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schöne Aussicht. Die Luft ist soklar und rein. Ein Genuss für dieLunge, den ganzen Körper.

Wenn ich nach rechts sehe, dannsehe ich einen Berg voll bewach-sen mit verschiedenen Bäumen,die Sonne strahlt auf ihn, es be-friedigt mich in die letzte Fasermeines Körpers diesen Berg ein-fach anzusehen und mich darüberzu erfreuen, dass dieser Berg undich existieren. Ich bin überwältigtwas ich auf der Wanderung allessehe, an nicht inWorte

zu fassen-den Schönheiten derNatur. Wenn ich nach rechts se-he, sehe ich das wilde, sich entfal-tende Leben.
Doch wenn ich nach links schauesehe ich Grenoble, eine relativgroße Stadt. Ich sehe die ganzeStadt, mit ihren Fabriken undStraßen, vollgestopft mit Autos.In meiner Vorstellung rieche ichden Smog, sehe ich die Men-schenmassen durch die Stadtmarschieren. Hier ist der Ort wodas Leben eingezwängt, genormtund in Zeitdruck gedrückt wird.
Ich schaue nach rechts und binglücklich, diese wunderschöneNatur zu sehen. Doch sehe ichnach links wird mir schlecht, ichkönnte kotzen! Hier auf demBerg ist die Luft so rein, so klar,es ist hier so friedlich. Hier habich Zeit, meine eigene individuelleZeit. Kein Stress, keine Hektik,keine Menschenmassen, keinSmog. Zeit um das zu kurz ge-

Rein in die Wälder, wandern überBerge und Felder. Frische Luftein- und ausatmen. Ausruhen vonder Hektik der Stadt. Entspannenund das Leben genießen. Aufste-hen wenn es hell wirdund auto-matischnach derUhr derSonne wie-der müdewerden. Sich wirklich lebendigfühlen, da sein, WIRKLICH DASEIN! Zu 100%. Nur einen Men-schen um sich haben, sonst nurTiere, Wälder und die Schönheitder Natur.
So wandere ich durch Frankreichund genieße es, weg von derStadt und diesen Menschen zusein. Durchatmen zu kön-nen,

nachmeiner Uhr zusein. Einfach nur zu sein.So sitze ich auf einem Berg undschaue mir die Landschaft an. Ichkann bis zu den Alpen sehen, eine

kommene einfache DA SEIN zugenie- ßen.
Dann seheich wiederauf dieStadt, ich binganz ruhig und auf einmalhöre ich ein ekelhaftes beängsti-gendes Brummen. Im ersten Mo-ment weiß ich nicht was es ist.Dann höre ich genau hin und mer-ke das es aus der Richtung derStadt kommt. Ich kann dasBrummen nicht in die einzelnenGeräusche einordnen die ich sonstaus Städten kenne. Es sind kei-ne Autogeräusche oder

Menschen die durchdie Einkaufsmeilen gehen undsich unterhalten. Es sind all dieeinzelnen Geräusche die in derStadt produziert werden, zusam-mengeballt in ein lautes ätzendesBrummen. Es ist widerlich.
In dem Moment wird mir schlag-artig bewusst, dass diese Reisenicht ewig gehen wird und dassich am Ende auch wieder Teil die-ses Brummens bin. Am Ende derWanderung werden wir zurück indiese „Zivilisation“ gehen und ichwerde dieses ekelhafte Brummenmitproduzieren. Ich bin in demMoment auf dem Berg nicht Teildavon, sondern ein Beobachter.Bald bin ich ein Teil davon, baldbin ich wieder mittendrin undnach einer Zeit frisst mich wiederder Rhythmus der Stadt. Ich pas-se mich unbewusst wieder an ihnan, und Brumme mit, im Takt derkaputten Uhr der Zivilisation.

Von Mielod
http://mielod.blogsport.de

Mehr Abos für das
grüne blatt:

Damit wir das grüne blatt

besser kalkulieren können

und um zumindest einen

Teil der Herstellungs

kosten zu finanzieren,

suchen wir weitere

Abonent_innen. Überleg

doch, ob du das grüne

blatt abonieren möchtest

und frag auch andere

Leute danach. Den Abo

Schnippel findest du

ganz hinten im Heft

.

Bild: Anton Ikonnikov

Das Brummen der Stadtgenießen.
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