Die Zartheit und das Zärtliche
Das Insektensterben nimmt progressiv zu, dass lässt sich unschwer selbst beobachten. Doch wem außer mir ist
aufgefallen, dass binnen nur eines Jahres die Insektenvielfalt sozusagen „schlagartig“ fast vollständig
verschwunden ist?! Ich war dieses Jahr mehrfach an verschiedenen Orten in den Bergen, dort wo noch
Magerwiesen in reicher Blumenvielfalt anzutreffen sind und abgesehen davon, dass nahezu kein
Insektensummen zu hören war, nur sehr wenige Grashüpfer davongesprungen sind, habe ich fast keine
Schmetterlinge mehr gesehen. Bei einer Tageswanderung von über 7 Stunden, wenn es hoch kam, vermutlich
gerade eben 30 – 50 Schmetterlinge! Hunderte hätten es sein müssen!
Jetzt wissen wir selbstverständlich, dass der Raubbau an der Natur, Umweltverschmutzung, Pestizide usw.
wesentliche Faktoren für das Insektensterben ausmachen, doch es gibt einen, basierend auf diesem soeben
Genannten, noch wesentlicheren Grund. Das Reich der Insekten zieht sich zurück, um sich zu schützen. Sie sind
tieftraurig und voller Schmerz und so geht es ihrer Mutter Erde, Gaia ebenso. Ich behaupte an dieser Stelle jetzt
nicht, dass Gaia nur Schmerzen empfinden würde, sie empfindet selbstverständlich auch Freude, doch was
diese Thematik angeht, schon. Es ist der Schmerz darüber, dass wir allzu sehr dazu geneigt sind, ständig die
Zartheit totzuschlagen. Wo sie uns auch begegnet, um uns herum und vor allem in uns selbst.
Ob wir nun die nötige Robustheit das Leben zu meistern, versuchen dadurch zu erreichen, indem wir unsere
Fähigkeit zur Empfindsamkeit niederbügeln oder wir eine Neigung zur Empfindlichkeit mit unserer
Empfindsamkeit verwechseln, es bleibt sich gleich. So oder so: Wir erschlagen, bzw. ersticken unsere Fähigkeit
zur Empfindsamkeit, das Zarte in unseren Wesen. Dieses will leben, atmen, mit den Flügeln schlagen wie ein
Schmetterling, seine unendlich vielfältige Schönheit zeigen, seine Verletzlichkeit im zärtlichen Berühren, seine
Anmut, will verzaubern und zum gemeinsamen Träumen einladen.
Das zählt nicht viel in dieser Welt, will schnell wieder weggewischt werden, denn es schmerzt. Dieser Schmerz
ist auch der unsere – und er ist wichtig, denn er lädt uns ein, unseren Mut für die uns – eben auch – gegebene
Zartheit wieder aufleben zu lassen, wie auch für unser Sehnen, Zärtlichkeit zu geben wie zu empfangen.
Sorgsames und achtungsvolles Umgehen mit der Umwelt ist dann von alleine impliziert. Dann können auch die
Schmetterlinge wieder „ans Licht“ kommen – und die Vielfalt der weiteren Insekten, dann können sie aus ihren
Reichen wieder hervortreten, um die Magie der Zartheit mit uns in unserer Welt wieder und neu zu teilen.
Herzensgrüße, Ortlieb • Im August 2019
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