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Lindenblüte und danach? 
Eine grüne Wüste oder blühende Städte und 
Fluren?

von: Martin Králik

Wenn ich mir jetzt, Anfang Mai in meinem Garten die Bäume anschaue, stelle ich mit 
gewisser Wehmut fest, dass nur der Holunder seine Blüten entfaltet; alle anderen Bäume 
sind bereits abgeblüht. Auf meinen Spaziergängen durch Daxlanden sehe ich nur die 
Kastanien und die Akazien noch in der Blüte. Nur die Linde wehrt sich noch hartnäckig 
ihre Blütenpracht zu offenbaren und ihren Duft zu verströmen. Aber auch sie wird den 
Kampf gegen den Klimawandel verlieren und dieses Jahr viel zu früh ihre schönste 
Vegetationsphase durchleben. 
Und dann? Eine grüne Wüste oder eine blühende Welt? 
Eine nur grüne Welt, die Wunschvorstellung von uns allen, ist eine optische Täuschung 
und eine Falle für uns und für viele Lebewesen. Die blühenden oft mit Chemikalien 
belasteten Monokulturen, die in den Gartenzentren gekauften überzüchteten und ebenso 
mit Chemie behandelten blühenden Pflanzen, oder die von den Fensterbänken hängenden 
pollenlosen Geranien und Petunien wiegen uns in der Sicherheit. 

„This is a blue planet, 
but it is a green world.“ 

(Karl J.Niklas)
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Sie täuschen uns aber eine heile Welt vor und hindern uns vielleicht auch daran, etwas zu 
verändern. Der Lindenbaum als einer der letzten Bäume, die blühen, bedeutet für uns und 
die kleinsten Lebewesen eine Zäsur – eine oft nicht von uns beachtete Grenze zwischen 
einer blühenden und einer Welt danach: einer grünen Welt. 
Ich möchte Sie und Euch  mit diesem Impuls dazu einladen, sich ein paar Gedanken zu 
machen – über diese Zäsur der Lindenblüte. Wie können wir auch danach, wenn die Blüten 
der Linde absterben, weiterhin eine blühende Umgebung für uns und die vielen kleinen 
Lebewesen bis zum späten Herbst hin zu bewahren? Was ändern wir bereits jetzt auf 
unseren Fensterbänken, in unseren Gärten und Straßen, vor unseren Kirchen und Gemeinde-
häusern, damit wir eine Welt schaffen, die natürlicher, schöner und wertvoller ist? 

Ich wünsche mir einen blauen Planeten und eine grüne Welt, in der alles blüht. 

Die Linde Ende März…

…und Anfang Mai


