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ABENTEUER TUN DER SEELE GUT

Welten & Wunder
STEFAN GATT
ist Bergführer, BusinessCoach und Autor. Mit
Teams und Führungskräften arbeitet er vor
allem in der freien Natur

Der Untertitel Ihres »SurvivalHandbuch Führung« lautet: »Aus
Extremsituationen für den Berufsalltag lernen«. Was kann ich lernen?
Es gibt Dinge, die lassen sich in der Theorie nur schwer fassen. Vertrauen etwa.
Oder Teamgeist. Wenn aber eine Gruppe
draußen am Berg merkt: Mit Konkurrenzgehabe kommen wir hier nicht weiter –
dann ist das ein Erlebnis, das sich auch
auf den Alltag übertragen lässt.
Wie sieht das praktisch aus?
Das Programm reicht vom Bau einer
kleinen Brücke bis zur Übernachtung im
selbst gebauten Iglu. Oder ich organisiere
eine Bergbesteigung, wenn in einem
Unternehmen eine große Herausforderung ansteht. Da guckt man gemeinsam,
dass auch am echten Berg wirklich alle
oben ankommen. Bis jetzt ist das immer
gelungen – und allen wird klar, dass es
ohne Zusammenhalt nicht geht.
Welches Erlebnis hat Sie persönlich
besonders geprägt?
2001 habe ich zehn Personen wohlbehalten auf den Mount Everest gebracht und
mir persönlich das Ziel gesetzt, als erster
Mensch mit dem Snowboard vom Gipfel
abzufahren. Das hat geklappt. Seither
weiß ich: Ich kann Außergewöhnliches
schaffen, wenn ich es wirklich will und
mich gut vorbereite. Das war eine
wichtige Erkenntnis, die natürlich nicht
nur für mich, sondern für jeden gilt.
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Es heißt, die Natur tut uns gut.
Stimmt das wirklich?
Neueste Studien zeigen, dass es bei
positiven Outdoor-Erlebnissen nicht nur
um die Aktivitäten oder die Landschaften
an sich geht, sondern auch um einen
Kontrast zu dem, was uns im Alltag
stresst. Wenn wir mit Naturerlebnissen
ein Gegengewicht zum Stress schaffen
können, setzt Entspannung ein.
Was ist Ihr Ausgleich zum Arbeitsleben?
Ich gehöre zu den Leuten, die viel Zeit
im Büro oder in Seminarräumen
verbringen – da ist es für mich ein Glück,
dass ich den Zürichberg direkt vor der
Haustür habe. Ich gehe dort fast täglich
laufen – das sind die Momente, in denen
ich mich ganz auf das Hier und Jetzt
konzentrieren kann.
Wie spektakulär muss ein Naturerlebnis sein, damit es erholsam wirkt?
Besonders spannende Aktionen wie
mehrtägige Trekkingtouren
hinterlassen starke Eindrücke –
aber die entspannende Wirkung
hält oft nicht sehr lange an.
Nachhaltiger ist es, Abwechslung in seinen Alltag
einzubauen – etwa
die Joggingrunde
durch den Park
oder einen
Spaziergang.

Wo waren Sie zuletzt unterwegs?
Wir haben im März zu viert den
Jostedalsbreen, den größten Gletscher
Norwegens, überquert. Wir waren
insgesamt dreizehn Tage auf Tour, länger
als gedacht – auch weil wir drei Tage bei
Windstärke elf auf dem höchsten Punkt
des Gletschers in einem Zelt hockten
und nicht weiterkamen. Das ist schon
eine krasse Erfahrung.
Warum suchen Sie die Herausforderung?
Durststrecken gibt’s auf solchen Touren
immer. Dafür bekommt man aber etwas:
die Stille, die innere Einkehr und auch
das Abenteuer in der Natur. Wer das
erleben will, muss einfach lernen, damit
klarzukommen, dass es zwischendurch
auch mal anstrengend sein kann.
Was haben Sie bei Ihren Touren noch
gelernt?
Vor allem Gelassenheit. Und den Dingen
die richtige Bedeutung
zuzumessen – auch
im Alltag. Wenn ich
jetzt beispielsweise
im warmen Büro
Stress habe, weiß ich:
Verglichen mit einer
eiskalten Nacht auf
dem Gletscher ist das
jetzt ein eher kleines
Problem, das sich sicher
lösen lässt.

FOTOS: DAN HOLZ / TANDEMSTOCK; PRIVAT (3)

Lassen Sie uns über Naturerlebnisse sprechen: Wie wirken sie auf die Psyche?
Was kann man aus Extremsituationen lernen? Und wo wartet echte Erholung?
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