Beobachtungen in Luckau
Ich bin beseelt, beseelt von all dem Leben, das sich hier ausbreitet und habe Freude, euch an meinen
Erfahrungen teilhaben zu lassen.
Wenn ich in diesem Sommer das hintere Gartenstück betrat, dann nahm ich wahr, dass ein Großes
Heupferd vorn an den Halminseln der Wilde Möhre wohnt. Manchmal kam es mir vor wie ein
verabredetes Treffen. Das Wiesenwesen lehnte, lässig in der Haltung eines Yogi, direkt am Halm und
wiegte sich im Wind. Bewegte ich mich, bewegte es sich mit. Ging ich nach rechts, rutschte es nach
links ging ich nach links, lugte es rechts hinterm Halm hervor. Nach innen grinsend breitete sich in
mir das Gefühl aus, mit diesem Heupferd Verstecken zu spielen.

Sommer 2021, Großes Heupferd

Als ich vor einigen Jahren hier nach Luckau zog, wurde auf dem Grundstück die Wiese mit einem laut
röhrenden, unglaublich nach Benzin stinkenden Rasenmäher kurz gehalten. Vom Beginn meines
Zuzuges an habe mich geweigert, dieses stinkende Ding in der Hand zu halten.
Für mich machte es keinen Sinn, wie es jedoch anders gehen könnte, wusste ich nicht.
Durch Neugier landeten meine Partnerin und ich dann bei Stefan auf dem Höhbeck und absolvierten
einen Sensenkurs. Mir ging das Herz auf. Ich stand mit dem Füßen auf der Wiese und spürte ein
Gefühl von Verbundenheit. Bedauerlicherweise hielt dies nicht an. Zu dem Zeitpunkt, als unsere
Wiese hoch genug war, hatte ich alles vergessen. Verkrampft hielt ich die Sense mit dem falschen
Arm, war überzeugt, dass das Blatt stumpf ist und deswegen nicht schnitt. Beständig blieb ich mit der
Spitze in irgendeinem Haufen, entweder inmitten undurchdringlicher Grasinseln oder dem
aufgewühlten Sand der Wühlmäuse, hängen.
Aller Anfang brauchte also Geduld!

Der hintere Garten besteht aus einer Fläche von ca. 30 x 20 Metern. Dort tummeln sich die
verschiedensten Laub- und Obstbäume, wilde Aussaaten und Sträucher. Mittig auf der Wiese thront
eine mächtige Walnuss. Rundherum stehen zu der einen Seite die meterhohen Thujabäume des
Nachbarn, zum Ausgang hin dann eine wild wuchernde, nunmehr fast drei Meter hohe Brombeerhecke
und zur anderen Seite eine große Tanne, dahinter Mirabellen, Eschen, Weiden, Quitten. Es gibt mehr
Schatten als Sonne. Der Boden ist feucht und an vielen Stellen mit Moos durchwachsen.
Mir fällt es schwer, einzugreifen oder Pflanzen zu entfernen, die leben und sich scheinbar richtig wohl
fühlen an diesem Ort, den sie sich ausgesucht haben. Wir sensten also und beobachteten. Das Heu
nachgedacht. Es war halt da und es war grün. Jetzt stellte ich erstaunt fest, dass es eine Vielzahl und
Vielfalt an unterschiedlichsten Halmen und Formen gibt. Ich begann zu zählen, überzeugt, das sind
vielleicht zwei, drei Arten und hielt am Ende ungläubig mehr als 12 unterschiedlichste Halme mit
Samen in den Händen - scharfkantig, zart, weich, fluffig ... Wow!
Mai 2020, hinterer Garten

Juni 2020, hinterer Garten mit Heureuter

Mir ist erst jetzt, in diesem Sommer tief innen bewusst geworden, wie weit wohl alles miteinander
zusammenhängt. Dass das, was ich sehe und wahrnehme, nur einen winzigen Ausschnitt eines viel
größeren Ganzen darstellt. Die Gräser, Pflanzen geben Nahrung und erschaffen Lebensraum für
diejenigen, die in unserer geschäftigen Welt eher unsichtbar sind. Mehr als einmal hörte ich die Frage:
Ja, du willst doch nicht sagen, dass da etwas
Habt ihr euch schon einmal die Zeit genommen, euch auf eine Wiese gesetzt und einfach nur
umhergeschaut? In einen Strauch, in einen Baum, auf ein Blatt, eine Blume... für mich ist es
faszinierend. Am Anfang nehme ich kaum etwas wahr, doch dann, nach einiger Zeit bewegt es sich an
allen Ecken und Enden. Ich gehe wahrlich zu Boden, liege und schaue begeistert dem regen Treiben
dieser für mich noch so unbekannten, kleinen Welt zu. Jeden Tag gibt es neue Begegnungen ... sich
paarende Wanzen, wobei eine scheinbar entnervt eine Ameise von ihrem hinteren Bein versucht
loszuwerden; im Sonnenlicht golden ersc
langen Fühlern, dass ihr
Körper dreimal hineinpassen könnte; bläuliche Rüsselwesen, die an den Stockrosen ihre
Tageswanderung vollziehen.
Ich dachte es handelte sich dabei um ein paar Blattläuse und ein paar Käfer, doch als Georg von
WWW mich bei der Identifizierung unterstützte und ich die Namen las...
Gebänderte Langhornmotte, Langrüssliger Spitzmaulrüssler, Schillerwanze, Zwitscherschrecke... war
ich tief berührt. Je mehr ich erfahre, desto mehr begreife ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Wo ist es
sinnvoll, unterstützend einzugreifen? Wieviel Raum brauche ich und wieviel kann ich einfach lassen?

Gebänderte Langhornmotte

Langrüssliger Stockrosen-Spitzmaulrüssler

Ich weiß nicht mehr genau, wann, doch eines Jahres zur KLP entdeckte ich das kleine Stück Grün vor
dem Haus, das wohl jahrzehntelang als Parkplatz genutzt wurde. Eigentlich war ich nur entnervt von
all den RadfahrerInnen und Parkplatzsuchenden, die mich durchs Fenster angrinsten, wenn ich
morgens aufstand. Wir sperrten den Platz ab und umschmückten ihn mit bunten Stofffähnchen. Das
Grün darauf war verdichtet von den Autos und immer wieder mit dem Rasenmäher gemäht worden.
Hier gab es jedoch Sonne. Sie schien bis zum frühen Nachmittag auf den Boden.
Meine Partnerin begann auf einer Seite, freudig Samen für eine Blumeninsel zu streuen, ich erbat mir
auf der anderen Seite Raum zum Beobachten, was die Vögel an Samen fallen lassen oder die
Regenwürmer nach oben tragen würden. Durch den Glasfaserausbau im Landkreis wurde gebuddelt,
auch hier. Ich war sehr neugierig, auf das, was kommt. Es war nicht viel: Löwenzahn, Beifuß, eine
Menge Brennnesseln und Topinambur und es sah wüst aus.
Dann wurde ich ungeduldig, sammelte Samen auf den Wiesen bei Bülitz, auf der Ackerbrache
gegenüber und mischte Inkarnatklee bei. Der Klee blühte so wundervoll, dass ich ihn aussamen ließ.
Im Frühjahr danach kam es erst spät zur Mahd. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Klee und auch der
Mohn schon so weit ausgebreitet, dass darunter manch anderes erstickte. Ich entschied mich,
einzugreifen und entfernte den Klee und einen Großteil des Mohns noch vor dem Aussamen.
Nun breiten sich auf den kargen Streifen Flechten und kleine, zarte Blumen aus. Dahinter kommt
Schafgarbe, Wiesenbocksbart, Rot- und Weißklee, Spitzwegerich, Melde, Kornblume und vieles,
dessen Namen ich noch nicht kenne. Die Färberkamille blüht bis in den Herbst. Eines Abends im
Sommer entdeckten wir eine kleine Schlange. Nun liegen dort auch Steine.
An den Rändern, zum Eingang des Hauses, haben sich Hosenbienen ihre Nester im Sand zwischen den
Gehwegsteinen gebaut. Es ist eine Freude, sie zu beobachten, wenn sie mit ihren gelben Pollenhosen
dort einkehren und mittlerweile für mich auch ein Graus, wenn die Nachbarn hier in der Einfahrt
wenden und all die Löcher überfahren.

Juni 2021 Hundskamille, Schafgarbe, Mohn

September 2021 Steine am Schlangenplatz und Eingang zum Nest der Hosenbiene

Abschließend teile ich gern noch zwei Fragen, die mir derzeit oft im Kopf herumschwirren:
Was für ein Umfeld braucht es, um als Mensch, als eine einzige Art unter all den anderen Arten, zu
leben, und sich als dazugehörig und nicht als Stör- oder Entscheidungsfaktor zu empfinden?
Welche Perspektiven gibt es, um das ganz Kleine, als Teil des Ganzen, des Kreislaufes, aufzuzeigen in
Bildern?
Falls sich jemand angeregt fühlt durch meine Fragen, freue ich mich über einen Austausch dazu unter
contact@annett-melzer.de
September 2021, Luckau
Annett Melzer

