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ruf der erde
Als Snowboarder wollte er hoch hinaus und stürzte – 
im wahrsten Sinn – auf den Erdboden.

«Danke für das Leben, für die Natur 
und dass wir ein Teil davon sein dür-

fen. Danke an alle Wesen, die ihr Leben mit 
uns teilen und für die Geschenke, die wir 
von ihnen erhalten....» Wer Markus Vogler 
so sprechen hört, wird von diesen Worten 
unmerklich berührt. Der Natur- und Wild-
nistrainer versteht es, das Bewusstsein zu 
wecken, dass wir alle gemeinsam mit Tie-
ren, Pflanzen und vielen Wesen auf einer 
Erde leben, die uns trägt. Mit seinem Team 
gibt der engagierte 33-Jährige die Lehre der 
Wildnis weiter. «In unserer Wildnisschule 
NaturLeben Schweiz geht es auch darum, die 
Verbindungen der Menschen mit der Natur 
wieder wachsen zu lassen.»

sturZflug
Ein Alphatierchen sei er schon immer gewe-
sen, schmunzelt Markus Vogler. Schon früh 
zeigten sich bei ihm verschiedene Begabun-
gen, doch wohin sollte die Reise führen? Bei 
der ABB absolvierte er mal eine Lehre als 
Elektrotechniker, die ihm Job-Basis und ein 
Netz an wichtigen Freundschaften bescherte. 
Seine Leidenschaft war die Musik, vor allem 
die erdigen Klänge des Didgeridoos. Mit 
Freunden gründete er eine Band. «Im Win-
ter aber war ich unabkömmlich, tummelte 
mich so oft als möglich in der Snowboard-
Halfpipe, gewann Preise und wollte unbe-
dingt Sponsoren finden.» 

Einmal baute er mit seinem Kumpel eine 
verrückte Schanze. «Ich gab so richtig Tempo, 
flitzte durch den Tiefschnee, als ich merkte, 
dass ich viel zu schnell auf die Schanze zu-
preschte...» Im Flachen landete er schräg auf 
dem Rücken. «Hilflos wie ein Käfer lag ich 
da, konnte zuerst nicht mehr atmen.» Mit 
Mühe und der Hilfe des Kumpels schleppte 
er sich zur Talstation. Ein gebrochener Rü-
ckenwirbel! Wie durch ein Wunder war das 
Rückenmark unverletzt geblieben. Der Winter 
war gelaufen. Zwei Monate arbeitsunfähig, 
ein Jahr Sportverbot. Mit einer Bandage lag 
er zuhause, begann zu lesen und nachzuden-

ken. «Zum ersten Mal im Le-
ben habe ich ein Buch fertig 
gelesen!» 

Ein Freund erzählte ihm 
von einer Natur- und Wild-
nisschule im Tirol. Im Früh-
ling 2004 meldeten sich die 
beiden zu einem Grundkurs 
an: «Sicher essen die dort nur 
Käfer», habe er gefrotzelt. 
Doch was er dann von An-
gelika und Ron Bachmann 
lernte, habe ihn im Innersten 
berührt. «Ich fühlte tiefen 
Schmerz über mich selber: 
Mein ganzes bisheriges Leben 
hatte ich mich keinen Deut interessiert für 
andere Wesen, für Vögel, Pflanzen ... Ich war 
blind. Mein Herz brannte, ich wollte alles ler-
nen darüber, wie man achtsam mit und in der 
Natur leben konnte.» Im Winter verschlang 
er Pflanzenbücher, im Frühjahr sammelte er 
Kräuter, experimentierte mit Pflanzen, lernte 
von ihnen. 

all-eIn mIt der natur
Nur mit Messer und Blechtasse ausgerüstet, 
wagte er sich allein in die Wildnis. In Flims, 
wo er so hart auf den Erdboden gestürzt war, 
wollte er zehn Tage draussen leben. Sorgfältig 
wählte er einen geeigneten Platz: «Im Wald 
bei einem schiefen Felsen baute ich eine Hütte 
zum Schlafen, wo ich verstaute, was trocken 
bleiben musste.» Bereits auf dem Hinweg hatte 
er eine Wasserstelle gefunden, Stecken, Laub 
und Zunder gesammelt. «Nur mit primitiver 
Feuertechnik entfachte ich das Feuer. Jetzt 
war ich zuhause! Vom vierten Tag an gab es 
nicht mehr viel zu tun, ausser Wasser zu ko-
chen und Pflanzen zu sammeln. Ich war weder 
hungrig noch durstig, hatte warm und mir 
blieb alle Zeit Vögel und Tiere zu beobachten, 
Spuren zu lesen und der Natur zu lauschen. 
Nach zehn Tagen fühlte ich mich wie ein Held. 
Getragen von der Erde konnte ich allein für 
mich sorgen. Heute weiss ich, dass ich damals 

mit 24 Jahren für mich selbst zum Mann ge-
worden bin.»

Verbunden
In der Tiroler Wildnisschule der Alpen wirkte 
er einige Jahre als Helfer mit, leitete dann 
an einer Schnitzschule erste Kinder-Wild-
niscamps. Es folgten Kinder- und Erwach-
senencamps und die Gründung der eigenen 
Wildnisschule NaturLeben. Europaweit ha-
ben sich inzwischen Wildnisschulen vernetzt 
und bilden eine Art Familie. 

Berührende Erlebnisse haben Markus Vog-
ler über manche Durststrecken getragen. So 
etwa jener Vogel, der sich neben ihn setzte 
und für ihn sein Lied sang. Oder der Dachs, 
welcher in einer Sternennacht geruhsam an 
seinen nackten Füssen schnupperte. Auf lei-
sen Sohlen habe er ihn ein Stück seines Weges 
begleiten können. 

Dieses Verbundensein mit allem Lebendi-
gen anderen Menschen zugänglich zu ma-
chen, darin sieht er seine Bestimmung. «Ich 
bin glücklich, dass ich Menschen so begleiten 
darf, ihr Herz freizuschaufeln!» 

www.natur-leben.ch
www.wildniszentrum.at
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