
Aufbrechen … 

54 Tage, 54 Fotos 

Eine Hecke um den Vorgarten, schon über 30 Jahre alt. Verkahlt unten, oben so hoch gewachsen, dass die 
Blühstauden im Garten kaum noch zu sehen sind. Ein gründlicher Rückschnitt ist fällig, den der Gärtner 
vornehmen muss. Auf Stock setzen – die Stämme sind 5cm dick und mehr. 

Nach dem Eingriff: Nachbarn sind entsetzt. Menschen, die ich nicht kenne, die die Beeren im Winter als 
goldenes Band im Vorbeigehen bewundert hatten, bleiben stehen und sprechen mich an. Die Befürchtung ist 
groß, dass die Hecke verdorben ist. 

Ich entschließe mich, die Entwicklung der Hecke mit Fotos zu dokumentieren. Vertrauen in die Kräfte der 
Natur habe ich eigentlich, aber ein bisschen Zweifel gibt es doch auch.  

Welche Freude, als die ersten kleinen Triebspitzen erscheinen – die harte Rinde bricht auf an einigen Stellen. 
Und dann werden es immer mehr. 

Die Hecke wird versorgt: mit Komposterde, gedüngt, geharkt, regelmäßig gegossen. 

Jeden Morgen besuche und begrüße ich meine Hecke. Schaue, wo sich neue Triebe Bahn brechen, und freue 
mich, dass es immer mehr werden. 

Vier Stellen habe ich mir ausgesucht, an denen ich das Werden fotografisch festhalte. Jeden Tag, möglichst 
zur gleichen Uhrzeit: Aber doch immer etwas früher, denn die Sonne gibt es vor, die Schatten kommen 
immer eher. 

Jedes Mal ist es eine Herausforderung, die Position beim Fotografieren so zu wählen, dass der Bildausschnitt 
in etwa stimmt. Eigentlich kaum möglich. Mit einem Stativ wäre es einfacher gewesen! Die vier ersten Fotos, 
ausgedruckt, dienen als Vorlage, dann suche ich die vier Stellen auf.  

Schwierig: Zu Beginn sieht jeder einzelne Stamm ähnlich aus. Sollte ich meine Position auf dem Gehweg 
markieren? Ich entscheide mich dagegen.  

Von Tag zu Tag wird es mehr zu einem fast meditativen Akt am Morgen: 

Die Suche nach dem Standpunkt. 

Das richtige Stehen. 

Die Haltung. 

Atmen. 

Das Foto. 

Wie ich meine Hecke Tag für Tag liebevoll betrachte, begrünt sie sich allmählich, erst mit ganz kleinen, zarten 
Blättchen. Und auch an dem letzten kahlen Stamm bricht die Rinde auf, unzählige rötliche Spitzen lugen 
hervor. Endlich beruhigen sich auch die besorgten Nachbarn… Dann kommen die Tage, an denen ich im 
grünen Blättergewirr nur noch mit Mühe die Stellen finden kann, wo ich zu fotografieren begonnen hatte. 

Mit 54 Fotos an 54 Tagen habe ich die Hecke begleitet. Ich bin dankbar für die Erfahrung, die Kraft dieses 
Aufbrechens, das Wachstum bedeutet, beobachtet zu haben.  

Aufbrechen ist ein Vorgang, der sich immer wiederholt und immer wiederholen muss – in der Natur und 
auch mit uns. Damit wir wachsen können. 
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