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In Teilen Südkaliforniens wird beim Wechsel vom Sommer zum Herbst

die Empfindung, dass es sich dabei um ein Mysterium handelt, durch das

Gezwitscher kleiner Sperlinge verstärkt. Ihre Laute – kurz und prägnant –

bilden ein musikalisches Thema, wie es Beethoven für das Motiv eines seiner

Symphonie-Sätze gebraucht haben könnte. Sie verklingen mit trällernder

Süße in der Atmosphäre, und wir bleiben zurück auf die Stille der Natur

lauschend, die stets über menschlichem Lärm und Missklang schwebt.

Der Wechsel der Jahreszeiten ist selbst in Breiten spürbar, wo oberfläch-

lich nur eine geringfügige Veränderung sichtbar wird, weil es keine sich Rot

und Gelb verfärbenden Blätter gibt, gefolgt vom Rauhreif des Winters und

dem Sprießen der kahlen Bäume im Frühling. Und niemals ist dieser Wechsel

deutlicher zu spüren als bei der ersten, durchdringenden Berührung des

Herbstes, wenn etwas Elektrisches in der Luft liegt und uns das Bewusstsein

über die Veränderung zuträgt. Die volle und üppige Zeit des Hochsommers ist

vorbei, und vielleicht empfinden wir es gerade in dieser Jahreszeit so stark, weil

es die Dinge äußerlich genau so widerspiegeln. 

In welchem Teil der Erde wir auch leben – der herannahende Herbst rührt

an die Tiefen unseres Bewusstseins. Es ist eine besinnliche und reflektive Zeit.

Einerseits erfreuen wir uns der herrlichen Wärme und des Überflusses der

Ernte; andererseits überwältigen uns düstere Gedanken, die leise den Anfang

des Endes anzukündigen scheinen. Beide haben ihren Nutzen im Erfahrungs-

kalender. Kinder, die wieder einmal ihre Schulbücher hervorholen, sind nur

ein Teil einer allgemeinen Hinwendung zu den ernsthaften Angelegenheiten

des Lebens und seiner tieferen Unterströmungen.
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Das ganze Jahr war eine Vorbereitung für diese Zeit. Der Gedanke an

Ernte bringt uns etwas ins Gedächtnis, das nach Vollendung verlangt. Der

Fortbestand von Generationen von Bauern war immer vom Ertrag abhängig,

den zu produzieren sie in der Lage waren. Sie säten ihre Samen im Frühling,

und mit all ihrer Geschicklichkeit brachten sie die Saat den Sommer über zur

Reife – nun müssen sie vom Ergebnis leben. Auf dieselbe Weise ist die

durchdringende Kälte, die uns in dieser Zeit überfällt, wie der kalte Gruß der

Gerechtigkeit. Sie verlangt zu wissen, was wir bisher im Leben eines Jahres

vorzuweisen haben. So ist es eine Zeit, Vorräte anzulegen und unsere Kräfte zu

sammeln, gerade wie der Bauer seine Saat für ein weiteres Jahr und einen

neuen Anlauf verliest.

Nach mehreren Jahrhunderten mit der Vorstellung ‘Mensch und Natur’

gibt es nun einen wirklichen Fortschritt dahingehend, mit der Natur auf neue

Art Freundschaft zu schließen, in ihre großen Rhythmen einzutreten und sich

bewusst zu werden, dass die Prozesse der Natur, welche die Jahreszeiten

bewirken, in uns als Mitglieder des Menschenreichs ebenso tätig sind.

Betrachtet man ein beliebiges Leben so wird klar, dass die vier Jahreszeiten

sein Maß füllen, wie Keats und viele andere festgestellt haben. Und wie es auch

beim Jahreslauf der Fall ist, mag vielleicht der Herbst des Lebens die bedeu-

tungsvollste Periode sein. Viele der Interessen und Aktivitäten, die früher so

wichtig schienen, beginnen zu weichen, und doch ist das innere Leben noch

sehr aktiv, das Gefühl eines zweiten Frühlings ist stark in uns. Und nun ist all

unser Tun eine Vorbereitung, um das zu erfüllen, was bis dahin unerledigt

blieb – der Zeit der Aufrechnung entgegen, die stets näher rückt.

Wenn wir beim Nahen des Herbstes

… ihren Finger sanft verspüren,

Beruhigend auf den ungestümen Zug des Lebens gelegt,

dringt der Frieden der Natur in uns und damit ein Gefühl für die ewige

Kontinuität des Lebens. Jede Jahreszeit birgt die zu ihr passenden Aktivitäten

und Arbeiten. 

Unterdessen gibt es immer den Gesang der Vögel, reich und süß,

Silberschimmer im Netz des Lebens und Frühling im Herzen.
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