
Der Bartgeier der weiss es, aber er sagt es nicht!  

 

Da war doch das letzte Mal der imaginäre Wolf, der nach der nächsten Eiszeit 

lebte und sich nicht mehr ärgerte, was die Nachfahren der jetzigen Hominiden 

mit den Überresten der heutigen Zeit für Dummheiten trieben Dieser Wolf 

wusste, die Natur überlebt auch die heutige Zeit, nur Homo sapiens nicht.  Die 

Frage ist nicht, ob Homo sapiens technicus überlebt, auch nicht wie lange noch, 

ob 1000 oder 10‘000 Jahre. (Er ist ja erst etwa 10‘000 Jahre alt!)  Die Frage ist, 

ob er ganz ausstirbt, und ob er am Schluss verkrüppelt oder erfriert. Aber 

vielleicht findet er ja vorher eine Symbiose mit der Natur, mit andern Tieren 

und Pflanzen, und mit sich selbst. Vielleicht merkt er, wenn er sich die grossen 

Wohnungen, die Technik, die Mobilität, die Demokratie oder ganz besonders die 

Medizin und die Altersgesundheit überhaupt nicht mehr leisten kann, dass er 

sich wohl gescheiter vorher von seinem fatalen Expansionsdrang, von seinem 

grenzenlosen Egoismus verabschiedet hätte. Vielleicht merkt er, dass sein 

Fitness-Programm (remember Darwin?) scheitern muss. Dass es besser wäre, er 

würde seine Fitness herunterschrauben, auf das Niveau der anderen 

Naturteilnehmer. Da lob ich mir den Schafhirten, der auf die Impfung seiner 

Herde verzichten möchte. Da lob ich mir den Naturverbundenen, der das 

Geschrei um Fussballtore, um Weltrekorde, um Wachstumszahlen und 

Migrationsbedrohung nicht hören will, sondern sich in den Wald setzt und den 

Stimmen der Natur zuhört. Die Natur wird unsere Hybris überleben, vielleicht 

mit einer Hitzewelle, vielleicht mit einer Rauchschicht, vielleicht mit einer 

Eiszeit. Die Natur weiss das selbst.  Da freue ich mich über die Geschichte, wo 

ein Vogelbeobachter vom Bergspitz zuschaute, wie ein Bartgeierweibchen im Val 

Chamuera dem zufliegenden Männchen die Nesthut mit den Jungen übergab, 

ausflog, seelenruhig hinter den nächsten Bergrücken segelte und sich dort mit 

einem fremden Männchen dem Liebesspiel hingab. Die Natur nimmt’s locker! 
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