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macht, als sie die Idee hatten, 
dort Seminare abzuhalten.

Und dann erzählt Bereuter, 
dass sie im Sommer auch im-
mer auf der kleinen Landwirt-
schaft der Eltern seiner Frau 
waren, beim Heuen geholfen 
haben. „Das sind abgeschlos-
sene Zyklen. Wenn man es ge-
schafft hat, ist ein Endpunkt ge-
setzt. Es ist Ruhe und man kann 
dankbar sein. Im Theater etwa 
bist du nie fertig“, beschreibt er 
die Qualitäten dieser landwirt-
schaftlichen Rhythmen. 

2011 traf man sich auf der 
seit Längerem nicht mehr be-
wirtschafteten Alpe in Schwar-
zenberg zum ersten Seminar 
– mit sechs Leuten und einem 
Zelt, das auf dem „Bschütte-
kasten“ aufgestellt wurde. Im 
Jahr darauf gab es schon drei 
Kurse, im Vorjahr wurde aus-
gesetzt und heuer sind es zwei 

Kurse, die im Juli und August 
auf der idyllisch gelegenen Al-
pe abgehalten werden. Mana-
ger, Fotografen, Journalisten, 
Verkäufer – es sind Menschen 
aus ganz unterschiedlichen 
Berufen aus allen Bodenseean-
rainerländern, die sich zu den 
Seminaren einfi nden, erläu-
tert Bereuter. Altersmäßig be-
wegen sich die maximal acht 
Teilnehmer pro Kurs zwischen 
zwanzig und siebzig. 

Bewegungspotenzial
Gearbeitet werde mit As-

pekten der Feldenkrais-Me-
thode, aber nicht nur, erläutert 
der Wolfurter. Sensibilisie-
rungs- und Wahrnehmungs-
übungen aus dem Schauspiel-
bereich, eine Ausweitung des 
körperlichen und geistigen 
Bewegungspotenzials oder die 
Erhöhung von Achtsamkeit, 

Intuition und Präsenz sind 
Themen, welche Bereuter und 
Taubmann mit den Teilneh-
mern erarbeiten. Ein im Me-
tallbereich tätiger Unterneh-
mer aus Baden-Württemberg 
hat bereits ein Dutzend seiner 
Leute zu den Kursen geschickt. 
„Weil das Neue, das Visionäre 
im Tagesgeschäft nicht zu fi n-
den ist“, erklärt Bereuter des-
sen Beweggründe. In diesem 
Sommer kommen wieder sechs 
seiner Angestellten.

Die jeweils viertägigen Se-
minare, die mit der Ankunft 
am Mittwochabend beginnen 
und mit der Schlussrunde am 
Sonntag am frühen Nachmittag 
enden, weisen aber auch auf 
etwas anderes hin. Nämlich 
darauf, dass „freiwillige Reduk-
tion der größte Gewinn ist“, 
sagt Bereuter. Strom, etwa für 
Smartphones oder Computer, 

gibt es auf der Hütte nicht, das 
Wasser ist in einem Brunnen 
vor dem Haus. „Wir sind in 
einem anderen Jahrhundert.“ 
Allerdings sind Solarduschen 
und ein Gasherd vorhanden, an 
dem gemeinsam gekocht wird. 
„Quantitativer Zuwachs allein 
macht nicht glücklich“, stellt 
der Seminarleiter fest, um dann 
zu ergänzen: „Wer weiß, wer er 
ist, braucht nicht viel.“ Schwei-
gewanderungen, aber auch 
Waldspaziergänge, bei denen 
der Wolfurter Einführungen in 
die Pfl anzenkunde gibt, lassen 
bei den Kursen Natur zusätzlich 
erfahrbar werden.    

Sommer auf der Alpe
Bereuter, der gemeinsam mit 

seiner Frau auch in Münster 
Seminare abhält, möchte seine 
Arbeit am Theater in Zukunft 
ein wenig reduzieren. „Weil es 
unglaublich kräftezehrend ist“ 
und auch die Familie mit dem 
kleinen Sohn eine andere Wer-
tigkeit bekommen habe. Und 
eigentlich möchte er in Zu-
kunft den ganzen Sommer über 
oben auf der Alpe sein – „wenn 
mich  jemand zum Segeln an 
den Bodensee mitnimmt, wür-
de ich aber mitgehen“, kann 
er sich auch Unterbrechungen 
vorstellen. Sagt es und grinst.

Vorstellen kann er sich 
aber auch, die Hafl inger sei-
ner Schwiegereltern mit auf 
die Schwarzenberger Alpe zu 
nehmen und dort auch mit den 
Tieren zu arbeiten. „Meine 
Frau will eine Ausbildung als 
Pferdetrainerin machen.“  Und 
dann gibt es noch die Überle-
gung, eventuell wieder Kälber 
zu holen, denn letzendlich, so 
ist Bereuters Credo: „Wir ge-
hen nicht in die Natur, wir sind 
die Natur.“ Und diesen Kreis-
lauf möchte er in den nächsten 
Jahren auch wieder verstärkt in 
sein eigenes Leben einbringen. 
! Informationen und Anmeldungen 
zu den Hüttenseminaren „Natur – 
Schauspiel – Körper“ unter: 
www.huetten-seminare.at 


