Die Verdrahtung der Welt kann
ganz schön stressig sein. Schon
frühmorgens klingelt das Handy,
blinkt und vibriert. Noch eben
mal die Mails checken. Und schon
geht’s ins Büro. Es wartet – wie
immer – ein Haufen elektronischer
Post. Rasch müssen am Computer
Wünsche und Aufträge abgearbeitet
werden. In der Mittagspause tummelt man sich privat im Netz – kauft
und chattet. Was um einen herum
abläuft, kriegt man kaum mit. Über
Kopfhörer läuft die eigene Musik.
Dann zurück zum Schreibtisch vor den
Bildschirm. Stunden später ist Feierabend. Man trifft vielleicht Freunde –
begleitet von Pushnachrichten, Likes
und elektronischen Flirtangeboten.
Nachts zuhause noch ein bisschen googlen und die Social-Media-Plattformen
abrufen. Schließlich sackt man erschöpft
in den Schlaf.
So sieht heute ein gewöhnlicher Tagesablauf aus. Kein Wunder, dass die Digitalisierung viele nervös und krank macht.
Doch Heilung ist möglich. Als Ort zum
Auftanken rückt ein alter Sehnsuchtsort
der Deutschen in den Blick: der Wald.
Die Therapie ist auch ein Geschäftsmodell.
Von Thomas Zorn

Spurensuche
im Wald
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S

chon im 19. Jahrhundert schätzten die
Menschen bei uns das dichte Grün als
Kraftquelle, um sich von der städtischen Zivilisation und dem Tempo der
aufkommenden Industrialisierung zu erholen.
Ein nationaler Mythos entstand. Die Zeit der
klassischen Romantik ist zwar längst vergangen, doch der Wald bleibt in Deutschland eine
Herzensangelegenheit. Es gibt Waldfriedhöfe,
Baumbestattungen und Waldkindergärten. Der
Wald ist wieder angesagt.
Als Entzugsprogramm gegen Computersucht
bieten Volkshochschulen und private Anbieter
verstärkt Waldauszeiten an. Sogar Krankenkassen beteiligen sich mitunter an den Kosten. Der
Wald erscheint als perfekter Gegenentwurf zur
fremdgesteuerten Welt der Algorithmen. Hier
kann man in aller Ruhe Spurensuche betreiben
und findet – wenn man Glück hat – am Ende sich
selbst.
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Kein Empfang im Forst
Seit 24 Jahren arbeitet der gebürtige Kölner mit
digitalen Medien. Ein Ausflug mit zwei Freunden
gab den Anstoß, etwas ganz anderes zu kreieren.
Das Männer-Trio übernachtete mit einem Zelt
im Wald. Was als nettes Wochenend-Abenteuer
gedacht war, wurde zu einer existentiellen Erfahrung: „Erst waren wir irritiert, dass unsere Handys keinen Empfang mehr hatten“, erinnert sich
Noll. „Dann saßen wir einfach am Lagerfeuer
und taten nichts. Wir konnten plötzlich wieder
hören und riechen und fühlten uns nur gut.“
Einige Monate später startete der
Unternehmer die Marke „Siebenwald“, um Betrieben auch ein
ganz anderes Lernformat anbieten zu können. „Ich glaube, es
ist sehr wichtig, dass die Menschen bei der Digitalisierung
ihren inneren Kompass behalten.“ Der Vater von zwei Jungen
und einem Mädchen kaufte aus
den USA Zelte, die man wie eine
Hängematte zwischen Bäumen

„Dann saßen wir
einfach am Lagerfeuer und taten
nichts. Wir konnten plötzlich wieder hören und
riechen und fühlten uns nur gut.“
Hajo Noll / Siebenwald

Noll Zweifel, ob der Weg einer immer engeren
elektronischen Vertaktung wirklich mehr Glück
und Zufriedenheit bringt. „Das war die Zeit, als
die Wirtschaft ihre Budgets für Digitales verdoppelte, ohne eine genaue Vorstellung zu besitzen,
wohin die Reise gehen soll.“ Für den weitgereisten Noll schien etwas schiefzulaufen.

Lagerfeuerromantik

Digitale Entgiftung
Unter dem hippen Schlagwort „Digital Detox“
offerieren Veranstalter Survival-Trainings
oder Baumklettern. Bei anderen werden Körbe
geflochten, Wildkräuter gesucht und Indianerspiele inklusive Bogenschießen inszeniert. Dritte
sind eher in der Steinzeit unterwegs. Die Teilnehmer gerben Leder und fabrizieren Felle. „Back to
the roots“ ist auch der Ansatz von Hajo Noll und
seinem Team „Siebenwald“. Der 47-Jährige strebt
aber keine Flucht aus der Gesellschaft 4.0 an.
Mit seinem Angebot für Unternehmen möchte
er eine Balance herstellen, damit nach seinen
Waldtouren alle gestärkt und selbstbewusst die
Chancen der Digitalisierung nutzen können.
Der gelernte Bürokaufmann, der früher viele
Jobs ausprobiert und auch mal studiert hat,
gründete vor elf Jahren Canudo. Die Firma, die
vor sieben Jahren von Frankfurt nach Bad Homburg umzog, entwickelt als Dienstleister erfolgreich digitale Lernformate für Mittelständler
wie für Konzerne. Vor einigen Jahren kamen

Back to the roots: Übernachten im Hängezelt

spannen kann, und machte nebenher eine Ausbildung zum Waldpädagogen bei HessenForst,
der staatlichen Forstverwaltung. Er engagierte
eine Physiotherapeutin, eine NachhaltigkeitsManagerin, einen Biologen und einen Vogelkundler. Auch ein Landschaftsfotograf gehört
zur Belegschaft: Die Betriebsgruppen, die sich
für eine meist zweitägige Auszeit anmelden,
müssen auf eigene Fotos und Mobiltelefone verzichten. Denn das „Siebenwald“-Team will ja die
Kunden aus dem digitalen Alltagstrott herauslotsen und für eine andere Welt begeistern. 
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„Wir brauchen
Alternativen,
sonst sind wir
bald so dumm wie
ein Computer.“
Hajo Noll / Siebenwald
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Lernen mit der Natur
„Gerade Jüngere haben anfangs im Wald besondere Berührungsängste“, konstatiert der clevere
Trendsetzer Noll. So habe eine 25-Jährige plötzlich die Panik gepackt vor den Geräuschen, der
Kulisse und dem Gedanken, ein Wildschwein
könne sie attackieren und fressen. „Das hört sich
übertrieben an“, erzählt er. „Die Furcht war aber
sehr real. Das haben wir dann aber sehr schnell
und einfühlsam in den Griff gekriegt.“ Niemand
solle schließlich überfordert werden. Dass sich
anfangs einige ein bisschen unbehaglich fühlten, sei normal. Bereits beim Aufbau der Zelte
komme aber fast immer gute Stimmung auf.
„Auf einmal ist es nicht mehr peinlich, in einigen
Stunden neben jemandem zu liegen, den man
nur aus dem Arbeitskontext kennt“, berichtet er.
„Wir starten regelmäßig mit irgendeinem Spiel,
um die Sinne und den Mannschaftsgeist zu
wecken“, schildert Noll die erste Lockerungsübung. „So setzen wir jemanden mit verbunde-

nen Augen in die Mitte, nur mit einem Haufen
Tannenzapfen vor sich. Die anderen haben die
Aufgabe, sich einzeln anzuschleichen, ohne dass
die Person im Kreis etwas davon mitbekommt.
Vernimmt sie Geräusche, wirft sie mit einem
Zapfen dorthin, wo es knackt.“ Das erscheine
simpel. „Doch alle sind verblüfft, dass sie sich
nicht lautlos auf dem Waldboden bewegen können.“ Gemeinsam erlebte Unbeholfenheit, deren
Überwindung und die Schulung der Sinne stärke
schließlich das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Tasten, Hören, Riechen, Fühlen
Tasten, Hören, Riechen, Fühlen – darum kreisen
die Veranstaltungen von „Siebenwald“. Dazwischen wird gemeinsam gekocht – jeder hat in
seinem Rucksack etwas mitgebracht. Einiges im
Programm ist improvisiert, anderes nicht. Eine
Brücke aus Stöcken und anderem Waldmaterial
über einen Bach zu bauen, gilt als Klassiker, der
meistens gut ankommt. Zum unvergesslichen
Erlebnis gerät fast immer, wenn die Teilneh-
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Hajo Noll / Siebenwald
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mer einen Baum für sich auswählen müssen,
um dort still für eine Stunde auszuruhen. „Eine
Stunde allein im Wald, das kann sehr lang werden“, weiß der Coach. „Die plötzliche Einsamkeit
führt dazu, dass beinahe jeder Zweite in Tränen
ausbricht.“

I

m digital durchstrukturierten Leben
verliere man leicht den Zugang zu den
eigenen Gefühlen, bemerkt Hajo Noll.
Die aufbrechenden Emotionen seien
wie eine Entdeckung, auf die man lange gewartet habe. „Wenn unsere Auszeit zu Ende geht,
fürchten deshalb nicht wenige, bald wieder in
einer Endlosschleife im Netz zu hängen.“ Man
könne aber aus dem alten Dreh heraus. „Es
kommt darauf an, sich nicht treiben zu lassen
und die digitalen Medien dosiert einzusetzen.“
Neben der Vermittlung von nachhaltigem Denken, Teambildung und gesundheitsfördernder
Entspannung sei das der eigentliche Wert der
„Siebenwald“-Veranstaltungen.
Nachhaltiges Ökosystem
Jahrzehntelang hat Noll den Wald nur als einen
Raum kennengelernt, durch den er gejoggt ist.
Inzwischen kann er die Stimmen von Vögeln
unterscheiden, liest die Spuren der Wildschweine und erkennt Füchse und Rehe aus der
Entfernung. Er riecht die ätherischen Öle und
Duftstoffe der Bäume und spürt, wie das Aroma

Das Anschleichen ist
eine der Lockerungsübungen.

Gemeinsames Kochen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl.

„Waldbaden“ – Im Einklang mit der Natur

der Waldluft ausgleichend auf ihn wirkt und sein
Immunsystem ankurbelt. Er fühlt sich seit drei
Jahren wieder geerdet und „begreift immer besser das Ökosystem, das uns umgibt“.
Als Kind streifte Hajo Noll häufig durch den
Wald, hatte dies aber fast vergessen. Doch die
Sehnsucht nach Verwurzelung war immer da.
„Vielleicht kommt das daher, dass ich mit meinen Eltern elf Jahre in den Vereinigten Staaten
und Belgien gelebt habe“, glaubt er. Der Wahlhesse lebt nun seit einigen Jahren mit seiner
Frau und den noch kleinen Kindern in Oberursel. Mit der Familie geht er regelmäßig in den
nahen Wald. „Das ist für uns alle anregend und
erholsam.“
Intuition und Krise
Die Japaner haben daraus eine Disziplin
gemacht, die sie Shinrin Yoku nennen. In Nippon gehört das sogenannte „Waldbaden“ als Baustein zur ganzheitlichen Gesundheitsvorsorge,
eingebettet in uralte Traditionen. Noll hebt dagegen mit seinem Programm den gesellschaftlichen Bezug hervor und möchte ausdrücklich
einen Gegenpol zu aktuellen Entwicklungen
setzen. „Wir brauchen Alternativen, sonst sind
wir bald so dumm wie ein Computer.“ Schon jetzt
hätten Forscher festgestellt, dass das unmittelbare Erfassen von Situationen gegenüber früher
dramatisch nachgelassen habe. „Wer die Natur
spontan begreift, kann mutig Antworten für die
Zukunft finden“, glaubt der „Siebenwald“-Initiator. „Ohne Intuition können wir die Krisen im
n
21. Jahrhundert nicht meistern“, sagt er.
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