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Wenn sich die kahlen Zweige rötlich färben, ahnt man, dass trotz der tödlichen Kälte das Leben  

wieder erwacht. Erst sind es vereinzelte Triebe, dann greift die Farbe des Lebens auf den ganzen 

Baum über, die Knospen schwellen und werden sich die nächsten Tage in weisse oder rosa Blüten 

verwandeln. 

Es ist der ewige Kreislauf der Jahreszeiten, der zyklische Wandel von Leben – Tod – Leben ….  

Es ist die ostinate Begleitung unseres Lebens, ein steter Wechsel von Dur- und Molltonarten, von 

leisen und lauten Tönen, von warmen und kalten Farben. Mag der Winter noch so kalt sein, die 

Sehnsucht des Gärtners ruft den Frühling herbei, früher oder später.              

Wandel oder Veränderung oder wie man es auch nennen mag ist das Grundprinzip des Weltalls.  

Kein Stern ist dort, wo wir ihn sehen. Da gibt es keine Statik, alles bewegt sich alles fliesst, wie schon 

die alten Griechen wussten, Entropie nennen wir es heute.    



Wandel ist der Normalzustand, auch der Klimawandel (ein Wort, das man nicht mehr hören kann) 

gehört dazu, denn seit es die Erde gibt, hat sich das Klima stets verändert, auch ohne furzende Kühe 

und stinkende Autos, aber es eignet sich als Ablenkung von Wichtigerem und zum Erheben von 

Ӧkosteuern und CO2 Abgaben.  

Auch unsere Gesellschaft ist permanentem Wandel unterworfen. Anschauungen, Wertbegriffe, 

Lebensstil, Mitgefühl und Vorurteile verändern sich im Laufe der Zeit. 

Wie hat sich der Begriff “Mann” vom vollbärtigen Patriarchen im Alten Testament zum halbbärtigen 

Milchgesicht von heute geändert. Als ob der Mann mit seinem kärglich spriessenden sekundären 

Geschlechtsmerkmal anzeigen möchte, dass er Mann ist, ein harter Kerl, ein gefährlicher 

keulenschwingender Wilder, der sich und seine Familie zu verteidigen weiss. 

Oder ist der Fünftagebart ein Aufstand gegen die Frau, die heute, ohne Bart, ihren Mann zu stellen 

weiss. 

Es fällt schwer, den Wandel der Zeiten einfach so zu akzeptieren, aber auf den Winter folgt nun mal 

der Frühling, da ist nichts dran zu rütteln. 

 

 


