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Von Elsbeth Anliker

Rund um den Campus Perspektiven in 
Schwarzenbach ist es still an diesem 
kalten Samstagabend. Ein Pfad führt 
entlang frisch eingeschneiter Felder 
zum nahen Waldrand. Frauen und 
Männer schichten hier gemeinsam 
Buchenholzscheite auf – ohne viele 
Worte. 
«Der Teppich aus zischender Feuer-
glut, über den sie heute alle wagemu-
tig laufen werden, wird 400 bis 700 
Grad heiss sein», erklärt Martin Nie-
derhauser. Der 42-Jährige ist ausgebil-
deter Feuerlauftrainer. Aufgewachsen 

HUTTWIL

Der Gang über die glühenden Kohlen – 
uralt, heiss und faszinierend 
Was unmöglich scheint, wagten zwölf mutige 
Frauen und Männer im Campus Perspektiven: 
Sie zündeten ein Feuer an und liefen später barfuss 
über einen glühenden Teppich. Feuerlauftrainer 
Martin Niederhauser aus Burgdorf führte die 
Gruppe ruhig und professionell – zum ersten Mal 
in Schwarzenbach. 

Marion Niederhauser (rechts) und Nicole Biney gehen über den glühend heissen Feuerteppich, angespornt von Martin Niederhauser 
(rechts) und Teilnehmenden.  Bilder: Elsbeth Anliker

in Wasen arbeitet und lebt er heute mit 
seiner Frau Marion in Burgdorf. Die 
zwölf Frauen und Männer, wenige 
kommen aus der Region, jemand aus 
Basel und dem Luzernischen, haben 
an diesem Samstag einen gemeinsa-
men Wunsch: Sie möchten an einem 
einzigen Nachmittag lernen, wie man 
Feuer und Glut trotzen kann. 

Die Vorbereitung
Das Wichtigste hierbei ist die Vorberei-
tung. «Feuerlaufen ist keine Mutpro-
be», hält Martin Niederhauser gleich 
fest, «sondern eine Möglichkeit zu er-
fahren, ich kann ganz allein die richti-

ge Entscheidung treffen.» Ruhig und 
gekonnt führt er also am Nachmittag 
die bunt gemischte Gruppe ins bevor-
stehende Vorhaben ein. Und jetzt wird 
den Teilnehmenden erst richtig klar, 
worauf sie sich da einlassen wollen. 
Dass sie am Abend barfuss über glü-
hende Kohlen laufen, ohne sich dabei 
zu verbrennen, erscheint physikalisch 
unmöglich – und doch ist es möglich. 
Es gelte, sich mental so vorzubereiten, 
dass man die Kraft erhalte, das un-
möglich Geglaubte möglich zu ma-
chen, erklärt der erfahrene Feuerlauf-
trainer. Zentral dabei sei die Vorstel-
lungskraft: «Man muss es visualisieren 
und fühlen können – sich selbst be-
reits als Feuerläufer sehen.» 

Seit Jahrhunderten praktiziert
Wer aber nun glaubt, Feuerlaufen sei 
eine neumodische, esoterische Sache, 
der täuscht sich. «Es hat eine uralte 
Tradition», weiss Martin Niederhau-
ser. Der Feuerlauf, wie er schon seit 
Jahrhunderten auf der ganzen Erde in 
den verschiedensten Kulturen prakti-
ziert wurde, «war und ist noch immer 
ein Weg, um Ängste zu besiegen und 
sich der eigenen inneren Kräfte be-
wusst zu werden», so Niederhauser. 
Das dazugehörende Ritual vermittelt 
er den Teilnehmenden mit Spass und 
Leichtigkeit. 

Feuerlaufen ist ein Zeremoniell
Die Frauen und Männer stehen jetzt 
vor den aufgeschichteten Buchen-
holzscheiten. Es ist eine dunkle Nacht, 
der Himmel sternenlos, und es ist kalt. 
Je näher das Finale kommt, desto de-
mütiger und ehrfürchtiger werden die 
Feuerläufer. Ja, ein solcher Anlass wird 
nach festen Regeln zelebriert und ini-
tiiert. Zuerst vertraut jeder und jede 

 Gut zu wissen
Das nächste Feuerlaufseminar im Campus Per-
spektiven in Schwarzenbach ist am Samstag, 29. 
April, geplant. Anmelden kann man sich unter: 
www.feuerlaufen-emmental.ch 

Christina Wüthrich, 47, Lehrerin, 
Burgdorf. «Es war bereits mein zwei-
ter Feuerlauf. Ich besuchte das Feuer-
laufseminar erneut, weil ich die gute 
Erfahrung machte, dass einem viel 
mehr möglich ist, als man sich zutraut. 
Und das hilft mir, auch im Alltag 
schwierige Herausforderungen besser 
meistern zu können. Oft steht man 
sich ja nur mit seinen Gedanken im 
Weg. Wir hatten uns am Nachmittag 
körperlich, mental und emotional sehr 
gut vorbereitet. Das allein war schon 
eine grosse Bereicherung. Ich war voll 
freudiger Erwartung, wie sich der Feu-
erlauf wohl dieses Mal anfühlt. Dann 
der erste Schritt in die Glut – ich lief, 
es war wie ein Rausch.» 

Yvonne Bienz, 41, Akupunkteurin, 
Wauwil. «Es war mein erstes Feuer-
laufseminar. Das professionelle Men-
taltraining am Nachmittag, ohne Ho-
kuspokus, gab mir ganz viel gute Ener-
gie – das allein ist ein Geschenk. Als ich 
dann vor dem Glutteppich stand, war 
ich angenehm gespannt, was mich er-
wartet. Dann die ersten Schritte: Es 
fühlte sich erstaunlich neutral an, wie 
warmer Rasen. Emotional ein riesiges 
Glückserlebnis – unglaublich und 
überraschend. Für Aussenstehende 
nicht nachvollziehbar. Ich bin restlos 
begeistert und überzeugt, mentales 
Training kommt einem im Alltag in 
vielen Bereichen zugute und hilft ei-
nem, Ruhe zu bewahren.» 

«Ein riesiges, emotionales Glückserlebnis» 

Martin Niederhauser 
«In der Ausbildung lernt man die 
Technik des Feuerlaufens. Aus mei-
ner Sicht aber genügt dieses Wis-
sen allein nicht, um ein Feuerlauf-
seminar durchführen zu können. 
Dazu braucht es sehr viel Erfah-
rung, Einfühlungsvermögen – und 
es ist immer eine Vertrauenssache. 
Und das Wichtigste: Man muss sich 
selbst seiner Sache hundert Pro-
zent sicher sein. Vor Jahren be-
suchte ich mein erstes Feuerlaufse-
minar und war gleich fasziniert da-
von. Hier in Schwarzenbach, ein 
idealer Austragungsort, stand mir 
ein vierköpfiges Team zur Seite. 
Neben meiner Tätigkeit als Berater/
Coach Stellenintegration biete ich 
in meiner Praxis Hypnosetherapie 
und Einzelberatungen an.» 

FEUERLAUFTRAINER

dem Feuer noch persönliche Wünsche 
an – ein alter Brauch bei den Feuerläu-
fern. Dann wird der Stapel aus Bu-
chenholz gemeinsam angezündet. Die 
Flammen lodern und zischen in den 
dunklen Nachthimmel. Ausser dem 
Knistern des Feuers ist kein Laut zu 
hören. Langsam stellt man sich auf 
etwas ein, von dem man meint, es 
nicht zu können und es doch können 
will. Und wie dann die Scheite in sich 
zusammenfallen, spürt man die Hitze 
der Glut im weiten Umkreis. Nochmals 
macht Martin Niederhauser jedem 
und jeder Mut – ruhig und besonnen. 
Nochmals konzentriert man sich. 
Dann kommt der grosse Moment: Der 
Feuerlauftrainer holt die Glut aus dem 
Feuer und legt sie zu einem Teppich 
aus. 

Mulmiges Gefühl, grosser Stolz
Wie nun alle Schuhe und Socken aus-
ziehen, sich der Glut nach und nach 
nähern, pochen die Herzen – beinahe 
hörbar. «Ich kenne niemanden, der 
beim ersten Mal nicht ein mulmiges 
Gefühl hatte», sagt Martin Niederhau-
ser. Er und seine Frau Marion gehen 
zuerst – fünf feste Schritte. Nachein-
ander folgen alle den beiden. Niemand 
hält sich zurück, obwohl man das 
dürfte. Einige ziehen sich gleich nach 
dem ersten Mal zurück. Andere kön-
nen nicht genug bekommen. Es gab 
keine verbrannten Füsse. Alle sind sie 
mächtig stolz – und glücklich.

Feuerläufe im Alltag
«An einem Feuerlaufseminar lernt 
man, wie man sich mental auf eine 
grosse Herausforderung vorbereitet», 
sagt Martin Niederhauser. «Du musst 
durchs Feuer laufen wollen, dann 
kannst du es auch», so der Feuerlauf-

trainer. Genau diese Erfahrung helfe 
einem dann, auch im Alltag kleine und 
grosse «Feuerläufe» besser meistern 
zu können. 

HEIMISBACH

Vernissage der 
Bilderausstellung 
«My schönst Ort …  »  
Was ein schöner Ort ist, das ist ein sehr 
individuelles Empfinden. Was dem Ei-
nen gefällt und als besonders taxiert 
wird, bewertet der Andere als alltäg-
lich und normal. Wo sich der Eine aus-
nehmend gerne aufhält – weil die Aus-
sicht aussergewöhnlich und die Ruhe 
ausnehmend ist, weil er sich da ein-
fach wohlfühlt – da geht der Andere 
vorbei und denkt sich nichts dabei. Es 
ist also sehr persönlich, wie man für 
sich einen Ort definiert. 
Dies war die Ausgangslage für die vie-
len Fotos, die bei der Redaktion der 
«Info-Zytig» in Trachselwald einge-
gangen waren. Das Redaktionsteam 
suchte mit einem Fotowettbewerb 

durch das ganze Jahr hindurch «My 
schönscht Ort ir Gmein». 30 persönli-
che, ansprechende und besondere 
Fotos wurden eingesandt.
Die Jury, zusammengesetzt aus Hans 
Mosimann (Fotograf, Thal), Thomas 
Müller (Landwirt, Hinder-Schwarzen-
egg), und Christian Kopp (Metzger, 
Läderache) hatten die schwierige aber  
schöne Aufgabe, von den schönsten 
Orten der Gemeindebürger die drei 
besten Fotos zu erküren. 
Zur Ehrung der besten Fotos wurde 
eine Ausstellung im Stöckli des Gast-
hofs Krummholzbad eingerichtet, die 
noch bis März zu sehen ist. An der  
Vernissage erläuterte Christian Kopp 
die Kriterien der Bewertung:  Es sollte 
ein qualitativ gutes Foto sein. Dazu 
sollten auch andere den gewählten Ort 
als schön und und fotografierenswert 
empfinden können. Die Jury habe sich 
die Aufgabe nicht leicht gemacht, sag-
te Kopp, doch schlussendlich hätten 

drei Fotos besonderen Gefallen gefun-
den. Gewinnerin ist Kathrin Scheid-
egger mit ihrer «Ruheoase». Silber geht 
an Christine Aeschbacher mit dem 

Foto «Auf dem Tannacher» und Bronze 
an Heidi Bieri mit «s'Tosubänkli». Die 
drei Gewinnerinnen durften je einen 
Preis entgegennehmen. Das anschlies-

sende gemütliche Apéro ermunterte 
zum Fachsimpeln der Amateurfoto-
grafen und zu angeregten weiterfüh-
renden Gesprächen.  msth

Vernissage im «Krummholzbad» (von links): Hans Mosimann (Jury), Peter Aeschbacher und Kathrin Scheidegger, Christian Kopp und 
Thomas Wüthrich (beide Jury).  Bild: Niklaus Meister


