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Stille erleben, ohne einsam zu sein
Allein sein – in freier Natur oder in einer Gruppe: Stille bedeutet für eine Naturfotografin, einen Wanderschäfer und  

einen Zen-Praktiker, einen Moment lang ganz nah bei sich selbst zu sein und Ruhe und Gelassenheit zu leben. Thomas Pfann

Sandra Eigenheer liebt die wilde Natur und ihre stillen Momente. Bild: www.sandraeigenheer.ch

Fotografin der sinnlichen Ruhe
E!n Ort der St!lle und Gemächl!ch-
ke!t !st d!e Natur. «Das schät-
ze !ch so an me!ner Le!-
denschaft: Unter fre!em 
H!mmel kann !ch d!e 
Ruhe hautnah erle-
ben, und d!e Ze!t 
sp!elt nur e!ne 
untergeordnete Rol-
le», sagt Sandra 
E!genheer. Rad!olo-
g!n !m Hauptberuf 
und berufene Foto-
gra"n m!t Le!b und See-
le. Ihre Spez!al!täten s!nd 
Naturaufnahmen und Port-
räts von T!eren !n fre!er W!ld-
bahn. Oft !st s!e m!t !hrer Ausrüstung 
unterwegs, wenn andere noch schlafen. 
Vor allem !m Sommer, wenn d!e Sonne 
aufgeht, hält Sandra E!genheer den 
F!nger frühmorgens auf den Auslöser. 
um bere!t zu se!n, wenn der perfekte 
Moment gekommen !st. «Da kann #ür 
e!nen Augenbl!ck durchaus etwas Hek-
t!k au$ommen, denn der Sonnenauf-
gang dauert nur wen!ge M!nuten – dann 
!st das Schönste vorüber. Wenn d!e Sze-
ne dann n!cht !m Kasten !st, he!sst es, 
am nächsten Tag e!nen neuen Versuch 
zu wagen.» 

Ausser wenn es B!nd#äden regnet, 
!st Sandra E!genheer fast %ede fre!e  
M!nute am Fotogra"eren. Farb!g leuch-
tende Frühl!ngsw!esen und bunte  
Blüten, sommerl!che Szener!en !n den  
Bergen, herbstl!che Nebelschwaden !m 
dunklen Wald oder we!ss gl!tzernder 
Schneezauber – Su%ets "ndet s!e genug. 
«In der Schwe!z s!nd w!r verwöhnt m!t 
den Landschaften, es g!bt so v!ele Mög-
l!chke!ten und Mot!ve.» Um d!e r!cht!-
ge Wahl #ür e!n Foto zu tre&en, braucht 
es v!el Erfahrung und techn!sches W!s-
sen. Genauso w!cht!g s!nd %edoch d!e 
Geduld und d!e Lust auch auf e!n b!ss-
chen E!nsamke!t und Ze!t #ür s!ch 
selbst. «D!e Naturfotogra"e !st #ür 

m!ch e!n med!tat!ves Erlebn!s, s!e lässt 
m!r Raum #ür e!gene Gedanken und 
Überlegungen.»

Besondere Qual!täten erfordert d!e 
T!erfotogra"e. H!er !st Geduld gefragt, 
sollen s!ch zum Be!sp!el e!n Fuchs oder 
%unge Häsle!n fotogen und natürl!ch 
präsent!eren. Das Warten dauert dann 
gut und gerne e!n!ge Stunden. «Lang-
we!l!g !st das n!cht, man we!ss %a n!e, 
was als Nächstes pass!ert. Ich l!ebe d!e-
se spannende Atmosphäre und gen!es-
se gle!chze!t!g d!e Ruhe, d!e d!e Natur 
b!etet.» Unterwegs zu se!n – oft alle!ne, 
stundenlang, ohne Kontakt zu anderen 
Menschen: Für Sandra E!genheer 
st!mmt’s so, auch wenn s!e sehr gerne 
m!t Kolleg!nnen und Kollegen auf Foto-
tour geht. «Zusammen zu fotogra"e-
ren, s!ch auszutauschen, B!ldsu%ets zu 
vergle!chen – das macht m!r genauso 
Spass.» 

Sandra E!genheers Freude an !hrer 
Pass!on s!eht man den Fotogra"en an, 
s!e beschre!ben ruh!ge, manchmal be-
s!nnl!che Landschaften oder s!nd l!eb-
l!che T!erb!lder !n natürl!cher Art und 
lassen d!e Betrachter d!e St!lle selbst 
erleben. 

Der Schäfer ohne Einsamkeit
E!nsam #ühlt s!ch Ernst Vogel n!e 
während se!ner Arbe!t. Stets !st er 
umgeben von Hunderten Schafen, 
se!nen treuen Hunden und, wenn er 
unterwegs !st m!t se!ner Herde, auch 
von se!nen be!den Eseln. «Ich b!n 
n!cht alle!ne, und langwe!l!g w!rd es 
m!r !n ke!nem Moment», sagt der ge-
lernte Bauer, der s!ch vor e!n!gen Jah-
ren #ühr d!e Schäfere! entsch!eden 
hat. E!n aussergewöhnl!cher Beruf, 
der Pass!on und d!e L!ebe zu den T!e-
ren erfordert. Spannend s!nd d!e Mo-
nate als Schäfer zw!schen M!tte No-
vember und März obendre!n, denn es 
bestünden v!ele Unklarhe!ten bezüg-
l!ch der wandernden Schafe und !hren 
H!rten, betont Ernst Vogel. «Ich er-
kläre oft, w!e w!r unser Leben #ühren, 
welche Aufgaben w!r haben m!t den 
Schafen und warum manchmal auch 
kranke oder verletzte T!ere m!t uns 
unterwegs s!nd.» Es se! näml!ch bes-
ser, wenn d!ese draussen !n der küh-
len Natur se!en als !m warmen Stall, 
wo Blessuren v!el langsamer verhe!l-
ten. Von Frühl!ng b!s Herbst s!nd 
Ernst Vogel und se!ne rund tausend 
Schafe übr!gens auf dem Bauernhof 
!n Schwarzenberg LU zu Hause.

D!e Ze!t, !n der d!e Schafe fre! über 
W!esen und Felder quer durch den Kan-
ton wandern dürfen, entspr!cht z!em-
l!ch genau der Dauer der W!ntermona-
te. D!e Morgen s!nd noch dunkel, bald 
auch d!e Nachm!ttage – und es braucht 
e!ne gew!sse Port!on Freude am Alle!n-
se!n, w!ll man Schäfer se!n. «D!e Atmo-
sphäre hat schon v!el Myst!sches und 
Gehe!mn!svolles, wenn man von e!ner 
We!de zur nächsten z!eht. Nebelschwa-
den z!ehen umher, v!elle!cht #ällt le!ch-
ter Schnee», s!nn!ert Ernst Vogel. «Und 
es g!bt tatsächl!ch Augenbl!cke, da !st 
es st!ll. Man hört nur den Schafen be!m 
Fressen zu und gen!esst d!e Ruhe.» 

Be! aller Idylle: Der Schäferalltag !st 
be!nahe e!n '()Stunden-Job, er erfor-
dert auch v!el Organ!sat!on – und Kom-
mun!kat!on. «Früher waren d!e Schäfer 
oft etwas e!gene, verschrobene Typen, 
d!e m!t Fremden so wen!g w!e mögl!ch 
zu tun haben wollten. Ich b!n da o&en, 
!ch p*ege den Kontakt zu den Bauern 
und den Menschen !n den Dörfern 
gern. Man kann m!ch übr!gens auch be-
gle!ten auf e!nem Wandertag m!t den 
Schafen – und lernt dabe!, dass man 
e!nfach nur da se!n kann, ohne ständ!g 
etwas zu unternehmen.» Ernst Vogel ist täglich mit seinen Schafen unterwegs und fühlt sich nie einsam dabei. Bild: Ernst Vogel
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Sitzend die Stille erleben
S!ch %eden Tag e!ne kurze Ausze!t gön-
nen – davon träumen v!ele Menschen. 
D!e Prax!s des Zen #ührt e!nen dazu, al-
lerd!ngs braucht es Geduld und n!cht 
zuletzt den Mut zu e!ner Art «Gedan-
kenlos!gke!t», d!e sonst !n der hekt!-
schen Welt von Beruf, Fam!l!e und Fre!-
ze!t kaum erwünscht !st. Be!m Zen – 
!nsbesondere be!m Zazen !m Mush!n 
Do%o, dem geme!nsamen S!tzen und 
Med!t!eren !n der Gruppe – steht d!e 
St!lle !m Zentrum. Zentral s!nd dabe! 
d!e korrekte Körperhaltung, das kon-
zentr!erte Atmen und d!e Ge!steshal-
tung, Gedanken loslassen zu können. 
«Be! der Zen-Med!tat!on versuchen 
w!r, zu hundert Prozent be! uns selbst 
zu ble!ben. W!r wollen n!cht an Gesche-
henes oder Künft!ges denken, sondern 
ganz !m Jetzt se!n», erklärt Ph!l!pp 
Funk, Kommun!kat!onsfachmann, 
Zen-Prakt!ker se!t mehr als e!nem V!er-
tel%ahrhundert und M!tgl!ed be! der 
Mush!n-Zen-Gruppe !n Zür!ch. 

Zen !st zwar eng m!t dem Buddh!s-
mus verknüpft, Buddha selbst hat s!ch 
den Med!tat!onsmethoden h!ngege-
ben. Dennoch beschre!bt Ph!l!pp Funk 

Zen hauptsächl!ch als Prax!s, als e!nen 
Lebensweg m!t e!ner starken sp!r!tuel-
len Komponente. Be! !hm gehören d!e 
Momente der persönl!chen E!nkehr 
zum tägl!chen Leben, ohne dabe! d!e 
Real!tät zu vergessen oder gänzl!ch 
auszuklammern. V!el mehr gehe es da-
rum, s!ch von "x!erten Überlegungen 
zu lösen und !nnerl!ch st!ll zu se!n. «Ich 
vergle!che d!e Momente der Med!ta-
t!on m!t dem Nach-Hause-Kommen: 
Plötzl!ch kehrt Ruhe e!n. Der Alltag !st 
zwar präsent, ohne %edoch den Augen-
bl!ck zu prägen. W!e wenn s!ch Sand-
körner !m trüben Wasserglas langsam 
senken und den Bl!ck auf d!e Klarhe!t 
fre!geben.»

Das tönt alles sehr entspannt und 
h!lfre!ch, besonders !n Stressmomen-
ten !n e!nem überaus engag!erten Le-
ben. Nur, wer kann s!ch d!ese Momen-
te le!sten und m!t welcher Z!elsetzun-
gen? «Z!ele setzen w!r be!m Zen eben 
bewusst n!cht. Man darf sogar sagen, 
dass Zen ‹ohne Z!el und Zweck !st›, 
denn sobald w!r auf etwas h!narbe!-
ten, begrenzen w!r uns. Und genau das 
soll be! der Med!tat!on n!cht pass!e-

ren», sagt Ph!l!pp Funk. «Ze!t #ür d!e 
Med!tat!on muss man s!ch nehmen. 
Und wenn d!e momentane Lebens-
s!tuat!on d!es n!cht zulässt, macht es 
dennoch S!nn, am Thema dranzuble!-
ben. Zen !st e!n Lebensmarathon, ke!n 
Spr!nt.»

D!e Techn!k, um d!e Zen-Med!ta-
t!on auszu#ühren, !st lernbar. Für d!e 
korrekte Körperhaltung – m!t ver-
schränkten Be!nen s!tzen, m!t geradem 
Rücken, erhobenem Kopf und gesenk-
tem Bl!ck – braucht es e!n!ge Übung und 
Ausdauer. «Um den Überlegungen und 
Gedanken des Zen näherzukommen, 
!st es lohnend, s!ch zu !nform!eren, zum 
Be!sp!el m!t den Schr!ften des %apan!-
schen Zen-Me!sters Ta!sen Desh!maru. 
S!e verscha&en e!nen guten und prak-
t!schen E!nbl!ck !n d!e Zen-Prax!s», 
emp"ehlt Ph!l!pp Funk. H!lfre!ch se! #ür 
!hn Zen n!cht nur be! der Med!tat!on 
selbst, sondern auch !n der tägl!chen 
W!rkl!chke!t. «Ich werde n!cht ver-
schont von hekt!schen oder schw!er!-
gen Momenten !m Leben. Zen !st #ür 
m!ch aber e!ne s!nnvolle Stütze !m Um-
gang m!t dem Alltag.» Philipp Funk praktiziert Zen und findet seine innere Ruhe dabei. Bild: Thomas Pfann
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