
Die Fuchsfarm

Tiefblaue Wasser, die sich vom Meer herkommend wie Arme und Beine ins Landesinnere hinein winden, 

nicht erkennen lassend, ob sie die Landmassen zerklüften oder eher zusammenhalten. Felsenhänge, die 

schroff abfallen und unterhalb der Wasseroberfläche weiter nach unten führen in unergründbare Tiefen. 

Dunkelgrüne Wälder, in denen Märchen entstehen und die Wirklichkeit, wenn sie sich dazu gesellt, mit dem 

Fabelhaften versponnen wird. Und Luft, die einem Platz zum Atmen lässt: Fjordnorwegen. Wie in vielen 

Sommern hatte mein Vater diese einsame, wilde und abwechslungsreiche Landschaft als Feriendomizil 

gewählt. Er wollte weg von Allem, weg vom Alltag, raus in die Natur. Dort in der Einsamkeit, 

abgeschnitten von fast jeglichem Kontakt zu anderen Menschen, fern von den, aus seiner Sicht, schlechten 

Einflüssen der Zivilisation, verbrachten wir die Sommerferien in heiler Natur. 

In dieser Zeit lernte ich die Natur als Kraftquelle zu nutzen und Freude zu empfinden, wenn ich von ihren 

Schätzen nehmen durfte. Wir wurden reich mit Pilzen und Beeren beschenkt. Wir lernten die Natur nicht 

nur als Ort von reichen Gaben, sondern auch als Wiege der Versöhnung sowie als Ort der Kontemplation 

und Energiequelle kennen. So wie die Natur meine Kraftquelle wurde, wurden die Tiere meine treuen 

Begleiter. Zu ihnen fühlte ich mich hingezogen, sie waren meine Nabelschnur zur Mutter Erde und meine 

Meister. Sie lehrten mich, im Hier und Jetzt zu sein, mir selbst zu genügen, die Freiheit zu lieben, zu suchen 

und zu leben, Hindernisse zu umgehen und Grenzen zu akzeptieren. 

Eine Begegnung, die mir für immer im Gedächtnis blieb, ist das Zusammentreffen mit einer Zwergwalkuh 

und ihrem Jungen. Ich erinnere mich zurück und sehe mich in Stille mit meinen Brüdern in dem kleinen 

gemieteten Boot inmitten des Fjordes. Gedankenverloren halten wir unsere Ruten ins stille, tiefblaue 

Wasser. An diesem Tag möchte nichts anbeißen, aber das ist zweitrangig, denn wir sind umgeben von 

Mutter Natur, die uns hält und trägt. Da schwimmt sie, eine Zwergwalkuh mit Kalb an ihrer Seite. Direkt 

neben unserem Boot kommt sie an die Oberfläche zum Atemholen. Die Flosse ragt heraus und das klare 

Wasser erlaubt uns, das ganze Tier und ihr Junges zu sehen. In ihrem Auge spiegelt sich die Unendlichkeit 

des Ozeans, und eine tiefe Zufriedenheit. Es ist nur ein kurzer Augenblick, dennoch erfüllt er uns mit 

Freude und Entzücken. Er hebt uns empor, noch heute fühle ich mich geehrt, dass ich diese wunderbaren 

Geschöpfe habe sehen dürfen. Diese Begegnung war so unspektakulär und unbedeutend und sogleich so 

bedeutsam und voller Energie. Als hätte ich eine berühmte Person getroffen, als hätte ich ein Autogramm 

von einem angebeteten Künstler erhalten. Die Künstlerin war unsere Mutter Natur. Diese schenkte mir ein 

Bild welches mir für immer erhalten bleibt. Ein Bild von stillem Frieden. 

An einem anderen Tag war ich mit meinen Brüdern auf der Halbinsel unterwegs. Neugierig durchkämmten 

wir die Umgebung bis wir in einem kleinen Wäldchen einen unscheinbaren Schuppen entdeckten. Das Bild 

kommt zu mir zurück: In zwei Reihen sind Drahtkäfige angebracht, jeder dieser Käfige hält eine dieser 

armen Kreaturen gefangen: Füchse. - Für die Freiheit geboren. Ihr Stolz gebrochen. Ihr Leben gestohlen. 

Gezwungen, in winzigen, übereinander gestapelten Verliesen zu vegetieren. Der Boden aus Gitter, die 

Nahrung aus stinkender Pampe. Der Schrecken, der meine Kinderseele erschütterte formt sich heute in 

Ungläubigkeit. Für mich ist unfassbar, dass diese Tiere dennoch lebten. Weniger als ein Quadratmeter Platz,  

Fäkalien, die aus den oberen Käfigen auf die Tiere fallen, keine weiche Fläche, nicht einmal eine ebene für 

die empfindlichen Pfoten. Und dennoch leben diese Tiere – wild und unabhängig in ihrer Bestimmung – 

sterben diese Füchse nicht, sondern warten. Sie halten durch, sie erdulden ihr Schicksal. Wir wollen sie 



befreien, die Türen öffnen, das Leid beenden. Doch wir sind nicht mutig genug, oder zu anständig. 

Deswegen stehen wir da, machtlos als Zeugen eines Verbrechens. Knast auf lebenslänglich, gefolgt vom 

sicheren Tod durch Stromschlag oder Vergasung, damit wir Menschen uns schmücken können, mit den 

Schätzen der Natur; damit wir zur Schau tragen können, was Mutter Natur hervorbringt. Traurig laufe ich 

an den Käfigen der dennoch prächtigen Tiere vorbei, ich spreche sie an, möchte Kontakt zu ihnen 

aufnehmen. Nur Furcht spiegelt sich in ihren Augen. Dieses Bild bleibt mir. Ein Bild von Angst, von 

gebrochenem Stolz und geraubter Freiheit.

Ich liebe die Natur. Damals wie heute liebe ich sie, bin selbst ein Teil von ihr. Und ich sehne mich nach 

Freiheit. Ich sehne mich danach, die Ruhe zu empfinden, die die Walkuh ausgestrahlt hat. Manchmal 

gelingt es mir für einen kurzen Augenblick. Dann tauche ich in meine Erinnerung ein und atme von dem 

stillen Frieden, den dieses Bild in mir gelassen hat.

Manchmal denke ich an die Füchse, die ich nicht befreit habe. Es schmerzt diese entwürdigten Geschöpfe 

vor mir zu sehen und ich empfinde Ehrfurcht vor ihnen, dass sie ihr Leid ertragen haben, dass sie lebten, 

dennoch. Wann immer ich mich als Gefangene fühle, gefangen in äußeren Umständen, gefangen in den 

Anforderungen der Gesellschaft, gefangen in den Grenzen meines Körpers oder in den  Wirrungen meiner 

Gefühle, dann denke ich an die Füchse. Niemals sind die äußeren Umstände so widrig für mich, wie für sie. 

Ich habe viel mehr Möglichkeiten und die Freiheit zu entscheiden. Doch gefangen bin ich oft in den 

Grenzen meines Denkens. Ich würde sterben, wenn ich mit den Füchsen tauschen müsste. Ich könnte es 

nicht als Leben akzeptieren. Ich könnte es nicht ertragen.

Rundgesang

Ich sitze in der Sonne und höre Töne erklingen.
Wasser plätschert in den Brunnen und wieder hinaus.
Glocken läuten unten vom Kirchturm herauf.
Und in der Ferne Kühe, die mit ihren Treibeln singen.

Ich sitze in der Sonne und lausche der Stille entgegen.
Die Stille hat sich unter die Töne herabgelassen.
Gelingt es mir die Töne alle zu fassen,
vernehm ich die Stille voll und ergeben.

Ich sitze in der Sonne und höre die Stille erklingen.
Da kommen aus der Stille Töne hervor.
Da sind Kühe, die mit Treibeln singen,
Glocken läuten unten vom Kirchturm herauf,
Wasser plätschert in den Brunnen und wieder heraus.
Und immer weiter im kleinen Chor.



Das Wolkenschiff

Ein Wolkenschiff zieht übers Himmelmeer.
Ach wenn ich dort oben ein Passagier wär.
Ich würde am Buk ganz vorne stehen.
Über Berge und Täler vorüber wehen.

Kein Halten gibt es dort oben, kein Bangen,
Keine Fesseln und nichts hält gefangen. 
Frei, schwerelos und unformbar.
Ach, dort zu sein wär so wunderbar.

Dieses Schiff ändert ständig seine Form,
bleibt nie, was es ist, wird niemals zur Norm.
Ein Wesen, das über Nacht oft entsteht
und, wenn die Sonne kommt, wieder vergeht. 

Dann ist es fort, es braucht keinen Hafen,
Es kann überall und nirgends doch schlafen.
Niemals kann' s rasten, der Wind wird's verwehn.
Und wollt es auch bleiben, es muss bald vergehn.

Übers Himmelmeer zieht ein Wolkenschiff.
Ich seh' zu ihm hin, ich steh auf dem Riff.
Und betrachte mit Ehrfurcht ein Wesen,
was niemals das ist, was es grad noch gewesen.


