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Der Einsiedler

Der Wald ist gestorben, und auch ich will sterben. Ich habe keinen 
Grund mehr zu leben.

Oh, was bin ich müde, so müde! Ich kann kaum denken. Nur gut, 
daß niemand weiß, daß ich sterben will, weil der Wald stirbt und somit 
alles stirbt. Verlachen würde man mich. Ja, verlachen! „Bist du denn eine 
Fichte oder eine Tanne“, würde man mich fragen „daß du glaubst, ster-
ben zu müssen, wenn die Bäume sterben?“ Ja, ihr lacht. Wäre ich nicht 
zu erschöpft dazu, wäre ich es, der über euch lachen würde. Was seid ihr 
für Wesen, wenn ihr nicht wißt, daß alles tot ist, wenn der Wald tot ist?

Doch ihr seht und hört nicht. Der schwere Rauch aus euren Produkti-
onsstätten hat euch längst die Augen zerfressen, und der Lärm eurer Stra-
ßen hat euch die Trommelfelle zerfetzt. Ihr atmet, eßt und trinkt beständig 
Gift, und nicht einmal die Ältesten unter euch haben je den Geschmack 
von giftfreier Luft und Nahrung gekannt.

Ach je, was bin ich so müde, so erschöpft! Ausgemergelt ist mein Kör-
per und ebenso mein Geist. Warum schreibe ich das hier? Um vor dem 
Sterben ein letztes Lebenszeichen zu geben? Damit nach dem Tode etwas 
von mir übrigbleibt? Ach, hätte mich doch nur schon endlich das Nichts 
aufgesaugt, damit ich nicht mehr denken und vor allem nicht mehr fühlen 
müßte.

Was ist das Leben doch an sich für eine nie versiegende, unendliche 
Quelle der Lust! Und was habt ihr daraus gemacht, ihr Besserwissenden, 
ihr Klugen, ihr, die ihr auf eure Kultur und Errungenschaften stolz seid? 
Ich werde es euch sagen: Eine nie versiegende Quelle des Leidens habt ihr 
daraus gemacht. Unser Leben, das von Natur aus Quelle der Lust ist, habt 
ihr in eine des Leidens verwandelt. Wohl bekomm’ es euch! Ach, wäre ich 
doch nicht zu erschöpft, um über euch zu lachen. Keine Nacht könnt ihr 
ruhig schlafen, da euch der vergangene und der kommende Tag in euren 
Träumen ängstigen. Und doch verlucht ihr den Morgen, der euch den 
Schlaf raubt, und klagt über zuviel Arbeit. Ihr tut mir nicht leid. Von mir 
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aus könntet ihr alle untergehen. Alle, wie ihr da seid, ihr Pervertierer des 
Lebens, ihr Töter des Waldes! Das Dumme ist nur, daß, wenn ihr alle 
sterbt, ich mit euch ins Massengrab muß. Und daher wünsche ich euch 
doch nicht den Untergang, obwohl ihr ihn tausendfach verdient.

Nicht wahr, alle haltet ihr euch für so klug? Und Menschen, die wie ich 
bescheiden sind, verachtet ihr. Die Natur, ja, die betrachtet ihr als große 
Feindin. Alles, was von ihr kommt, wollt ihr los sein. Zu Fuß gehen ist eine 
Schande und ziemt nur euren Kindern, die ihr als unmündige, naturnahe 
Wesen verachtet. Man bewegt sich in Fahrzeugen fort, in öfentlichen oder 
privaten. Das ist euer Stolz, und ihr fühlt euch mächtig, wenn ihr schnell 
vom Fleck kommt. Früher standen eurer Geschwindigkeit noch Bäume 
wie letzte Mahnmale der Weisheit im Weg. Die Unvernünftigsten unter 
euch haben sich an ihnen totgefahren. Doch ihr haßt die Weisheit. Ihr 
habt alle Bäume sterben lassen und haltet euch für klüger als die Weisheit. 
Dafür erstickt ihr jetzt, denn ohne Planzen gibt es keine Luft.

Pervers und verdorben seid ihr alle. Nichts gibt es, was ihr nicht schändet.
Wie schön war das einst! Das Abend- und Morgenrot im Grünen. Ein 

Tag gab dem anderen die Hand, und alle zusammen wurden sie ein Chor, 
der sang: „Schön ist das Leben! Schön ist die Welt!“

Doch ihr habt es ja besser gewußt. Ihr wolltet das nicht mehr. Hinter 
riesigen, häßlichen, klotzhaften Häusern verstecktet ihr euch vor dem schö-
nen Wandel von Hell und Dunkel, der jedes Gemüt mit soviel stillem Glück 
erfüllt. Ihr habt für die Nacht künstliches Licht. Bevor es dunkel ist, geht 
es an, und erst, wenn es schon wieder hell ist, geht es aus. „In der Nacht 
amüsieren wir uns so gut wie am Tag!“ jauchzt ihr und stolziert hochmütig 
nachts in hellerleuchteten Straßen herum. Oh, könnte das künstliche Licht 
der Straßen doch nur ein wenig Helligkeit in das gänzliche Dunkel eures 
Geistes bringen! Da, wo die Natur das Licht verabscheut, laßt ihr es leuchten, 
und dort, wohin die Natur es setzt (nämlich ins Gemüt), ist bei euch nichts 
als Nacht und Finsternis. Ihr wißt nichts von der Glückseligkeit der Men-
schen, die abends durch einen Wald mit gesunden Bäumen spazieren und die 
mit dem grenzenlosen, ungebrochenen Vertrauen eines kleinen Kindes der 
Mutter gegenüber wissen: „Wenn Tag ist, soll Tag sein, denn das ist schön. 
Und wenn Nacht ist, soll Nacht sein, denn das ist schön.“
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Doch euer Hochmut kennt keine Grenzen. Wer zum Wechsel von Tag 
und Nacht und überhaupt zum ganzen herrlichen Rhythmus der Natur 
unbeschränktes Vertrauen hat, den nennt ihr einen „Primitiven“, „Wilden“, 
„unrealistischen Träumer“, „weltfremden Spinner“, „schlechten Arbeiter 
und schlechten Bürger“ und behauptet, daß so jemand erst einmal euer 
Niveau erreichen muß, bis er verdient, von euch beachtet zu werden. Oh, 
wie dankbar bin ich, daß ich euch nicht in die Falle ging, nicht an eure 
falschen Werte glaubte und auf euer Niveau hinabgestiegen bin!

Ihr streitet euch, wie man am besten viel und schnell produziert und 
zivilisiert zusammenlebt. Streitet nur weiter, denn selbst eure Streitigkei-
ten machen euch nur immer blinder und treiben euch dem Untergang 
entgegen. Ihr zankt euch, und der eine sagt: „Laßt uns die Häuser bis zu 
den Wolken bauen!“ und der andere: „Nein, laßt sie uns bis in die Wol-
ken bauen!“ Und der eine wie der andere sehen nicht, wie unerträglich 
häßlich und abstoßend eure Häuser sind. Kein Grün wächst auf ihnen. 
Dies sollte euch eine Warnung sein. Die Natur will euch retten und ruft 
euch zu. „Hier blüht und gedeiht nichts“, sagt sie, „folglich nehmt euch 
in Acht: Orte, die von den Planzen gescheut werden, müssen schlechte 
Orte sein.“ Doch ihr hört und seht nichts und zankt an den wirklichen 
Dingen vorbei. Von was ihr nicht immer gerüttelt werdet, nichts rüttelt 
euch jemals aus eurem Schlaf, sondern wiegt euch nur noch tiefer in den 
verderblichen Schlummer.

„Ein guter Geist kennt nur gerade Linien“, sagt ihr und baut eure Städte 
und Straßen nur im rechten Winkel. Seht ihr ein paar Büsche am Stra-
ßenrand, murmelt ihr: „Seht die Büsche. Sie passen hier gar nicht her, und 
außerdem lockern ihre Wurzeln vielleicht den Boden unserer Straßen auf.“ 
Ihr Scheuklappenkreaturen! Ihr Rechtwinkeldenker! Seht ihr denn nicht, 
daß die Häßlichkeit der Straßen eine Beleidigung für die Büsche ist? Und 
müßt ihr nicht dankbar sein, wenn ihre Wurzeln sie unterhöhlen und zu 
zerstören suchen? Die Natur will euch damit doch nur warnen und den 
richtigen Weg zeigen. Aber nein! Euch scheinen die Büsche und nicht 
die Straße häßlich. Ihr werdet schließlich ärgerlich und sägt sie um oder 
reißt sie sogar mit den Wurzeln aus. Doch der Tod eines jeden Baumes 
und Busches rächt sich. Eure Gefühle sind zu sehr abgestorben, als daß 



133

ihr noch ein schlechtes Gewissen haben könntet. Gerade deswegen aber 
wird die Rache für den Tod der Bäume besonders groß und heftig sein.

Die Natur bietet euch das Glück an. Sie legt euch jeden Tag alles Schöne 
vor die Türe. „Tanzt! Seid froh! Spielt barfuß im Sonnenschein zwischen 
der Blütenpracht meiner Wiesen!“ ruft sie euch zu. Doch hinter kahlem 
Stein, Dunkelheit verbreitenden hohen Häusern und sogar Stacheldraht 
verbergt ihr euch vor all diesen Geschenken, von denen jedes ein reines 
Versprechen der Glückseligkeit ist. Nichts wird von euch verlangt. Ihr 
bräuchtet nur einfach dazusitzen. Die Natur trägt von selbst das Glück 
auf Händen und legt es in jedem Augenblick eures Lebens vor euch hin. 
Nichts also braucht ihr dazuzutun. Zum Glücklichsein würde es ausrei-
chen, es einfach geschehen zu lassen. Aber ihr weigert euch. Und das sogar 
mit Gewalt! Ihr lüchtet euch in die Häßlichkeit der großen Städte und 
versteckt euch dort hinter hohen Mauern. Und selbst dort fühlt ihr euch 
noch nicht sicher vor den glückbringenden Geschenken der Natur. Steht 
irgendwo noch ein sterbender Baum, betrachtet ihr ihn mit Angst und 
Mißtrauen. Leute schickt ihr aus, die die Planzen quälen und nach eurem 
Willen formen sollen. Ihr nennt sie „Gärtner“. Sie verunstalten Baum, 
Strauch, Wiese dann so sehr, daß sie alles Natürliche verloren haben und 
ihr euch der Illusion hingeben könnt, daß auch die Planzen nun genauso 
geformt und „zivilisiert“ seien wie ihr selbst.

Doch eines habt ihr vergessen, ihr blinden Arroganten, ihr Hochmüti-
gen. Ihr selbst seid Naturwesen, und daran wird sich auch niemals etwas 
ändern. Und indem ihr die Natur zerstört habt, habt ihr den Ast abgesägt, 
auf dem ihr sitzt.

Daher vergeht euch kein Tag, an dem ihr nicht unter dem Druck eures 
alptraumartigen Lebens zu leiden hättet. Im Schlafen wie im Wachen 
seid ihr verstört und orientierungslos. Und lange dauert es nicht mehr, da 
werdet ihr tot sein, wie die Bäume.

Schon als Kind begann ich euch zu hassen, ihr stolzen Naturbeherrscher. 
Jede Blume hatte in ihrer Zärtlichkeit tausendmal mehr Gefühl und Spra-
che als ihr, obwohl doch eigentlich ihr es seid, denen von der Natur ein 
Mund zum Sprechen verliehen wurde. Und als junger Mann schon verließ 
ich euch. Ich zog hierher in den Norden, in die Einsamkeit des Waldes. 
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Doch so einsam war es gar nicht. Schon vor mir hausten hier Gleichge-
sinnte. Wir lebten in kleinen Gruppen aus Frauen, Männern und Kindern 
zusammen und verbargen uns alle vor der Verführung der Zivilisation 
unter dem schützenden Blätterdach der Bäume. Ach, wie hatte mich in 
seiner schon wahnsinnig gewordenen Schönheit der Wald damals gelockt. 
Sein Sterben hatte bereits begonnen, und kurz vor dem Tod blüht ein 
Baum nochmals wie verrückt. All diese Pracht war ein letztes, verzweifeltes 
Aufbegehren gegen das unausbleibliche Ende. Ich wußte die Zeichen wohl 
zu deuten, aber ich sagte mir: „Selbst wenn all diese unendliche Schön-
heit schon ein Zeichen des nahen Todes ist, will ich sie doch, solange sie 
noch währt, aus vollem Herzen genießen und alle bösen Gedanken und 
Ahnungen in mir unbeachtet lassen! Die Zeit, die dem Wald gegeben, ist 
kurz und die meine auch. Ich will die kleine Weile, die uns beiden noch 
geschenkt ist, in Freude und Lust verbringen.“

Wir dachten in diesem Punkt alle gleich, erfreuten uns nur der Schön-
heit und beachteten den Tod nicht, mit dem sie bereits schwanger war. 
Es gab nichts, das nicht immer sofort auch unser Vorteil geworden wäre. 
Hatten wir Hunger, erfreuten wir uns am Essen, hatten wir Durst, genos-
sen wir das Trinken, und war es zu heiß, badeten wir vor Vergnügen laut 
kreischend nackt im kalten Wasser und legten uns dann auf den weichen 
Gras- und Moosboden. Alles war Quelle der Lust. Am schönsten aber war 
es im Winter, wenn es fror und Schnee lag. Dann saßen wir alle in Decken 
gehüllt eng aneinandergeschmiegt um ein Feuer. Alle Scheu verschwand, 
es gab keine Geheimnisse mehr, jeder gab sich genau so, wie er war, und 
erzählte seine, nur ihm eigene Geschichte. Wie weit die Eigenart des ein-
zelnen aber auch immer ging, die Gemeinsamkeiten zwischen den ver-
schiedenen Erzählungen waren dennoch sehr groß. Die Geschichte eines 
jeden war doch nur immer die Beschreibung der ewigen Suche nach Liebe, 
Wärme, Spiegelung und einfühlsamer Begleitung. Einem Mitmenschen 
ohne Verstellung und nur im reinen, mühelosen Selbstsein etwas bedeuten 
zu können, war das eigentliche Ziel und Wunschbild von uns allen. Und 
gerade deswegen war es für jeden einzelnen ein so großes und wichtiges Er-
lebnis, daß er, frei seinen wahren Empindungen folgend, seine Geschichte 
erzählen konnte und dabei ernst genommen und geachtet wurde. Auch 


