
Im Krieg gegen unser 
Wesen
Alles am Menschen wäre eigentlich so angelegt, dass er im 
Einklang mit unserer Umgebung leben könnte. Leider ist un-
sere Spezies gerade daran, sich diesen Naturbezug komplett 
abzugewöhnen. 
Von Alan Lightman (Text), Stephan Pörtner (Übersetzung) und Nico Krijno (Bilder), 19.02.2022

Vor kurzem traf ich den Astronomen Pascal Oesch, der Assistenzprofessor 
an der Universität Genf ist. Professor Oesch und seine Kolleginnen gelten 
als die Entdecker des Objekts, das von der Erde am weitesten entfernt ist: 
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einer kleinen Galaxie namens GN-z11. Diese Galaxie ist so weit weg von der 
Erde, dass ihr Licht 13 Milliarden Jahre gebraucht hat, um uns zu errei-
chen. Ich fragte Professor Oesch, ob er sich diesem winzigen Fleck auf sei-
nem Computerbildschirm persönlich verbunden fühlt. EmpTndet er die-
sen blassen Klecks als ?eil der Natur, wie Dichter wie Keats, Goethe und 
Emerson sie beschreibenB

Oesch erwiderte, er schaue sich jeden ?ag solche weit entfernten Flecken 
an. Klar seien sie ?eil des Universums. Doch man beachte die Abstrakti-
on. Ein paar erschöpRe Lichtphotonen von GN-z11, die auf einen photo-
elektrischen Detektor an yord eines Satelliten in der ErdumlauHahn Te-
len, erzeugten einen winzigen elektrischen Strom, der in Nullen und Einsen 
umgewandelt und mittels Wadiowelle zur Erde gesendet wurde. Diese In-
formation wurde dann in Datenzentren in den US-yundesstaaten New Me-
xico und Mar9land verarbeitet und landete schliesslich auf dem Computer-
bildschirm von Professor Oesch in Genf. 

5eutzutage betrachten Astronomen den 5immel nur noch selten durch die 
Linse eines ?eleskops. Sie sitzen am yildschirm.

Das gilt nicht nur für Astronominnen. Viele von uns starren jeden ?ag 
stundenlang auf die yildschirme unserer Fernseher, Computer und Smart-
phones. 0ir gehen nur selten in einer klaren Nacht nach draussen, entfer-
nen uns von den Lichtern der Stadt und betrachten den dunklen Sternen-
himmel oder machen einen Spaziergang im 0ald ohne unsere digitalen Ge-
räte. Die meisten Minuten und Stunden des ?ages verbringen wir in wohl-
temperierten Strukturen aus 5olz, yeton und Stahl. Die ?echnologie hat, 
bei all ihrem Erfolg, unsere unmittelbare yeziehung zur Natur stark beein-
trächtigt. 

0ir leben vermittelte Leben. 0ir haben eine naturlose 0elt gescha2en.

Das war nicht immer so. 0ährend mehr als ÜÜ Prozent der Menschheits-
geschichte waren wir eng mit der Natur verbunden. 0ir lebten im Freien. 
Das erste 5aus mit Dach wurde erst vor etwa –ZZZ Jahren gebaut. Fern-
seher gibt es seit weniger als einem Jahrhundert. Internetfähige Mobil-
telefone seit etwa 3Z Jahren. 0ährend fast der gesamten Ä Millionen Jahre 
der Evolutionsgeschichte der Gattung 5omo haben darwinistische KräRe 
unser Gehirn so geformt, dass es die VerwandtschaR mit der Natur sucht, 
was der yiologe E. O. 0ilson yiophilie nannte. 

Diese VerwandtschaR hatte einen «berlebensvorteil. Die 0ahl des Lebens-
raums, die Suche nach Nahrung, das Lesen der Anzeichen eines au»om-
menden Sturms 4 all das hat eine tiefe Verbundenheit mit der Natur be-
günstigt. Sozialps9chologinnen haben dokumentiert, dass solche Sensibi-
litäten bis heute in unserer Ps9che vorhanden sind. 

0eitere ps9chologische und ph9siologische Studien haben gezeigt, dass 
sich das Glücksgefühl und das 0ohlbeTnden verstärken, wenn man mehr 
8eit in der Natur verbringt. yleibt man der Natur hingegen fern, kann dies 
zu Stress und …ngsten führen. Es besteht also eine tiefe Diskrepanz zwi-
schen der naturfernen Umgebung, die wir gescha2en haben, und den 6na-
türlichen7 Neigungen unseres Gehirns. 

Wir basteln uns eine eigene Umwelt
?atsächlich leben wir in zwei 0elten: einer naturverbundenen, die tief in 
den Gehirnen unserer Vorfahren verankert ist, und einer naturfernen der 
digitalen yildschirme 4 einer konstruierten Umwelt, die sich durch unsere 
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?echnologie und intellektuellen ErrungenschaRen gebildet hat. 0ir sind 
im Krieg gegen unser ursprüngliches 0esen. Und die Kosten dieses Krieges 
werden erst jetzt spürbar.

Im Jahr ÄZZ/ entwickelten die Sozialps9chologen Stephan Ma9er und C9n-
thia McPherson Frantz am Oberlin College im US-yundesstaat Ohio die 
sogenannte Naturverbundenheitsskala (Connectedness to Nature Scale). Da-
bei kann anhand von einer Weihe von Aussagen der Grad der Natur-
verbundenheit einer Person ermittelt werden. Aufgrund der yewertung von 
Aussagen mit 6stimme überhaupt nicht zu7, 6stimme nicht zu7, 6neutral7, 
6stimme zu7 oder 6stimme voll und ganz zu7 wurde für alle ?eilnehmerin-
nen eine Gesamtpunktzahl berechnet. Probanden müssen dabei Aussagen 
wie diese bewerten:

4 Ich habe oR das Gefühl, mit der natürlichen 0elt um mich herum eins 
zu sein.

4 Ich betrachte die natürliche 0elt als eine GemeinschaR, zu der ich ge-
höre.

4 0enn ich an mein Leben denke, stelle ich mir vor, dass ich ?eil eines 
grösseren z9klischen Lebensprozesses bin.

4 Ich habe das Gefühl, dass ich zur Erde gehöre, genauso wie sie zu mir 
gehört.

4 Ich glaube, dass alle Lebewesen auf der Erde 4 menschliche und nicht 
menschliche 4 eine gemeinsame 6LebenskraR7 besitzen.

In den vergangenen Jahren haben Ps9chologinnen eine Weihe von Studi-
en durchgeführt, um die 8usammenhänge zwischen den Ergebnissen die-
ses ?ests und bewährten Methoden zur Messung von Glück und 0ohl-
beTnden zu untersuchen. Der Ps9chologe Colin A. Capaldi und seine Kol-
leginnen von der kanadischen Gesundheitsbehörde haben im Jahr ÄZ1/ 
dreissig solcher Studien zusammengeführt, an denen insgesamt mehr als 
(–ZZ Personen teilgenommen haben. Die Ps9chologinnen stellten dabei ei-
nen signiTkanten 8usammenhang zwischen Naturverbundenheit, Lebens-
zufriedenheit und GlücksempTnden fest. 

Capaldi und sein ?eam kamen zum Schluss, dass 6Personen mit einem hö-
heren Mass an Naturverbundenheit dazu neigen, gewissenhaRer, extrover-
tierter, angenehmer und o2ener zu sein ) Naturverbundenheit wurde aus-
serdem mit emotionalem und ps9chischem 0ohlbeTnden in Verbindung 
gebracht7.

Es gibt zahlreiche yeispiele für solche 8usammenhänge in speziTschen Si-
tuationen. Patientinnen, die in Krankenhauszimmern mit Grünp’anzen 
oder Fenstern mit ylick auf Gärten und yäume liegen, geht es nach ei-
ner Operation besser. Menschen, die in yüros mit schöner Aussicht arbei-
ten, sind weniger angespannt, haben eine positivere Arbeitseinstellung und 
sind zufriedener mit ihrer Arbeit.

Man muss nicht lange suchen, um literarische Aussagen über das 60ohl-
beTnden7 zu entdecken, das durch ein Eintauchen in die Natur entsteht. 
Der amerikanische Philosoph und SchriRsteller Walph 0aldo Emerson bei-
spielsweise schrieb in seinem berühmten Essa9 6Nature7 aus dem Jahr 
1(3Q: 6Es gibt in diesem Klima zu fast jeder Jahreszeit ?age, an denen die 
0elt zu ihrer Vollkommenheit gelangt, an denen die LuR, die 5immels-
körper und die Erde eine 5armonie bilden, als wolle die Natur ihre Ge-
schöpfe verwöhnen ) 0ir sind aus unseren engen und überfüllten 5äusern 
in die Nacht und den Morgen gekrochen, und wir sehen, welch majestäti-
sche Schönheiten uns täglich in ihre yrust hüllen.7
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Es ist klar: In unserer hektischen und techniklastigen 8eit erfordert es mehr 
Aufwand, aus unseren engen und überfüllten 5äusern zu kriechen. Der 
amerikanischen Dichterin Mar9 Oliver zumindest ist es gelungen. In ihrem 
Gedicht 6Schlafen im 0ald7 von 1Ü;Ä schreibt sie, dass sie 6schlief wie nie 
zuvor, ein Stein q auf dem Flussbett, nichts zwischen mir und dem weissen 
Feuer der Sterne q ausser meinen Gedanken, und sie schwebten q leicht wie 
Motten zwischen den 8weigen q der perfekten yäume ) yis zum Morgen q 
war ich mindestens ein Dutzend Mal q in etwas yesseres entschwunden7.

Es beruhiget der Wald – er ladet zum Bade
0älder haben eine besonders regenerierende 0irkung. Japanische …rz-
te und Ps9chologinnen haben eine ?herapieform namens 0aldbaden ent-
wickelt, die sich auf Japanisch shinrin-yoku nennt. Sie basiert auf der Vor-
stellung, dass ein Aufenthalt in der Natur 4 insbesondere ein Spaziergang 
im 0ald 4 die geistige Gesundheit verbessern kann. Und genau das tut es. 

Die Forschung mit 5underten von gesunden Freiwilligen, bei denen ps9-
chologische Standardtests zu Stimmung und …ngsten durchgeführt wur-
den, hat gezeigt, dass Feindseligkeit, Depressionen und Stress deutlich 
zurückgehen, wenn die Personen einen ?ag lang in einem 0ald 6gebadet7 
haben.

Diese E2ekte zeigen sich nicht nur bei ps9chologischen ?ests. Auch anhand 
chemischer Verbindungen im Körper lässt sich messen, wie viel Angst und 
Stress uns belasten. 8ahlreiche Studien, die zusammengefasst im 6Inter-
national Journal of yiometeorolog97 verö2entlicht wurden, haben gezeigt, 
dass 0aldbaden den Cortisolspiegel deutlich senkt 4 Cortisol ist das wich-
tigste Stresshormon des Körpers. Kein 0under: 5ormone sind die yoten-
sto2e zwischen dem Gehirn und dem restlichen Körper. Unser Gehirn hat 
sich über die Millionen von Jahren entwickelt, in denen wir in den Savan-
nen und Steppen lebten und nicht in den überdachten Gebäuden der letz-
ten paar tausend Jahre.

Mein intensivstes Naturerlebnis hatte ich vor einigen Jahren auf einer klei-
nen Insel im Atlantik vor dem US-yundesstaat Maine. In der Nähe unseres 
5auses auf der Insel lebte eine Fischadlerfamilie, deren Verhalten meine 
Frau und ich Jahr um Jahr beobachteten. Nachdem die Vögel den 0inter 
in Südamerika verbracht hatten, kehrten sie Mitte April zum Nest zurück, 
um die Eier zu legen. Ende Mai oder Anfang Juni schlüpRen die Jungen. 
Der Vater brachte jeden ?ag p’ichtbewusst Fische zum Nest, die Jungen 
wuchsen heran, und Mitte August waren sie gross genug, um ihre ersten 
Flugversuche zu wagen. 

«ber die gesamte 8eit hinweg haben meine Frau und ich all dieses Kommen 
und Gehen aufgezeichnet. Jedes Jahr haben wir die Anzahl Küken notiert. 
0ir beobachteten, wann die heranwachsenden Fischadler Anfang August 
erstmals mit den Flügeln schlugen, ein paar 0ochen bevor sie kräRig ge-
nug waren, das Nest zum ersten Mal zu verlassen und sich in die LuR zu 
schwingen.

Eines späten Nachmittags im August unternahmen die beiden Jungadler 
dieses Jahrgangs zum ersten Mal einen Flug, während ich sie von meinem 
Wunddeck im zweiten Stock aus observierte. Den ganzen Sommer über hat-
ten sie mich auf diesem Deck beobachtet, während ich sie beobachtete. Das 
Wunddeck war etwa auf gleicher 5öhe wie ihr Nest, sodass es für die jungen 
Vögel so aussah, als hätte ich mein eigenes Nest. 
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An diesem Nachmittag ’ogen sie also zum allerersten Mal in einem weiten 
yogen von einer halben Meile über das Meer und steuerten auf dem Wück-
weg mit enormer Geschwindigkeit direkt auf mich zu. Ein junger Fischadler 
ist zwar etwas kleiner als ein ausgewachsener, aber immer noch ein mäch-
tiger Waubvogel mit scharfen Krallen. Mein erster Impuls war, in Deckung 
zu gehen. Die Vögel hätten mir das Gesicht zerfetzen können. Doch irgend-
etwas liess mich verharren. Als sie nur noch etwa fünf Meter von mir ent-
fernt waren, zogen die beiden Adler plötzlich nach oben und ’ogen davon. 

Vor diesem atemberaubenden und furchterregenden Steig’ug hielten wir 
etwa eine Sekunde lang ylickkontakt. 0orte können nicht beschreiben, 
was sich in diesem Augenblick zwischen uns abspielte. Ein ylick der Ver-
bundenheit, des gegenseitigen Wespekts, der Erkenntnis, dass wir dassel-
be ?erritorium teilen. Ein ylick, der so deutlich wie ein gesprochenes 0ort 
ausdrückte: 65ier sind wir ebenbürtig.7

Als die beiden jungen Fischadler weg waren, merkte ich, dass ich zitterte 
und in ?ränen ausgebrochen war. yis heute weiss ich nicht genau, was in 
jener Sekunde passiert ist. Doch es war eine tiefe Verbundenheit mit der 
Natur. Ein Gefühl von Ganzheit.

Waldhyazinthe, Rotkehlchen – und Schlafzimmer
In einer bemerkenswerten Studie stellten die beiden Ps9chologinnen und 
8willingsschwestern  Selin Kesebir London yusiness School  und Pelin 
Kesebir Universit9 of 0isconsin in Madison  vor einigen Jahren fest, dass 
die Erwähnung der Natur in Womanen, Songtexten und Filmen seit den 
1Ü–Zer-Jahren zurückgegangen war 4 nicht aber yezüge auf die vom Men-
schen gescha2ene Umwelt. 8unächst stellten die Forscherinnen eine Li-
ste von 1(Q 0örtern zusammen, welche die Natur und die Verbindung des 
Menschen zur Natur widerspiegeln, wobei wissenschaRliche yegri2e aus-
geschlossen wurden. 

yeispiele für yegri2e aus dem yereich Natur in der allgemeinen Kategorie 
waren: ?ier, Schnee, Erde, 5erbst, Fluss, 5immel, Stern und Jahreszeit. yei-
spiele in der Kategorie Vögel waren: 5abicht, Weiher und Wotkehlchen. yei-
spiele in der yaumkategorie waren: Ulme, Mammutbaum und 8eder. In der 
ylumenkategorie: 0aldh9azinthe, Flieder, Wose. 8um Vergleich wählten die 
0issenschaRlerinnen yegri2e, die die vom Menschen gescha2ene Umwelt 
widerspiegeln, wie zum yeispiel Schlafzimmer, Strasse und Lampe. 

Die beiden Forscherinnen nutzten dann Online-Datenbanken wie Google 
Ngram, Songl9rics.com und IMDb, um die 5äuTgkeit festzustellen, mit der 
yegri2e aus dem yereich der Natur und die 6naturlosen7 Vergleichsbegri2e 
in verschiedenen kulturellen 0erken seit 1ÜZZ vorkamen. Ich kann es mir 
nicht verkneifen, auf die Ironie hinzuweisen, die darin liegt, mittels mo-
derner ?echnologie die unerfreulicheren Aspekte der ?echnologie zu do-
kumentieren.  

Natürlich werden dem Lexikon ständig neue 0örter hinzugefügt, die älte-
re 0örter ersetzen. Allerdings stellten die 0issenschaRlerinnen keine Ab-
nahme der 5äuTgkeit älterer 0örter fest, die sich auf die vom Menschen 
gescha2ene Umwelt beziehen. Ein weiterer möglicher E2ekt wurde eben-
falls ausgeschlossen: die ?atsache, dass die Menschen im Laufe der 8eit 
von ländlichen in städtische Gebiete umgezogen sind. Obwohl dieser ?rend 
real ist, hat sich die 0achstumsrate der städtischen yevölkerung in den 
1Ü–Zer-Jahren nicht plötzlich beschleunigt, im Gegensatz zur rückläuTgen 
Verwendung von yegri2en aus der Natur in diesem 8eitraum. 
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Die Forscherinnen kommen zum Schluss, dass der Wückgang kultureller 
Weferenzen auf die Natur und die damit schwindende yedeutung der Natur 
in der Vorstellungswelt der yevölkerung mit den technologischen Verän-
derungen ab etwa 1Ü–Z in Verbindung gebracht werden muss, insbesondere 
mit drinnen stattTndenden und virtuellen Aktivitäten wie dem Fernsehen 
1Ü–Zer-Jahre , Videospielen 1Ü;Zer-Jahre , internetfähigen Computern 
1Ü(Zer-Jahre  und Smartphones 1ÜÜZer- bis ÄZZZer-Jahre . Mit anderen 

0orten: mit der auf yildschirmen erzeugten 0elt. Eine Marktforschungs-
studie von ÄZ1( hat denn auch gezeigt, dass eine durchschnittliche erwach-
sene Person in den USA mehr als Ü Stunden pro ?ag vor einem yildschirm 
verbringt. Das ist mehr als die 5älRe unserer im 0achzustand verbrachten 
Stunden.

0as aber haben wir in dieser naturfernen, digitalisierten 0elt, die wir ge-
scha2en haben, verloren, abgesehen von der ps9chischen Dissonanz mit 
unserem angestammten SelbstB 

8unächst einmal die mentale Gesundheit, die ein naturnahes Leben bietet, 
im Gegensatz zum erhöhten Stress, den ein Leben ohne sie mit sich bringt. 
5inzu kommen die seelischen Schäden, die junge Menschen durch die 
Entfremdung von der Natur in Verbindung mit übermässiger yildschirm-
nutzung erleiden. In seinem bedeutenden yuch 6Last Child in the 0oods7 
prägte der Journalist Wichard Louv den yegri2 Natur-DeTzit-S9ndrom, um 
den Anstieg von ps9chischen Erkrankungen und Depressionen bei Kindern 
mit fehlendem 8ugang zur Natur zu beschreiben. 

Vor kurzem im 6Journal of Pediatric Nursing7 zusammengefasste Studien 
zeigen, dass die ps9chischen Probleme von Kindern zunehmen, wenn sie 
mehr 8eit in geschlossenen Wäumen verbringen. Im Gegensatz dazu zeigen 
die Studien auch, dass mehr 8eit im Grünen die Aufmerksamkeit der Kin-
der erhöht, Stress mildert und sogar mit besseren Ergebnissen in standar-
disierten ?ests korreliert.

Dann ist da noch die künstliche yildschirmwelt selbst. Jean ?wenge, 
Ps9chologieprofessorin an der San Diego State Universit9, und ihr Kol-
lege stellten in einer Umfrage bei mehr als /Z ZZZ yetreuungspersonen 
von Kindern und Jugendlichen in den USA fest, dass eine Erhöhung der 
yildschirmzeit auf mehr als eine Stunde pro ?ag mit weniger und schlech-
terem ps9chischem 0ohlbeTnden einherging, einschliesslich abnehmen-
der Neugier, weniger Selbstkontrolle, stärkerer Unkonzentriertheit, grösse-
ren Schwierigkeiten, FreundschaRen zu schliessen, geringerer emotionaler 
Stabilität und eingeschränkter Fähigkeit, Aufgaben zu erledigen. Jugend-
liche im Alter zwischen 1/ und 1; Jahren verbringen durchschnittlich /,Q-
 Stunden pro ?ag vor dem yildschirm.

Fehlende Verbindung zum spirituellen Grossen
Das alles ist alarmierend und ruR nach Massnahmen. Ich vermute jedoch, 
dass wir durch die Entfremdung von der Natur noch etwas anderes verlo-
ren haben, etwas, das subtiler und schwieriger zu messen ist: eine yoden-
ständigkeit, ein Gefühl der Verbundenheit mit etwas, das grösser ist als wir 
selbst, eine Wuhe mitten im hektischen ?empo unserer vernetzten 0elt, 
eine uelle der Kreativität und jene Ganzheit, die ich spürte, als ich dem 
Fischadler in die Augen sah. 

Die Natur nährt unser spirituelles 0esen. Damit meine ich das Gefühl, ?eil 
von etwas zu sein, das grösser ist als wir selbst  eine Verbindung zu et-
was Ursprünglichem und 0ahrhaRigem in dieser schnelllebigen 0elt  eine 
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0ertschätzung der Schönheit und eine Ehrfurcht vor dem seltsamen und 
wunderbaren Kosmos, in dem wir uns beTnden. 0ir alle kennen dieses un-
bestimmbare Gefühl, wenn wir im 0ald spazieren, am Meer sitzen oder in 
einer sternenklaren Nacht in den 5immel schauen. In gewisser 0eise ver-
binden wir uns wieder mit unserem ursprünglichen Selbst und der langen 
Lebenskette, die bis zu urzeitlichen Ozeanen und unberührtem Land zu-
rückreicht.

Diese Verschiebungen wurden durch ?echnologie im weitesten Sinne ver-
ursacht. Natürlich gibt es viele verschiedene Formen von 0issenschaR und 
?echnologie, und die meisten davon haben unsere Lebens ualität verbes-
sert: die Druckerpresse, die Dampfmaschine, Antibiotika, das Automobil, 
die Vakuumröhre, Siliziumchips, Elektrizität, die Antibab9pille, Anästhe-
sie, der Kühlschrank. Auch Fernseher, Computer und Smartphones haben 
die Lebens ualität verbessert, sofern sie massvoll genutzt werden und uns 
nicht daran hindern, 0ind, Flüsse, 5immel, Meteoritenschauer, yäume, 
Erde und 0ildtiere zu bewundern. ?echnologie an sich hat keinen Ver-
stand. ?echnologie an sich hat keine 0erte. 0ir Menschen sind es, die Ver-
stand und 0erte haben und die ?echnologie zum Guten oder zum Schlech-
ten nutzen können.
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Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass die rasante ?echnologisierung der 
modernen 0elt aufgehalten oder auch nur verlangsamt werden kann. Doch 
ich bin überzeugt, dass wir verstärkt darauf achten müssen, was uns diese 
?echnologie gekostet hat und wie wichtig unmittelbare Erfahrungen in der 
Natur sind. Mit 6Kosten7 meine ich das, was 5enr9 David ?horeau in 60al-
den7 schrieb: 6Der Preis einer Sache ist die Menge dessen, was ich Leben 
nennen möchte, die unmittelbar oder langfristig für sie aufgewendet wer-
den muss.7 8u ?horeaus 8eiten war die Eisenbahn die neue ?echnologie, 
von der er befürchtete, dass sie das Leben überrollen würde. 

?horeaus yedenken wurden vom Literaturkritiker und ?echnikhistoriker 
Leo Marx in seinem 1ÜQ/ erschienenen yuch 6?he Machine in the Gar-
den7 aufgegri2en. Das yuch beschreibt, wie das ländliche Leben in den 
USA durch die ?echnologie und die Industrialisierung des 1Ü. und ÄZ.-
 Jahrhunderts umgekrempelt wurde. Dabei konnte sich Marx Internet und 
Smartphones, die nur wenige Jahrzehnte später au»ommen sollten, noch 
gar nicht vorstellen. 

5eute beängstigt mich die Aussicht auf eine allumfassende, virtuelle 0elt, 
das sogenannte Metaverse und das 0ettrüsten im Silicon Valle9, diese 0elt 
aufzubauen. 0ie gesagt, es ist nicht die ?echnologie selbst, um die wir uns 
Sorgen machen sollten. Es kommt darauf an, wie wir diese ?echnologie ins 
Gleichgewicht mit dem West unseres Lebens bringen.

Vor vielen Jahren nahm ich meine damals zweijährige ?ochter zum ersten 
Mal mit ans Meer. So wie ich mich erinnere, mussten wir vom Parkplatz 
bis zu der Stelle, an der wir das Meer sehen konnten, ein ganzes Stück zu 
Fuss gehen. Unterwegs kamen wir an verschiedenen Vorboten des Meeres 
vorbei: Sanddünen, Muscheln, sonnengebleichte Krabbenscheren, zierli-
che Kiebitze, die pickend hin und her rannten, yüschel von Strand’ieder, 
die zwischen den Felsen wuchsen, sowie ab und zu eine leere Getränke-
dose. 

Die LuR roch salzig und frisch. Meine ?ochter lief im 8ickzack, hockte sich 
immer wieder hin, um einen interessanten Stein oder eine Muschel zu un-
tersuchen. Dann kletterten wir über den Kamm einer letzten Sanddüne. Der 
Ozean tauchte vor uns auf, still und riesig, eine türkisfarbene Fläche, die 
sich immer weiter ausbreitete, bis sie mit dem 5immel verschmolz. Ich war 
gespannt auf die Weaktion meiner ?ochter auf diesen riesigen, urzeitlichen 
?eil der Natur, den sie noch nie zuvor gesehen hatte. 0ürde sie sich fürch-
ten, sich freuen oder gleichgültig seinB Einen Moment lang war sie wie er-
starrt. Dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus.
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