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I. SPÜREN, WITTERN, RIECHEN, 
SCHNAUFEN 

 
Langsam geht er die ersten Stufen hinunter. Der Weg 
hinter dem Haus, im nördlich gelegenen Teil des Gar-
tens, ist s-förmig gewunden und führt zur drei Meter 
tiefer gelegenen kleinen hinteren Terrasse mit der 
weißen Gartenbank, seinem bevorzugten Platz an 
warmen Tagen. Der Stufenweg aus alten dicken Eich-
bohlen ist ein wichtiges Element im geliebten Garten. 
Seitlich ist er durch eine kleine, etwa dreißig Zentimeter 
hohe Mauer aus Feldsteinen eingefasst, zwischen den 
einzelnen Stufen sind Kieselsteine. 

Ein Kontemplationsweg mit dreiunddreißig Stufen, 
hinunter zur weißen Gartenbank oder von dort hinauf  
zum Haus. Langsam geht er auf  dem Weg, schaut auf  
die Stufen oder die bepflanzten Streifen zu beiden 
Seiten. Irgendwo auf  dem Weg bleibt er stehen, bückt 
sich, rupft Unkraut aus, meist ist es die zähe, sich immer 
wieder ausbreitende Quecke. 

Dann richtet er sich langsam auf, geht einige Schritte, 
bückt sich und rupft erneut etwas aus. An einer der am 
Wegrand von Lea gepflanzten Blumen bleibt er stehen, 
spürt sie mit den Fingern, riecht an ihr, lässt sie über 
seine Wange gleiten. Ihren Namen kennt er nicht. Nur 
die Namen weniger Pflanzen, Sträucher, Blumen und 
Bäume sind ihm vertraut, es ist nicht seine Passion, 
anders als die Lektüre philosophischer Werke. 

Zwei weitere Schritte. Eine Weile steht er still, die 
Augen geschlossen, konzentriert auf  den Atemfluss und 
das Hören. Der wunderbare, beruhigend beseelte Klang 
des Windes in den Blättern. Windgesang, Blätterklang, 
verwoben mit Vogelstimmen. Die Augen geöffnet blickt 
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er auf  die große Blutbuche und die Rotbuche, ihre 
Blätter schwingen im Wind. 

Langsam weiter auf  dem Bohlenweg, im Schnecken-
tempo, gleich einer alten Weinbergschnecke mit großem 
Gehäuse. Das alte Holz mancher Stufen ist zum Teil 
rott, im vorherigen Sommer füllte er solche Stellen mit 
Beton aus. Kleine Pflänzchen schaffen es dennoch, sich 
auszubreiten, selbst in kleinen Ritzen entfalten sie sich. 

Eine Weile betrachtet er die Rosen, Rispen-Horten-
sien, Azaleen, den Lavendel und den roten japanischen 
Fächerahorn, angelegt neben dem kleinen geschwunge-
nen Weg. Sie gehören zu den wenigen Pflanzen, deren 
Namen ihm geläufig sind, vermutlich weil er sie täglich 
sieht. Nicht selten bringt Lea aus dem Gartenmarkt eine 
weitere Pflanze mit, die farblich als guter Kontrast zu 
den anderen passt. Deren Namen vergisst er sofort, so 
wie ihm nicht selten die Namen mancher Gegenstände 
im ersten Moment entfallen oder der Platz vergessen 
wird, an dem die Brille oder der Autoschlüssel liegen. 
Das kleine Tuch mitzunehmen hat er nicht vergessen, 
mit ihm entfernt er Staub und Vogelkot auf  der weißen 
Bank. Das Kissen legt er in die Mitte und setzt sich. 

Blätter der Buchen rascheln, er lauscht einen Moment, 
schaut auf  den großen blühenden Rosenstrauch in der 
Nähe, eine Mozart-Rose, am Holzbohlenweg gepflanzt. 
Stille Freude. Über allem der blaue Himmel, einige 
weiße Wolken, angenehm warm ist es an diesem Früh-
sommernachmittag. Vogelgesang umgibt ihn, verschie-
dene Gerüche, genau benennen kann er sie nicht. Wozu 
auch, er empfindet sie als behaglich. Der Lavendel ist 
vermutlich zu weit entfernt, um den Duft über einige 
Meter Entfernung ausmachen zu können. Eigentlich hat 
er seit der Kindheit ein stark ausgeprägtes Geruchsemp-
finden. 
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Geruch und Gespür sind ihm eine Art Leitfaden auf  
dem Lebensweg, nicht nur auf  dem kurzen Bohlenweg 
im Garten. Sinn hat Grundlegendes mit den Sinnen 
gemeinsam, hat Wurzeln im leiblich Unbewussten, im 
Instinktiven, im Geruch und Gespür – zugleich im 
Transzendenten, Numinosen, einem ungreifbaren 
„Kern“. 

Er steht auf, geht zu einer neben der Terrasse blühen-
den, zwei kleine Schritte von der Bank entfernten 
hellroten Rose. An einer der Blüten streicht er mit dem 
Mittelfinger und schnuppert an ihr. Berühren, spüren, 
fühlen, riechen, empfinden, träumen – eng verbunden 
mit dem Denken. Leben ist für ihn von den biologisch-
instinktiven und evolutionären Wurzeln her stark ver-
bunden mit Gespür und Geruch im weitesten Sinne. 
Gespür für Gefahren, für eigene Fehlhaltungen wie 
auch für Irrungen der Gesellschaft, die im weitesten 
Sinne gewittert, gerochen werden. 

 
In den am Morgen kurz im Internet überflogenen 
Schlagzeilen zweier Nachrichtenportale las er vom Krieg 
in der Ukraine und dem westlichen Wirtschaftsboykott 
gegen Russland; von extremen Verteuerungen der Gas- 
und Strompreise und den Maßnahmen der deutschen 
Regierung; von Verkehrsblockaden und der Beschädi-
gung teurer Kunstwerke durch Klima-Aktivisten, Ver-
ständnis dafür bei rot-grünen Politikern; Grüne wollen 
weitere hochmoderne Waffen an die Ukraine liefern; 
führende EU-Politiker fordern den totalen Wirtschafts-
krieg gegen Russland, dieses Land müsse ruiniert wer-
den; die Ukraine erhält weitere effektive Raketensyste-
me; mit dem neuen amerikanischen Tarnkappenbomber 
sei der gezielte Abwurf  von Atombomben über Russ-
land möglich. 
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Aufschlussreich auch die von dem Amerikaner George 
Soros beim Weltwirtschaftsforum in Davos gemachten 
Aussagen: Ohne den Kampf  gegen die Erderwärmung 
und einen schnellen Sieg über die russische Führung 
unter Wladimir Putin drohe der Menschheit das Ende! 
Aber hallo, das Ende der Menschheit, der Weltunter-
gang. Vermutlich werden nur niedere Säugetiere, einige 
auserwählte US-Milliardäre und ihre Aktivisten-Freunde 
überleben. Seit Jahren reden Klima-Aktivisten bereits 
vom drohenden Untergang der Menschheit in zwanzig 
Jahren. 

Besonders überzeugend klingt es aus dem Munde des 
Herrn Soros, durch extreme Börsenspekulation zum 
Milliardär geworden, und dann noch als Redner vor dem 
Davoser Milliardärs- und Konzernlenkerclub. Jener edle 
„Philanthrop“ Soros, der den „demokratischen Wandel“ 
in der Ukraine seit etlichen Jahren finanziell voranbringt 
und den 2014 von der US-Regierung gelenkten Putsch 
in der Ukraine mitfinanzierte. Der rechtmäßig und 
demokratisch gewählte ukrainische Präsident wurde 
gestürzt, eine russlandfeindliche, von den USA gelenkte 
Regierung installiert. Nun also der drohende Weltunter-
gang – und eine apokalyptische Bewegung dagegen. Ein 
erregendes Spektakel auf  der Weltbühne nicht nur für 
radikale jugendliche Aktivisten. 

 
Er lächelt über die ihm grenzenlos erscheinende Anma-
ßung. Sie ist immer wiederkehrend und allzu mensch-
lich. In seiner Jugend, im ersten Studium an der Ham-
burger Universität ab 1969 fünf  Jahre der linksradikalen 
Achtundsechziger Studentenbewegung nahe, erfuhr er 
hautnah das Geschrei marxistischer Gruppen nach der 
großen sozialistischen Revolution. Sozialismus oder 
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Niedergang der Menschheit durch den Kapitalismus, so 
hieß es damals. Jetzt also ein anderer Weltuntergang. 

Und apokalyptische Bewegungen gab es bereits etli-
che: Mittelalterliche Flagellanten waren von der Vorstel-
lung getrieben, die Welt sei sündhaft, schlecht und vom 
Teufel bedroht; die Achtundsechziger Bewegung meinte 
noch hinter jedem Bürgersofa Faschismus, Ausbeutung 
und Entfremdung ausfindig zu machen; heute nun sind 
wirre Klima-Kinder aktiv. 

Ihm viel bedrohlicher erscheint der Krieg in der Uk-
raine, der von westlichen Medien als ein brutaler An-
griff  auf  die Freiheit und Selbstbestimmung der Ukrai-
ne dargestellt wird, das leibhaftige Böse in Gestalt des 
russischen Präsidenten Wladimir Putin. Wird aber die 
tatsächlich drohende Gefahr, ein mit Atombomben 
geführter 3. Weltkrieg, durch die Worte und Taten des 
Herrn Soros, der US-Regierung und vieler westlicher 
Politiker und Journalisten nicht geradezu herbeigeführt? 

 
Im Unterschied zum eigenen Garten verspürt er im 
öffentlichen Raum keinen Rosenduft. Oh Mann, krank 
diese Gesellschaft, ein übler Geruch hinter der bunten 
Wohlstandfassade, nach außen farbig und freundlich, 
grenzenlos tolerant, alle Arten von schrillen Minderhei-
ten, Migranten und Milliardären auf  den Sockel gestellt, 
ein großer Tanz ums goldene Kalb, um Macht und 
Geld, in Unmengen von der Zentralbank gedruckt, 
extreme Verschuldung plus Entwertung zugleich, dazu 
rot-grüne Friedensparolen und plakative Sonnenblu-
men, verkauft als tolerante, kommunikative Kultur – 
innen aber hohl, aus Lautsprechern der vorgestanzte 
modische Jargon, Pamphlete der Großinvestoren, die 
Militärmaschinerie des Imperiums vorne weg. 
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