
Ein Förster verteidig seinen Wald
Der Wald steht im Zentrum des neuen Romans des Zuger Autors Andreas Iten. Darin steckt aber auch viel Psychologie.
Romapo Cuonz
Während zwanzig Jahren - von1974 bis 1994 - war der heute84-jährige Psychologe, Politikerund Schriftsteller Andreas ItenVorsteher des Zuger Forst- undFischereidepartements. In sei-ner eigenen Partei, der FDP, ig-norierten dantalsviele das eure-paweit befürchtete Waldster-ben. Nicht so der UnterägererPolitiker. In intensiven Gesprä-chen mit Fachleuten im De-partement erwarb er sich gros-ses Sachwissen  über Waldpfle-ge. Später brachte erdieses auchals Präsident der ständerätli-chen Umweltkommission ein.Heute, gut 20 Jahre danach,vertraut Iten seine profundenKenntnisse rund um die Wald-forschung einem Romanheldenan. Balz Regli heisst die Titelfi-gur im eben erschienenen Wald-roman Der Förster». Balz küm-men sich im fiktiven Hohentannmit Leidenschaft und grosserWeitsicht um die verschiedenenBaumarten. Gestaltet seineneigenen Wald nach neusten öko-logischen Erkenntnissen. «Ichversuche den Wald, der mir an-vertraut ist, zu verändern, er sollnaturnah werden», bekennt ergegenüber seinem Freund Kas-par Dobler.
Das Alter Egodes Autors
Doch Dobler, ein neugieriger,begeisterungsfähiger, aber stetsauch kritischer Doktor der Psy-chologie hinterfragt alles und je-des und ist zweifelsohne das Al-ter Ego des Autors. Er nötigt Balzzum Argumentieren. Und wennimmer der Förster dies tut, wer-den Leserinnen und Leser mit-gerissen. Da spricht einer, derden Wald und seine Kreaturenkennt. «Ich lasse die natürlicheDynamik des Wachstums zu.Wo der enge Fichtenbestandkeine Keimlinge von Laubbäu-men duldet, greife ich ein. Im-mer, wenn ich reife Bäumeschlage, entsteht eine Art Nest,eine Lücke, die ich mit Laubbäu-

Der Zuger alt Ständerat Andreas Iten hat einen Roman uber den Wald und dessen Förster geschrieben.

men besetze», rechtfertigt er alsFachmann sein Tun. Um Alt-holzinseln kümmert er sich ge-nauso wie um Torholz oder dieGestaltung von lebendigenWaldrändern.Doch wenn sich Balz unterhohen alten Räumen hinlegt,wird er zum Träumer. «Der eif-rige Vogelgesang mit lauten oderfeinen und verhaltenen Klängenhielt Balz gefangen», heisst esda. «Es summte um seine Oh-ren. Insekten schwirrten hemm.Ameisen krabbelten über dieHosenbeine.» Wer mit Balzdurch Hohentann streift oderAusflüge in den paradiesischenBödmeren-Urwald im Muota-thal unternimmt, kommt nichtumhin, die Sorgen des Försterszu teilen. Sein Entsetzen auch:Wenn der Borkenkäfer ganzeBaumbestände bellt oder derOrkan Lothar mit brachialer Ge-walt zerstört, was er von langer

Unübliches Naturverständnis
Essay Zusammen mit demWaldroman veröffentlicht And-reas Iten auch den Essay «Terra-sophie». Dieser ist quasi die phi -losophische Grundlage des Ro-mans. Im Vorwort postuliert Item«Mein Essay möchte als Mani-fest aufrufen, zu prüfen, ob wirnicht sinnvoller leben könnten,wenn wir uns etwas zurückneh-men und unsder Erde gegenüberdemütigund dankbar erweisen.»Da tritt ein erfahrener Politi-ker entschlossen für einen Ge-sinnungswandel des Menschengegenüber der misshandeltenNatur ein und ruft in einer Zeitdes Umbruchs und des fort-schreitenden Klimawandels insBewusstsein, dass der Menschselber Natur ist. Dass er, mit je-

dem Schaden, den er ihr zufügt,stets auch sich selbst schädigt.Iten warnt: «Sich stolz undmächtig über die Natur zu erhe-ben, wird sich rächen.» Bei derDarstellung seines Anliegensfolgt Iten der Gedankenspur desSpaniers Fernando Pessoa. Die-ser wünschte sich die Rückkehrder Götter und postulierte einneues Heidentum. Ren zieht ihnals Zeugen hinzu, geht aber be-wusst «Umwege»,Dabei trifft er etwa auf Goe-the, Ludwig Marcuse oder Mi-chel Serras. Trotz aller Exkursebleibt sich der Autor treu. Suchtnach seinem eigenen, moder-nen Heiden, der ein anderes,eher unübliches, sinnliches Ver-ständnis für die Natur hat. (cm»
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hand aufgebaut hat. Währendsolcher Krisen fühlt Balz mitdem Wald. Und Leserinnen undLeserfühlen mit Balz. Verstehennach und nach, was Doktor Dob-ler, alias Andreas Iten, seinemRomanhelden mit auf den Weggibt: «Wie ist das lein, womit wirringen, wie ist das gross, was mituns ringt.»
Der Traum vom lebloserstarrten Mann
Wie ein roter Faden zieht sichdas oft zwiespältige Verhältnis,das der tüchtige und bedachtsa-me Förster zu seinen Mitmen-schen hat, durch den Roman.Seine erste Ehe scheitert kläg-lich. Eines Tages träumt er.Sieht, wie ein Mann auf seinerVeranda sitzt. «Der im Stuhlnach hinten lehnende Mann sahweiss aus, als ob er eingeschneitworden wäre», schildert er denTraum später seinem Freund

Dobler. Und der deutet: «Du bistscheintot wie der Mann imTraum.» Seine eigentlichenWünsche, die um das fehlende«Du» kreisten, seine persönli-chen Defizite würde Balz vorabverdrängen. Und der Psycholo-ge befürchtet: «Die Folge wirdsein, dass du auf die Dauer mitdir nicht in Frieden Leben wirst.»Zuerst sperrt sich Balz gegenalles. Doch dann lässt ihn die le-benslustige Nachbarin Julia ineiner verbotenen Beziehungvom Scheintod aufwachen.«Balz und Julia erlebten ihre Be-gegnungen wie einen gewalti-gen Sturm, der ihr Leben zu-tiefst veränderte», schildert derAutor, Julia aber ist vernünftiggenug, die feurige Liebe recht-zeitigzu beenden, und tritt ihrenBalz an die naturliebende grüneSchreinerin Anne ab.Anne liebt Birken und Ahor-ne, aber auch Eichen und dieEberesche. Und sie spricht mitBalz über den Wald, «OhneTräume gibt es keine neuen Zie-le, und der alte Frust bleibt dirim Nacken sitzen», sagt sie zuBalz. Und weil dieser versteht,was sie meint, kommt derSchluss des Romans überra-schend. Die beiden werden ent-decken, dass es auch weitab vonHohentann Wälder gibt. Unddass Wald nicht gleich Wald ist.«Die Coronakrise stellteauch mein Leben um», bekenntder Autor Andreas Ren. SeinNachdenken aber floss in eineeindrückliche Liebeserklärungan den Wald und an die Natur.Ein beeindruckendes Spätwerkdes Zuger Autors, der als Präsi-dent der Innerschweizer Schrift-steller, Mitbegründer des M e-dienausbildungsuntrums(MAZ) und Präsident der Eidge-nössischen Filmkommissionviel für die Kultur getan hat,
HinweisAndreas Iten: Der Förster. EnWaldroman. Erschienen im Su-cher-Verlag Hohenema-Va-duz-Münc hen-Zürich. Ebendaauch der Essay Terrasophie


