ist eine halbe Stadtbib-
liothek gespeichert: Das Kind kann
rauf- und runterbeten, wie die Römi-
sche Republik regiert wurde und wa-
rum es damit trotzdem schiefging.
Es kann erklären, wie die europäi-
schen Länder am Vorabend des Ers-
ten Weltkriegs ineinander verhakt
waren. Sie analysiert die Etappen
von Hitlers Machtübernahme. Sie
kann erörtern, warum der einzige
sozialistische Staat auf deutschem
Boden gescheitert ist. Sie kann
auch erklären, wie Photosynthese
abläuft und sich genetische Eigen-
schaften vererben. Sie kann den
französischen Subjonctif erkennen,
bilden und aussprechen. Sie kann
über englische Romane auf Englisch
Erörterungen schreiben. Und sie ist
da keine Ausnahme: In ihrer Klasse
können das so oder so ähnlich alle.
Und in tausenden anderen zehnten
Klassen ist das nicht anders.

Die nächste Schülergeneration
aber muss noch einen ganz anderen
Brocken schlucken. „Mir tun die Kin-
der leid, die in einigen Jahren den
Verlauf des Brexit lernen müssen“,
murmelte Eva, nachdem ich mal
wieder versucht hatte, ihr beim
Abendbrot den aktuellen Stand der
irrsinnigen britischen Austrittsge-
schichte zu erklären. Oh Mann, ja.
Ich sehe schon die Horror-Klassen-
arbeit vor mir: „Erläutere in wenigen
Sätzen Ursache, Verlauf und Bedeu-
tung des Brexit“. Gut, dass Eva dann
nicht mehr in der Schule ist.

Z
Ach, ich tue das, was wir
eigentlich alle tun sollten: Ich

benutze keine Plastiktüten mehr.
Und natürlich ist Mülltrennung für
mich eine Selbstverständlichkeit.“
Harald Grob (63), Berlin,
getroffen in
Essen

Von Annika Fischer

„Schau, ein Gruß!“, auf dem wei-
chen Waldboden liegt eine Feder.
Braune Streifen, ein Raubvogel. Sie
hebt sie vorsichtig auf, „vielleicht
magst du sie mitnehmen“. Mit auf
die Reise – wohin?
Anne-Maria Apelt nennt den

Platz eine „Kathedrale“, hierher hat
sie schon oft Menschen geführt, die
neueWege suchten.Die Fichten ste-
hen weit auseinander, ihre Nadeln
bilden einen Teppich unter den Fü-
ßen, die Sonne schickt lange Licht-
strahlen ins Halbdunkel. Ein Ort
tief im Mülheimer Wald, der letzte
Sturm hat einige Bäume umgeweht,
ihreWurzelnzeigen indenHimmel.
Hier soll der Mensch der Natur

begegnen und in ihr sich selbst. Von
hier zieht er aus, durch ein symboli-
sches Tor undmit einer Denkaufga-
be:UmEnergie soll es gehen, die die
Natur wieder zum Leben erweckt,
die den Körper durchströmt, um
Dankbarkeit. Oft kommen Men-
schen mit einer Lebensfrage in den
Wald, heute hat Anne-Maria Apelt
diesen Gedanken mitgebracht.

Eine kleine Lampe brennt, ab
jetzt soll nur die Natur sprechen.
KeinMensch, keinHandy, eineAus-
zeit ohne Zeitdruck. Anne-Maria
Apelt begleitet ein Naturritual, die
37-Jährige hat eingeladen, „dein
Herz in die Natur zu setzen“, wie es
die alten Kulturen der Welt getan
haben: in der „Stille desWaldes“.

Im Wald ist es nie still. Unter den
Füßen raschelt welker Farn, hoch
oben knarzt eine Fichte imWind, in
derNähe schlägt ein Specht. Bienen
summen, Vögel singen, sie zwit-
schern lauter als alle Gedanken.
„Andere suchen Antworten bei

Google“ oder bei Gott, sagt Anne-
MariaApelt, und es gibt diesewach-
sende Zahl vonMenschen, die eine
Grundsehnsucht spüren nach Ver-
bundenheit mit der Natur. Die bei
Naturritualen drängende Fragen in
den Wald tragen und dort heilsame
Erfahrungen machen. Und es gibt
immer mehr, die daraus eine Le-
bensaufgabe machen, Naturrituale
anbieten auch für andere. „Visions-
suchen“ nennen sie das.
Auch weil Apelt selbst erlebt hat,

wie „die Natur mir mein Innen ge-
zeigt hat“, glaubt sie daran: dass da
draußen etwas wartet, „das größer
ist als wir, in das ich mich hineinfal-
len lassen kann und wovon ich ge-
halten werde“, zu dem sie sich aber
auch zugehörig fühlt. „Ich bin ein
Teil vom großen Ganzen.“
Dabei gehört die Essenerin mit

Wurzeln in Brandenburg nicht zu

denen, die „waldbaden“ oder Bäu-
me umarmen, sie mag die „Verzwe-
ckung“ nicht: etwas zu tun, damit
etwas passiert. Sie ist überzeugt:
„DieNatur ist gastfreundlich, zuver-

lässig, unbestechlich, echt, reich
und heilsam.“ – „Man findet in ihr,
was man braucht.“

„DieGesellen führen dich“, hat An-
ne-Maria gesagt, sie meinte die
Fichten, aber dann sind es die Son-
nenstrahlen, die zu einer Lichtung
leiten.Hell ist es hier,warm, die jun-
gen Triebe der Bäume sind noch
weich, der Farn rollt sich gerade erst
aus, Spinnenfäden glitzern. Von
unten sieht die Baumkrone aus wie
ein Schirm. Nach einer Stunde ist
der Fuß unter den Tannennadeln
eingeschlafen.
Oft begleitet Anne-Maria Apelt

Menschen für drei Tage und drei
Nächte in die Natur, sie lässt sie ge-
hen und fängt sie wieder auf. Sie er-
lebt viele starke Gefühle, aber „das
Schönste ist dieVersöhnungmit der
eigenen Geschichte“. Mit Wunden
und Verlusten. Sie hat starke Män-
ner gesehen, die Schwäche kennen-
lernten, eine Frau voller Traurigkeit,
die zurückkehrte „mit einer Schatz-
kiste voller Freude, an der sie sich
festhalten kann“. Viele hat sie gese-
hen, dieAbschiednahmen imWald:
von Lebensphasen, von Beziehun-
gen, von Verstorbenen, von Rollen.
Die schönsten Geschichten, die

mit den stärksten Brüchen, hat sie
aufgeschrieben in einem Buch:
„Grüne Wunder erleben“ erzählt

vonMenschen, die in der Auseinan-
dersetzungmit derNaturneueKraft
fanden und in ihrem Leben noch
einmal abgebogen sind. Sie nennt
sie „Lebensentdeckungsreisen“.

Die Gedanken kreisen, sie drehen
sich um Kraft, Leistung und Erwar-
tung, aber meistens laufen sie da-
von. „Die Frau hat das Licht ge-
sucht“, wird Anne-Maria später sa-
gen.Fremd, soallein zuseinmit sich
selbst, an einem verbotenen Ort –
dabei gibt es die Genehmigung vom

Landesbetrieb Wald und Holz: Für
das Ritual dürffr en wir vom Weg ab-
kommen. „Die Frau erkennt, dass
hier alles darffr .“
Anne-Maria Apelt hat zugehört,

nun erzählt sie dieAuszeit noch ein-
mal nach. Keine Interpretation,
kein Rat, schon gar keine Therapie,
sie nennt es „biographischeArbeit“.
Kein Visionssuche-Leiter zieht für
seinen Klienten Schlüsse. Er selbst
soll bewerten: „Ichhabemichdamit
beschäftigt, mal gucken, was daraus
wird.“ Die Bedeutung, sagt die 37-

Jährige und lacht ihr fröhliches La-
chen, „sagt dir kein Baum und kein
Eichhörnchen, die musst du selbst
finden“.
In tiefer Ruhe und Barfuß-Schu-

hen sitzt die gelernte Gesundheits-
wissenschaftlerin auf dem Boden
mitten imWald, als gehöre sie dort-
hin. „Die große Stärke von Naturri-
tualen“, schreibt sie in ihrem Buch,
liege darin, „dasswirMenschen uns
in die Wildnis begeben, in der wir
nichtmehr beheimatet sindunduns
ihr einfach anvertrauen müssen“.
Wer mit Neugier und Bereitschaft
zur Veränderung in den Wald gehe,
„bei demwachsen Respekt und De-
mut“. Anne-Maria Apelt hat tiefes
Vertrauen in die Natur, sie ist ihre
spirituelle Quelle. „Ich kann es
nicht beweisen, aber ich lebe in der
Annahme, dass es dort draußen
Antworten gibt.“

Die Feder liegt immer noch in der
linkenHand. Obman damit schrei-
ben kann?Waswill siewohl sagen?
„Schwing dich auf zu neuen Hö-
hen“, schlägt Anne-Maria vor.
„Lass dein Federkleid wachsen, da-
mit du besser fliegen kannst. Friss
die Angstmaus!“ Sie lacht. Viel-
leicht aber auch nur: „Du magst
Raubvögel.“ Oder: nichts. Auch
„Nichts“ kann zuweilen viel sein.

Erlebe dein
grünes Wunder
Anne-Maria Apelt begleitet Menschen

auf ihrer Sinnsuche in denWald.
In Naturritualen finden sie neueWege

Zeit zum Nachdenken – oder auch zum Nicht-Denken: Anne-Maria Apelt im Mülheimer Uhlenhorst. FOTOS: RALF ROTTMANN

„Man findet
in der Natur,
was man braucht.“
Anne-Maria Apelt glaubt an die
heilsame Kraft des Waldes
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Was tun Sie persönlich, um unsere
Welt ein kleines bisschen besser zu
machen?

Fundstücke des Lebens: Rinde, Moos,
Zapfen, ein Vogelei – und die Feder.

Wald-Kunst: Anne-Maria Apelt beobachtet die Veränderungen dieser Wurzel einer
umgestürzten Fichte schon seit mehreren Jahren – und freut sich daran.

K In ihrem Buch „Grüne Wunder
erleben. Geschichten von Le-
bensentdeckungsreisen in der
Natur“ erzählt Anne-Maria Apelt
von Menschen, die bei Auszeiten
imWald neue Wege für sich ge-
funden haben (adeo Verlag, 224
S., 22 Euro).

K Termine für Ritualtage, Auszei-
ten im Wald und Wochenenden
für Mädchen und Frauen sowie
Angebote zur Einzelbegleitung
finden Sie auf der Internetseite
lebensentdeckungsreisen.de.

Lebensentdeckungsreisen
mit Anne-Maria Apelt
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