
menschlichen Geistes sein zuzugeben, dass es Grenzen für das Erkennen gibt,
und den Anspruch auf Wissen zurückzuweisen, das wir bis jetzt noch nicht
errungen haben – aber bei allem mutig genug zu sein, auf die bis jetzt von uns
erlangten, geprüften Wahrheiten des Lebens zu reagieren, und in vollen Zü-
gen innerhalb des von uns erhellten kleinen Lichtflecks in dem umgebenden
Dunkel, das wir noch nicht durchdrungen haben, zu leben.

Unbemerkte Schönheit

E. HARLEY

Es war ein wunderschöner Mittwintertag in
Pretoria. Die Sonne schien warm, aber die

Luft war frisch. Der Tag lockte uns ins Freie und
ein Freund und ich wanderten auf einen kleinen
Berg hinauf, den wir unwiderstehlich fanden. In
scharfem Kontrast zu der Schönheit des Tages war
der Berg, den wir bestiegen. Rund um uns hatte
das Gras eine blasse graubraune Farbe, als wäre es
mit einem schmutzigen Pinsel angeschmiert. Ich machte darüber zu meinem
Freund eine Bemerkung, der als Antwort aus seiner Westentasche ein
Taschenmikroskop hervorholte. Er beugte sich hinunter, pflückte etwas von
dem hässlich gefärbten Gewächs und reichte es mir mitsamt dem Mikroskop.
Er zeigte mir, wie ich mich hinstellen musste, damit das Sonnenlicht direkt auf
die Pflanze scheint und vom Mikroskop eingefangen wird. Ich traute meinen
Augen kaum, denn plötzlich sah ich eine Anhäufung von schimmernden
Miniaturblumen von wunderbarer und delikater Farbe. Er pflückte ein Exem-
plar nach dem anderen und ich schaute erstaunt auf helle Malvenfarbe, auf
Gelb und Rosarot von einer Feinheit, deren kein gewöhnlicher Garten sich
rühmen kann. Herrliche Wedel mit farnähnlicher Anmut entfalteten sich in
einem dahinschwindenden Grün, was man nicht für möglich hielt, wenn man
den Berg ansah. Es schien befremdend, dass eine solche Schönheit so versteckt
sein konnte – ein geheimes Leben, das von der Natur unterhalb einer ein-
tönigen Außenseite weitergetragen wird.
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Einige Tage später, als ich an meinem Arbeitsplatz in der Klinik war, kam
eine Frau mit drei Kindern herein. Ihr Haar hing in unordentlichen Strähnen
um ein Gesicht, dessen vernachlässigte Haut trocken und dumpf wirkte. Ihre
unschöne Figur war in der Mitte zusammengeschnürt und hing oberhalb und
unterhalb dieser einzigen Behinderung ihres Kleides frei heraus. Sie setzte sich
und wartete mit der Geduld eines armen Menschen auf ihren Aufruf. Die
Kinder sammelten allmählich Mut, streunten in dem Wartezimmer herum
und machten im Laufe der Zeit gewagtere Ausflüge. Plötzlich verlor das kleine
Mädchen das Gleichwicht und stürzte, als sie zu wagemutig versuchte, von
einem großen Stuhl auf einen Tisch zu klettern. Sie schrie laut, aber es war
offensichtlich, dass sie nicht wirklich verletzt war. Ihre beiden Brüder, ein
wenig älter als sie selbst, eilten ihr schnell zu Hilfe, halfen ihr mit großer
Fürsorge auf und brachten sie zu ihrer Mutter. Als das Kind fiel, sprang die
Mutter zuerst alarmiert auf, als sie jedoch sah, dass das Kind sich nicht wirklich
verletzt hatte und ihre Brüder sich mit solcher Zärtlichkeit und Fürsorge um
sie kümmerten, wurden ihre Augen weich und ein Bild von einer solchen un-
beschreiblichen Liebe kam über ihr Gesicht, dass es für einige Augenblicke zu
strahlen schien – und wieder erblickte ich reine Schönheit. Ich dachte an die
Bergwanderung und es wurde mir deutlich bewusst, wieviel Schönheit es auf
der Welt geben muss, die für unsere Augen verborgen ist.

Schönheit gibt es überall; wir müssen unsere eigenen Wahrnehmungs-
Mikroskope entwickeln, damit wir das physische Äußerliche durchdringen
können, das gleich dem grasbedeckten Berghang den strahlenden Glanz für
unsere nicht wahrnehmenden Augen noch verbirgt.

Früher beneidete ich den Vater unserer Rasse, da er in Berührung mit den
neu geschaffenen Feldern und Pflanzen Edens verweilte; aber nun tue ich das
nicht mehr, denn ich habe entdeckt, dass auch ich in einer „Dämmerung der
Schöpfung“ lebe. Die Morgensterne singen noch immer gemeinsam, und die
nicht einmal halbfertige Welt wird mit jedem Tag schöner.

– John Muir
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