
Das Osterglocken-Prinzip

Mehrmals hatte mich meine Tochter angerufen und gesagt: “Mutter, du musst kommen und dir die
Osterglocken anschauen, bevor sie vorbei sind.“ Ich wollte gehen, doch es war eine zweistündige
Fahrt von Laguna nach Lake Arrowhead. „Ich werde am nächsten Dienstag kommen“, versprach ich,
ein wenig widerwillig, bei ihrem dritten Anruf.
Der nächste Dienstag brach kalt und regnerisch an. Ich hatte es jedoch versprochen, und so fuhr ich
los. Als ich schliesslich in Carolynes Haus hereinkam und meine Enkel umarmte und grüsste, sagte
ich: „Vergiss die Osterglocken, Carolyne! Man kann die Strasse in den Wolken und dem Nebel fast
nicht erkennen, und es gibt nichts in der Welt ausser dir und diesen Kindern, die ich dringend sehen
möchte, um auch nur einen Meter noch zu fahren.“ Meine Tochter lächelte ruhig und sagt: „Wir fahren
die ganze Zeit darin, Mutter.“ „Nun, du wirst mich nicht wieder auf die Strasse bekommen, solange es
sich nicht aufgeklärt hat, und dann fahre ich direkt nach Hause!“ versicherte ich ihr. „Ich hoffte, du
würdest mich zu der Garage bringen, um meinen Wagen abzuholen.“ Wie weit haben wir zu fahren?“
„Nur ein paar Blöcke“, sagte Carolyne. „Ich fahre, ich bin daran gewöhnt.“ Nach ein paar Minuten
musste ich fragen: „Wo fahren wir hin? Dies ist nicht der Weg zur Garage!“ „Wir fahren zu meiner
Garage auf dem längeren Weg“, lächelte Carolyne, „an den Osterglocken vorbei.“ „Carolyne“, sagte
ich streng, „bitte kehre um.“ „Es ist in Ordnung, Mutter, ich verspreche es dir. Du wirst es dir nie
verzeihen, wenn du dieses Erlebnis verpasst.“ Nach ungefähr zwanzig Minuten bogen wir in eine
kleine Schotterstrasse ab und ich sah eine kleine Kirche. An der Längsseite der Kirche sah ich ein
handgeschriebenes Schild, auf dem „Osterglocken-Garten“ stand.
Wir stiegen aus dem Wagen und nahmen jede eine Kinderhand, und ich folgte Carolyne den Pfad
hinab. Dann gingen wir um eine Wegbiegung, und ich schaute auf und mir stockte der Atem. Vor mir
lag ein höchst prachtvoller Anblick. Es sah aus, als ob jemand ein grosses Fass Gold genommen
hätte und es über die Spitze und die Hänge des Berges ausgegossen hätte. Die Blumen waren in
majestätischen, geschwungenen Mustern gepflanzt, grosse Bänder und Narben von Dunkel-Orange,
Weiss, Zitronengelb, Lachsrosa, Safran und Buttergelb. Jede verschiedenfarbige Art war als eine
Gruppe gepflanzt, so dass sie wie ihr eigener Strom mit ihrem eigenen Farbton wirbelte und floss.
Es waren zwei Hektar an Blumen. „Aber wer hat dies getan?“ fragte ich Carolyne. „Es ist nur eine
Frau“, antwortete Carolyne. „Sie lebt auf dem Anwesen. Das ist ihr Haus.“ Carolyne zeigte auf ein
guterhaltenes Fachwerkhaus, dass inmitten all dieser Herrlichkeit klein und bescheiden aussah. Wir
gingen zu dem Haus. An der Veranda sahen wir ein Schild: „Antworten auf die Fragen, die Sie, wie ich
weiss, stellen werden“, war die Überschrift. Die erste Antwort war einfach: „50.000 Zwiebeln,“ hiess
es. Die zweite Antwort war: „Eine aufs Mal, von einer Frau. Zwei Hände, zwei Füsse und sehr wenig
Hirn.“ Die dritte Antwort war: „Begonnen 1958“.

Da war es, das Osterglocken-Prinzip. Für mich war dieser Augenblick ein Erlebnis, der das Leben
veränderte. Ich dachte an diese Frau, die ich nie getroffen hatte, die vor mehr als 40 Jahren mit einer
Zwiebel aufs Mal begonnen hatte, ihre Vision von Schönheit und Freude einem düsteren Berggipfel zu
bringen. Doch einfach nur eine Zwiebel aufs Mal, Jahr für Jahr zu pflanzen, hatte die Welt verändert.
Diese unbekannte Frau hatte die Welt, in der sie lebte, für immer verändert. Sie hatte etwas von
unsagbarer Herrlichkeit, Schönheit und Inspiration geschaffen. Das Prinzip, das ihr Osterglocken-
Garten mich lehrte, ist eines der grössten Prinzipien von Feierlichkeit. Das heisst, zu lernen, mit einem
Schritt aufs Mal auf unsere Ziele und Wünsche zuzugehen, oft nur mit einem Baby-Schritt aufs Mal –
und zu lernen, das Tun zu lieben, zu lernen, die Ansammlung von Zeit zu verwenden. Wenn wir
winzige Zeitstückchen mit einem kleinen Zuwachs täglichen Bemühens multiplizieren, werden auch
wir feststellen, dass wir grossartige Dinge vollbringen können. Wir können die Welt verändern!
“Es macht mich auf eine Weise traurig“, gestand ich Carolyne. „Was hätte ich vollbringen können,
wenn ich vor 35 oder 40 Jahren an solch ein wunderbares Ziel gedacht hätte und mit „einer Zwiebel
aufs Mal“ all die Jahre lang daran gearbeitet hätte. Denk nur, was ich hätte erreichen können.“ Meine
Tochter fasste die Botschaft in ihrer üblichen direkten Art zusammen: „Beginne morgen“, sagte sie. Es
ist so zwecklos, an die verlorenen Stunden von gestern zu denken. Um eine Lektion von Feiern statt
einer Ursache des Bedauerns zu lernen, braucht man sich nur zu fragen: „Wie kann ich dies heute
nutzen?“
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