Es war einmal ein grauer Wintertag im Internet
Der fühlte sich an wie zwei Tage im Frühsommer in Bonn
Vogelstimmen und Naturbilder liessen uns träumen
Man saß im Homeo ce und träumte sich davon
Zweimal musste schon umgeplant werden
Von Organisations-Feen, deren Wirken wir hier merken
Zur kurzen und knackigen und Poetischen Tagung
Mit der wir uns vernetzen und stärken
Wir waren versammelt, im digitalen Raum
Distanziert und doch irgendwie vereint
Eine Wildniswortwolke schwebte über unseren Kopfen
Und das ist nichtmal metaphorisch gemeint
Zur Rückschau, Standortbestimmung und Ausblick
Was wurde erreicht, was noch nicht
Denn man Entwickelt sich selbst und erreicht nur die Ziele
Wenn man auf Augenhöhe miteinander spricht
Damit sich das Rot auf der Weltwildniskarte
Das restliche grün nicht verschlingt
Damit das große Vorhaben von mehr Wildnis auf der Welt
Für folgende Generationen gelingt
Fünf Prozent des Waldes haben wir gescha t
Die zwei Prozent der Gesamt äche bald auch
Denn wir dürfen nicht nur reden und Absichten erklären
Es gibt schon genug Schall und Rauch
Wir tragen die moralische Verantwortung dafür
Und da brauchen wir nicht auf Brasilien zu zeigen
Solange wir selbst nicht unsere Vorgaben einhalten
Sollten wir an uns arbeiten und schweigen
Die Wildnisentwicklungsgebiete sind da
Und die vielfältigen Ansätze der Länder werden immer besser
Natürlich gibt es noch groß Handlungsbedarfe
Aber wir haben das Naturschutzschweizermesser
Wir haben die Nachfrage, ganz kapitalistisch gesprochen
In Pandemiezeiten gab es quasi einen Run
Dadurch kamen manche Gebiete an ihre Kapazitätsgrenze
Und wenn das mehr wird, was passiert dann?
Wir gingen gedanklich durch Mecklenburg Vorpommern,
Um den Teufel im Detail zu suchen
Und vor herrlicher Suchraumkulisse über Landstraßen
Und Zerschneidungssituationen zu uchen
Da waren groß ächige Kiefernwälder und der Ziegenmelker gurrte
Die KLänge der Natur, die wir lieben
Wir waren streng zu uns selbst, und nach unserer Suche
Sind noch 11 Wildnisgebiete geblieben
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Bis zu den 2 Prozent ist es noch weit
Doch wir laufen, darauf kommt es an
Mit einem bundesweiten Monitoring könnten wir sehen
Was wir erreichten und was man noch erreichen kann

Da sind überall Schatzkammern in diesem Land
Defragmentiert, wir müssen sie vernetzen
Wir müssen Landbesitzer ins Boot holen und ihre Verluste
Zum Beispiel durch Grundsteuererlass ersetzen
Wir müssen Leistungen honorieren, wenn sie langfristig wirken
CO2 Kompensation muss sich für Waldbesitzende lohnen
Denn es ist nun mal der einzige Planet den wir haben
Und es ist ein privileg ihn zu bewohnen
Ein Menschenleben ist zu kurz um Wildnis zu begreifen
Doch wenn sie weg ist, werden wir sie vermissen
Der Verkehrswert der Wildnis ist kaum zu ermitteln
Get closer to natures heart, listen
Ihr könnt stolz sein auf das, was ihr gescha t habt
Es sind grade mal 3 Jahre vergangen
Seit der ersten Forderung nach einem Fonds
Und schon konntet ihr Flächen erlangen
Der Heidehof und der Kellerwald sind nur der Anfang
Die Lernkurve ist steil wie ein Absenkungstrichter
Ich ho e Absenkungstrichter sind steil
Ich bin kein Geologe, ich bin nur der Dichter
Lasst uns die breiten Fördermaßnahmen nutzen
Um auch schützende Ablenkungsfütterungen zu nanzieren
Lasst uns über Tellerrränder und Zielhotizonte hinaus
Von der Zukunft der Wildnis fantasieren
Für eine Serengeti von Garmisch bis Holstein
Voll freilebenden Großherbivoren
Da sind schon drei Schreiadler und da kommt noch viel mehr
Den Glauben daran haben wir nie verloren
Für besseren Schutz auch kleinerer Flächen
Für mehr „58.000 Hektar aus der Nutzung genommen“-Schlagzeilen
Für mehr Räume wo die Natur
Um der Natur Zeit zu geben um zu heilen
Denn geht es geht darum eine Utopie zu gestalten
Es geht darum ein Teil dieser Welt zu erhalten
Es wurde kein Schlusspunkt gesetzt, sondern eine Startlinie gezogen
Sie sind in eine nie endenwollende Zielgrade gebogen
Diese Konferenz war ein weiterer Schritt
Wir sind auf dem Weg und sie gehen ihn mit
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www.larsruppel.de

