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Jedes Jahr im Frühling wird unter den Ästen der 
Kornelkirsche in einem Drahtkorb eine über einen 
Holzrahmen gespannte Leinwand abgelegt. Im Lauf 
der Monate kommt dor t Etliches darauf zu liegen. 

Blätter, Früchte, Regen und Schnee zeichnen sich ab, 
gefrässige Vögel und andere Tiere hinterlassen Spuren. 
Am Ende des Winters wird die Leinwand entnommen 
und gereinigt.
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RINGELRINGELREIGEN Die Jahreszeiten haben sich sachte über 

die Leinwand gebeugt und ihr leibhaftiges Bildnis hinterlassen. Die Sonne 

eröffnete das Spiel; sie bleichte das Gewebe, machte es porös. Dann über-

nahm der Wind, so dass Blätter, Zweige und Erde auf die Leinwand weh-

ten. Störrische Böen drängten satte Wolken an die Jurahänge und pressten 

sie aus bis auf den letzten Tropfen. Diese Feuchtigkeit wurde von einem 

Belag aus Blättern, Zweigen und Schmutz aufgesogen; der Malgrund war 

nun Lebensgrundlage für Kleinstwesen. Später überfiel eine Schar Kom-

postwürmer den appetitlichen Laubhaufen. Im Frühling nutzte Kummbussle 

den blattgepolsterten Winkel als Ruheplatz, wo sie ihr Haarkleid von den 

letzten Büscheln des Winterfells befreite. Der Spätfrost blieb aus und die 

Blüten der Kornelkirsche konnten allerlei Flügelträger empfangen. Im Juni 

plumpsten dann die harten, sauren Früchte auf die Leinwand. Asseln verbar-

gen ihre zarten Körper im Schatten der Ablage und mehrten sich unbeküm-

mert zur Kolonie. Die winzige Häuschenschnecke wählte die rechte Ecke 

des Holzrahmens als Ausgangspunkt für ihre Tagestouren. Das zänkische 

Elsternpaar schrammte beim Stöbern nach Futter ihre scharfen Krallen in 

das Gewebe. Die Baumkrone wanderte ein Stück höher und gewährte dem 

Treiben mehr fleckiges Licht. Algen und Pilze fanden sich zur Symbiose und 

woben ihr blumiges, weisses Geflecht. Räuberische Ameisen schlüpften aus 

den Ritzen des Holzrostes und trugen Larven und Samenkörner davon. Der 

Südwind brachte Saharastaub mit. Spatzen plantschten im Tümpel, der sich in 

der durchhängenden Leinwand gebildet hatte. Der Schnee gab ein Gastspiel 

und begrub das ganze Gewusel wochenlang schützend unter sich. 

Schliesslich erwacht die warme Frühlingssonne und trocknet das stille Leben 

ab. Eine gründliche Reinigung der Leinwand bringt das naturgewachsene Werk 

eines ganzen Jahres zum Vorschein. 
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GEISTERREIGEN Sich mit diesem lebenslustigen Tross sichtbarer und 

unsichtbarer Geister einlassen, die hingestreckte Hand ergreifen und sich 

einreihen – keine Ahnung, wo das hinführt!
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GEWITTERREIGEN Mit lange unterdrücktem Zorn schob sich die 

schwarzgelbe Wolke schwer über die Bergkuppe und ergriff schliesslich Be-

sitz vom Tal. Das Rauschen des Windes und der Gesang der Vögel sind im 

dumpfen Licht verstummt. Ein Blatt zittert wie unter einem Hieb, ein Zweig 

wird von unsichtbarer Hand niedergedrückt und federt zurück. Vom Draht-

zaun her erklingt ein metallisches Plipp, vom Holzbalken schlägt ein sattes 

Tock an. Der torgrosse, himmelwärts gerichtete Spiegel sieht aus, als hätte 

er sich in eine rechteckige, flache Wolke verwandelt. Blabbedi blabb blabb, 

die herabfallenden Regentropfen trommeln in immer schneller werdendem 

Rhythmus auf die Spiegelfläche. Der angesammelte Staub hält sie noch ei-

nen Moment zurück, bis von anderer Seite her mehr Wasser zufliesst; dann 

gleiten sie ein Stück weiter. Als glitzernde Perlen suchen die Tropfen ih-

ren Weg über den nicht mehr spiegelglatten Belag. Die Erdanziehungskraft 

weist die Richtung. Wenn sie sich berühren, ziehen sie sich gegenseitig in 

den Bann, vereinen sich zu Rinnsalen und beschleunigen ihren Strom. Ein 

jäh durch die Büsche brechender Windstoss scheucht die Rinnsale seitwärts 

mitten durch das triefende Geflecht. Er ist so kraftvoll, dass die Tropfen 

die Bahnen kreuzen. Im Lauf verlieren sie Nässe, verdunsten und kommen 

schliesslich zum Stillstand. Sobald der Regen Nachschub liefert, beginnt das 

Spiel von Neuem.                 Auch die dickste Wolke ist irgendwann leer-

geregnet, wandelt sich zum Schleier und geht ab. Zurück bleibt ein erdiger 

Geruch. Der Dunst lichtet sich, und der Spiegel enthüllt die Schönheit und 

Kraft der Naturgewalt; ein Gespinst des Zufalls, getrieben von Energien 

und geleitet von Widerständen. Als hätte die Evolution ihr Schema auf die 

blanke Fläche gemalt.
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MACHTREIGEN Der schwarze Kater sieht sich als Leittier, ist stets 

bereit, die Führung zu übernehmen. Er hat zwar kein räumliches Vorstel-

lungsvermögen, aber ausdauerndes Beobachten und das Spüren zeitlicher 

Abläufe haben ihn erkennen lassen, wo im Garten die Wege seines Nutz-

menschen verlaufen. Wenn also sein Ernährer nach dem Frühstück mit klir-

renden Schlüsseln die Türe öffnet, schlüpft er hinaus und trippelt mit erho-

benem Schwanz entlang der Rabatte hinunter zum Briefkasten. Greift sein 

Unterhalter im Wintergarten nach der leeren Giesskanne, wandelt er vor-

aus zum Wassertrog ohne sich umzublicken, und während noch der zischen-

de Strahl des Brunnens in die Kanne stürzt, ist er schon auf dem Pfad zum 

Gemüsebeet. Jätet sein Kumpel Unkraut, mümmelt er an einer anderen 

Stelle Schachtelhalm und Spitzgras. Kommt irgendwann der Hunger, sucht 

er entschieden den Blick seines Wohltäters und dirigiert ihn zum Fress-

napf.             Beim gemeinsamen sommerlichen Gartenrundgang verfolgt 

der Kater mit grossen gelben Augen, in welche Richtung sich der Mensch, 

der denkt, er sei das Oberhaupt, wendet. Stapft der Mensch etwa dem 

Nussbaum zu, fetzt der Kater wie ein Riesen-Eichhorn den Stamm hoch und 

wartet auf dem untersten Ast, bis der vertraute Sonnenhut auftaucht, und 

nimmt gnädig dessen «Hallo» entgegen. Dann schleicht er hinter der Hecke 

zum Hochbeet und erklimmt den Eckpfosten. Hier hockt er und freut sich 

darauf, an seinen Beschützer gelehnt zu verweilen.         Bei trockenem 

Wetter versorgt der Heger und Pfleger mit schwappender Giesskanne die 

bedürftigen Pflanzen überall im Garten. Jetzt sind die hellseherischen Fä-

higkeiten des Katers gefordert. Meist stolziert er in die falsche Richtung da-

von und horcht dann seinem Zweibeiner mit zugewandtem Ohr hinterher. 

Hat er genug von diesem Unfug, attackiert er wütend die schwere Kanne 

– und legt sich anschliessend in den Schatten.
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GARTENREIGEN Die Akteure: Erstens; eine Natursteinmauer, die 

den etwas höher angelegten Garten begrenzt. Zweitens; Zementsteine, als 

Fläche im Splittbett verlegt, die sich am Fuss der Mauer zu einem Hausplatz 

ausweitet. Drittens; ein Ameisenhaufen, sorgfältig um einen kleinen Baum-

stumpf herum gebaut. Viertens; etwas abseits davon, ein paar pfirsichblätt-

rige Glockenblumen im Schatten einer Linde.                     Im Sommer drängt 

der Garten als dichter Pflanzenteppich über die Mauerkrone. Zwischen den 

Kalksteinblöcken quellen üppige Blütenpolster hervor. Im Spätherbst, wenn 

die ganze Pracht verdorrt ist, vermischen sich die Gewächsreste mit dem 

angesammelten Sand und Staub am Boden vor dem Wall, und der Regen 

steuert ausgewaschene Erde bei. Hierin gedeiht ein moosiger Belag, der 

sich in den Fugen der ebenerdigen Zementsteine festsetzt.                     Die 

Glockenblumen vegetierten schon lange im Zwielicht des ausladenden Blät-

terdachs vor sich hin. Sie hatten nach einem sonnigen Ort verlangt, verlies-

sen ihn jedoch bereits nach kurzer Zeit sang- und klanglos. Zwei Jahre spä-

ter schoben sich die Glockenblumen ausgerechnet aus dem Moos zwischen 

den Zementsteinen wieder hervor. Zuerst ganz bescheiden, dann immer 

verwegener folgten sie dem grünen Wucherer geradewegs in Richtung des 

Ameisenhaufens.                     Was war geschehen? Die Krabbler hatten sich 

die feinen Samen der blauen Blumen geschnappt und einige auf ihrem Gang 

über die Steinbrocken verloren. Im feuchten, mieschigen Untergrund kam 

es zum Happy End; die Körnchen fühlten sich geborgen.                        Seither 

spriesst ein Saum fröhlicher Glockenblumen längs der sonnenbeschienenen 

Mauer als wildromantischer Übergang zur nüchternen Zementsteinfläche.
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FAMILIENREIGEN Zuerst lag er einfach da und liess sich bewundern 

– der Garten. Dann begann er Aufmerksamkeit zu heischen und rief zur 

Arbeit. Fleissig folgte der Gärtner dem Begehren des Gartens. Nach der 

ersten Euphorie machte sich Einsicht breit: Die Gesetze des Wachstums 

wollten respektiert werden! Eine Zeit des schrittweisen Begreifens münde-

te im Erkennen, dass der Garten bestimmte Dinge einfach besser kann als 

der Gärtner! Endlich die Phase des Gewährenlassens, verbunden mit einem 

geduldigen Austüfteln des richtigen Masses.                     Und so gedieh 

über die Zeit eine gute Zusammenarbeit. Aus heiterem Himmel gelang den 

beiden ein Glanzstück, das den Beginn einer Freundschaft markierte.              

         Inzwischen ist das Gärtnern eine kultivierte Form des gegenseitigen 

Feierns von Etappenzielen geworden. Die Natur gärtnert mit. Knochenar-

beit gepaart mit lebendigem Gedeihen eröffnet Möglichkeiten, bietet Chan-

cen. Das Resultat kann spektakulär ausfallen oder auch vernichtend; beides 

ist eine Erfahrung wert.                     Im Lebendigen des Hier und Jetzt 

kommt zum Ausdruck, was sich zuvor während eines unvorstellbar langen 

Zeitraums entwickelt hat. Der Zweibeiner ist nur eine kurze Strecke mit-

gelaufen und geniesst dennoch das ganze Erbe.                     Die gefrässi-

gen Tierchen im Laubbelag der Leinwand, die Vorrat hortenden Krabbler 

zwischen den Steinen der Trockenmauer, der einfühlsame Kater, der seinen 

Menschen führt, die nach besseren Lebensbedingungen suchenden Glocken-

blumen und auch der Gärtner; sie alle hüpfen, fallen und springen wieder 

auf in einem Reigen, dessen Kreis weit über den Garten hinaus reicht.
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