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Die weite Weide liegt nur ein Katzensprung entfernt. Der schwarze Kater sitzt 

vor der engen Öffnung des Drahtzauns. Er wählt immer dieselbe Stelle auf 

Sichthöhe, um hinüber zu gelangen. Die saftigen Gräser mit den glitzernden 

Ähren und die duftenden Kräuter voller Samen werden jetzt im Juli nur noch 

von der oberen Kante der Viehtränke überragt. 

Zuerst streckt der Kater den Kopf durch den Ausstieg, dann hebt er das linke 

Vorderbein sorgfältig hinüber, lässt das rechte folgen und schiebt sich weiter 

mit langgedehntem Körper bis zu den Hinterläufen. Den einen schmiegt er 

an seine Flanke; so fädelt er sich präzise durch das Zaunöhr. Den anderen, 

den er lässig waagerecht hinausragen lässt, zieht er mit dem ersten Aus-

fallschritt nach. Der grüne Vorhang schwingt hinter ihm zusammen, nur 

die schwarze Schwanzspitze stupst noch einmal in die Luft, dann ist er ver-

schwunden. 
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Suchend Für den schwarzen Kater ist die Wiese und das 

Gelände zum Wald hin ein Ort, den er mit seinen Sinnen erlebt. Da ist 

Bewegung: das Schwanken der Halme und Zittern der Rispen. Dazwi-

schen schlüpfen, huschen, trippeln, zockeln pelzige und hornige und 

stachlige und hautige Wesen umher. Und Klang: das Rauschen der 

Büschel und Schaben der Stängel. Geruch: scharf, verlockend, auch 

bedrohlich, von den Streunern der vergangenen Nacht. Da drüben 

riecht es faulig, doch hier ganz frisch nach Beute. Aus dem Erdloch 

strömt Nestwärme, ein Körper reibt sich, leises Kratzen, leichte Beute! 

Doch das Trappeln entfernt sich und verliert sich im Untergrund. Ist 

es die Kätzin, die sich auf der Kuppe im warmen Sand räkelt? Egal, 

sie ist keine Bedrohung. Schwarze Flatterer krächzen und schimpfen 

vom Baum herunter, hacken mit ihren Schnäbeln ins Holz – keine Be-

drohung. Die Sicht: unscharf, flimmernde helle, fleckige und dunkle 

Schemen. Weit hinten hoppelt etwas Weiches im Kreis und scharrt in 

der Erde – keine Bedrohung. Lautes Rufen des vertrauten Zweibei-

ners – nicht an mich gerichtet. Mmff, mff, mff, das ist die Markierung 

des alten Rivalen. Er haust mit den schmatzenden Riesenleibern im 

Heu. Wir meiden uns – keine Bedrohung. Mattes Licht, pulsierende 

Schatten. Stille. 

Sehr fernes Türöffnen. Mein Fressplatz. Mein Napf. Duftige, saftige, 

kräftige Happen; heim gehts!

Jedes Erdenwesen sucht in seiner eigenen Welt.
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Erhaltend Im Frühling weckt ein Gutsch Gülle die Le-

bensgeister der Wiese. Im Mai lassen Löwenzahn und Hahnenfuss sie 

golden leuchten. Eine Zeit lang wandern Kälbchen heiter von einem 

Ende zum anderen. Ab und zu rattert der Mähbalken durch die hohen 

Halme. Und im Winter werden die getrockneten Gräser und Kräuter 

den Kühen im Stall vorgelegt. 

Ununterbrochen spriessen und gedeihen neue Gewächse, versamen 

sich und räumen ihren Platz wieder. Jede Pflanzenfamilie unternimmt 

alles, um ihrem Nachwuchs einen sicheren Start ins Leben zu bieten. 

Die eine nutzt die Schwerkraft und verpackt ihr Samenkorn in eine 

gewichtige Hülle. Die andere stattet es mit stacheligen Widerhaken 

aus und setzt auf umherstreifende Pelztiere. Die eine übergibt ihren 

Kern dem Wind; ein langer Stiel spaltet sich zu einem Haarkranz, der 

wie ein Segel den wertvollen Rumpf über die Lüfte gleiten lässt. Die 

andere versteckt ihren Samen in einer farbigen Beere und lockt damit 

Vögel an; verdaut und ausgeschieden ist er für die Keimung gut ge-

rüstet. Und eine wirft ihre Saat weit von sich, mit Hilfe einer Schleu-

dervorrichtung. 

Jede Strategie trägt Früchte, doch bis dahin ging sehr viel Zeit ins 

Land.
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Ordnend Legt sich ein Samenkorn eng an die offene Erde, 

fehlen nur noch Feuchtigkeit, Wärme und Sauerstoff – ob bei Licht 

oder Dunkelheit, ist Privatsache – und schon beginnt es im Innern 

sich zu regen. Aus einem Element werden zwei gleiche Elemente, aus 

einer Ordnung werden zwei identische Ordnungen. Aus Elementen 

werden Formen und aus Formen werden Gebilde mit unterschied-

lichen Ordnungen. In einem lebendigen Fluss birst das Samenkorn 

und stösst den Keimling in die Erde. Schlägt das erste Laubblatt aus, 

wächst die Pflanze heran, treibt Knospen, erblüht und gibt Samen 

frei. Jeder Moment der Gestaltwerdung spielt seine Rolle und findet 

den richtigen Ausdruck.

Es ist die Quintessenz aller gesammelten Erfahrung aus unzähligen 

Auftritten, die Erdlinge auf die Lebensbühne bringen. 
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Modifizierend Seit der Urteilung einer Zelle ha-

ben Milliarden Jahre das Antlitz der Erde gebrochen, aufgeworfen 

und erstarren lassen. Ein Organismus überlebte, wenn er sich anpas-

sen konnte.

Der Aronstab zum Beispiel; er wächst am Saum unserer Weide. Im 

Aussehen imitiert er eine Ähre, umgeben von einem trichterförmi-

gen Blatt. Dem Uringeruch seines Blütenstaubs können Fliegen nicht 

widerstehen. Prompt rutscht jede einzelne in den engen Schacht. 

Beim Befreiungsversuch bestäubt sie die weiblichen Blüten. 

Oder die Rosenkäferlarve im Komposthaufen; jenes gruselige weiss-

graue Wesen, das zu einem eleganten, metallisch glänzenden Flugin-

sekt wird: Legt man sie auf die offene Handfläche, versucht sie schleu-

nig sich einzugraben. Ihre energischen Bohrbewegungen zwingen 

die Finger auseinander, bis sie entwischen kann. 

Von der Zierwicke, die ihre Triebe im Mai aus dem Boden schiebt, 

mit den Ranken rasch Höhe erklimmt und jetzt ihren korallenförmi-

gen rosa Flor über den Zaun werfen sollte, ist nichts zu sehen. Die 

Knoblauchrauke, die über ihr in der Grasnarbe thront, verströmt so 

viel Glycosid, dass der Wicke die Luft weg bleibt. Erst nach der Ent-

fernung des Wildkrauts wird sie hervorschiessen und alles aufbieten, 

um noch vor dem Winter die Blüte zu erreichen. 

Ist die eigene Wandlung der Kraftakt des Lebens?
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Findend Maria und Elsa kauern in der Wiese, pflücken Blu-

men, Kräuter und Gräser. Derweil beschnuppert der schwarze Kater 

ihre Ernte im Weidenkörbchen. Später legen die beiden noch eine 

Rande aus dem Gemüsebeet des Gartens dazu. Dann schneiden sie 

Stängel und Knolle in kleine Stücke und  zerrupfen die Blüten. Was 

zusammenpasst, bröseln sie in einzelne Blechnäpfe. Etwas Wasser da-

zugiessen, Feuer entfachen und langsam einköcheln lassen. Mit dem 

Pinsel nehmen sie den farbigen Sud auf und bringen kunstvolle bun-

te Ornamente aufs Papier. Ihre Fantasie kennt keine Regeln.

Der Löwenzahn lässt seinen Samen fliegen, die Knoblauchrauke 

vermag ihre Nährstoffe gegen die Konkurrenz zu sichern, auch der 

schwarze Kater erhofft sich eine ihm gewogene Welt, und die Kinder 

spielen in der Sprache der Natur. 

Eine natürliche Kraft ermutigt das Leben immer wieder. Und der 

Rhythmus zeitloser Erneuerung unterstützt in kleinsten Schritten ein 

Variieren. Um zu überleben, lebt sich Leben ein und wenn es sein 

muss, wächst es neue Formen aus. Aus einer Kette des Entstehens 

und Vergehens erfand sich eine vielschichtige, ineinander verflochte-

ne Welt.  

Das Finden der richtigen Form geschieht einfach. Auch dann, wenn 

kein Wille dahinter steht. Einzig aus dem Drang heraus, zu überdauern. 

Ist Suchen im Grunde natürlich? 
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Und vielleicht auch der Ursprung 

dieses Gedankens?
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Anfang April werden vier naturna-

he Standorte im Garten bestimmt, 

die sich durch den Lichteinfall, die 

Länge der direkten Sonneneinstrah-

lung und den Einfluss des Wetters 

deutlich voneinander unterschei-

den. Aus einem brachliegenden 

Beet wird fruchtbarer Humus aus-

gehoben und zur Hälfte mit Lehm 

vermengt. Daraus entstehen vier 

Skulpturen, die mit ein paar Samen 

überstreut werden. Nach dem Angiessen folgt das Wachstum der Pflanzen 

bis zur Blüte. Während dieser Zeit bleibt das Arrangement unangetastet. 

Die Gewächse, die rund um die Gesichter und den Körper in der Garten-

erde gedeihen, entwickeln sich rasch und beginnen zu wuchern. Aus der 

Lehmerde spriessen sie eher zögerlich und entfalten sich langsam. Die 

sich stetig verändernde Szenerie 

wird regelmässig fotografiert. Beim 

Mustern der Aufnahmen entsteht die 

Idee, die Bildabläufe in umgekehrter 

Reihenfolge zu einer Geschichte zu 

formen und Wandlung zum Thema 

zu machen. 

Die Ansichten zeigen immer dieselbe 

Stelle. Der Text beschreibt Lebens-

formen im Schoss der benachbarten 

Wiese und des breiten Saums im 

Übergang zum Wald.

Walter Kaufmann  
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