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Ausgewildert
Sein Herz hat Reno Sommerhalder an die Bären verloren. Er lebt mit ihnen in 
der Wildnis, findet dort zum Fluss des Lebens und zu seiner eigenen Natur.

  von Eva Rosenfelder

 «B ären zeigen an, wo die Natur noch 
intakt ist. Sie spielen eine wichtige 
ökologische Rolle und sind eine Be-

reicherung für diese Erde», sagt Bärenschützer 
Reno Sommerhalder. Der nach Kanada ausge-
wanderte Zürcher weiss, wovon er spricht, lebt 
er doch seit mehr als dreissig Jahren mit und 
um Meister Petz. Er half bei der Auswilderung 
verwaister Jungbären in Kamtschatka, verbringt 
seit vielen Jahren den Sommer in der Wildnis, 
wo er als Tourenführer tätig ist, Aufklärungs-
arbeit und Bärenforschung betreibt. Mehr als 
das – sagt seine Frau Andrea Pfeuti, die ihm vor 
wenigen Jahren mit der gemeinsamen Tochter 
nach Kanada gefolgt ist: Er träume von Bären, 
lese über Bären, philosophiere über Bären, sorge 
sich über Bären, fliege zu den Bären, filme und 
fotografiere Bären, schreibe Bücher über Bären, 
esse wie ein Bär, und sehe selbst aus wie einer. 
Man könne ihn einen Besessenen nennen, mit 
dem sie jedoch herzensgerne ihr Leben teilt.

NÄCHTLICHER BESUCH
Alles begann auf einem Abenteuertrip mit sei-
nen Kumpels entlang der Westküste Kanadas 
und in die Rocky Mountains. Eines Nachts 
wurde der damals 19-Jährige in seinem Zelt 
plötzlich vom «Gebimmel» seiner kleinen 
Kuhglocke geweckt. Dieses Souvenir aus der 
Heimat trug er tagsüber am Rucksack, nachts 
hängte er es als Türglocke ins Zelt. 

Er erschrak nicht schlecht, in die Augen ei-
nes Grizzly-Bären zu starren. Das Tier hatte 
mit den Krallen die Zeltwand aufgerissen und 
begehrte Einlass, angelockt von Brot und Käse, 

die Sommerhalder ziemlich naiv in seinem Zelt 
gelagert hatte. Der offenbar junge Braunpelz 
war nicht weniger schockiert als der junge 
Mann: «Nur für einen kurzen Augenblick 
starrten wir uns an, doch das liess mich bis in 
die Seele hinein vibrieren. Diese erste Begeg-
nung mit einem Bären berührte mich nachhal-
tig und war wie eine Einweihung. Ohne, dass 
ich besonders religiös wäre, aber: Der Bär hat 
mir meine Mitte gegeben.»

DAS TOR ZUR NATUR ÖFFNEN
Von diesem Moment an wusste er: hier gehört er 
hin. Er, der zu Hause rundum eingebettet war. 
«Alles war gut. Familie, Geschwister, Freundin, 
Kollegenkreis. Ich hatte Erfolg im Fussball, mei-
ne Lehre als Koch super abgeschlossen.» Doch 
immer sei da dieses Gefühl gewesen ‹es muss 
mehr geben› – und dieses drängende Fernweh. 

Die Weite dieser Wälder mit ihren Lebewe-
sen hiess ihn willkommen. Der Bär hatte ihm 
das Tor geöffnet. «Ich begriff, wie sehr alles 
mit allem verbunden ist und ich selbst ein Teil 
dieses Ganzen. Der Bär ist noch ganz in dieser 
Verbindung und erinnert uns mit seinem Sein, 
wie wichtig die Natur auch für uns ist: unsere 
Wurzel nämlich.»

Nach hartnäckiger Suche fand er in der Lo-
dge eines Nationalparks eine Stelle als Koch. 
Jede freie Minute aber verbrachte er in der 
Wildnis, absolvierte Überlebenskurse und 
konnte sich seine Leidenschaft mit den Jahren 
zum Beruf machen.

Heute lebt er mit seiner Familie in Banff, 
einer Ortschaft inmitten des ältesten Natio-

nalparks Westkanadas nahe bei Grizzlybär, 
Kojote, in wilden Wäldern, umsäumt von 
Bergketten und fast kitschig blauem Himmel. 

Er lässt kleine Besuchergruppen die Schön-
heit dieser noch unberührten Landschaften 
und das Wesen der Bären erfahren, filmt, fo-
tografiert, erzählt und vermittelt. Gleichzeitig 
engagiert er sich tatkräftig für verschiedene 
Bär- und Naturschutz-Projekte, will noch in-
takte Lebensräume erhalten. «Noch immer 
werden Grossraubtiere gejagt, gewildert und 
als Trophäen vermarktet. Jährlich finden an 
der Westküste Kanadas rund 300 Bären sinn-
los den Tod, oft verenden zurückgelassene 
Jungtiere grausam.» Dabei sei die existentielle 
Angst des Menschen vor dem Bären bei rich-
tigem Verhalten unbegründet. Für alle Fälle 
trägt Sommerhalder immer Pfefferspray bei 
sich, doch habe er ihn kaum je gebraucht. Mit 
Warnrufen signalisiert er den Bären die er-
wünschte Distanz und zieht sich, wenn nötig, 
selbst zurück. Es sei der Mensch, der unzäh-
ligen Lebewesen den Raum nehme und eine 
Gefahr darstelle, «so sehr, dass die genetische 
Fortpflanzung der Spezies Bär heute weltweit 
nicht mehr gewährleistet ist». Und dagegen 
kämpft Sommerhalder wie ein Bär – mit allem, 
was ihm möglich ist. Noch immer lebe der Bär 
wie seit Urzeiten sein Leben in Bescheidenheit, 
Harmonie und Kraft: «Er weiss, wo sein Platz 
ist. Wir Menschen aber wissen es nicht, des-
halb ‹wüten› wir so. Vielleicht so lange, bis uns 
endlich jemand zeigt, wo unsere Grenzen sind
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