
Eine Art von Magie - Vanessa Vancardo 

Es gibt Menschen, die glauben an Magie und es gibt gibt Menschen, die glauben nicht an Magie.
Doch egal welche Menschen man fragt, ob sie an Magie glauben oder nicht…

Wenn man sie fragt, an wen oder was sie denken, wenn sie an Magie denken, dann antworten 
die Meisten immer gleich.
Sie denken an Zauberer, Hexerei und Wahrsagerinnen, die dir auf der Kirmes das Geld aus der 
Tasche ziehen. An magische, mystische Kreaturen, wie Feen, Einhörner und Drachen. An 
Fantasyfilme, wie Harry Potter oder der Zauberer von Oz.
Einige Wenige denken an Gefühle. Sie denken an Liebe, Freundschaft, Glück und an Familie. 
Doch nur die Wenigsten denken an Natur. 

Natur? Ja! Natur ist auch eine Art von Magie! 
Und im Gegensatz zu Einhörnern oder Hexen, wissen wir, dass es sie wirklich gibt.

Es ist offensichtlich, dass Strände aus Sand bestehen. Weniger offensichtlich ist es, dass 
Strände auch aus Felsen und Steinen bestehen können. 
Genauso sieht es auch mit der natürlichen Art von Magie aus.

Es gibt in der Natur offensichtliche Arten von Magie. Es gibt strahlende Nordlichter, leuchtende 
Vulkane, farbenfrohe Korallenriffe, und riesige Regenbogenberge. 
Die nicht offensichtliche Art von Magie ist nicht leicht zu finden.  Du musst dafür genauer 
hinsehen.
Wenn man sich mal klarmacht, dass Bäume mehrere Jahrhunderte alt werden können wir jedoch 
nur eins, wenn‘s hochkommt.
Ist das nicht auch eine Art von Magie?
Oder Ameisen, die das vierfache ihres Körpergewichts tragen können, auch eine Art von Magie? 
Doch auch den Fakt, dass Fächerfische auf bis zu 110 km/h beschleunigen können, ungefähr so 
viel wie ein durchschnittliches Auto auf der A4, kann man doch ruhig als Magie bezeichnen, 
oder?

Und es gibt noch viel mehr Magie in der Natur. 
Sie ist unglaublich! Auf der einen Seite in Massen vorhanden. Auf der anderen Seite auch 
einzigartig, besonders, vielseitig.
Einfach…

…magisch!

Es ist krass wichtig, dass grad diese Art von Magie erhalten bleibt! 
Wir alle schrotten die Natur zu unserem Vorteil! Zerstören die einzige Magie, die wir haben! 
Fällen Bäume die 5, 10, 15 mal älter sind als du selbst. 
Wenn wir so weiter machen, gibt es bald keine natürliche Magie mehr in Massen!

Irgendwann fragt man Menschen, an was sie denken, wenn sie an Magie denken und keiner 
wird mehr Natur antworten. Nur die wenigsten werden Liebe, Glück, Freundschaft sagen. Der 
Großteil antwortet Zauber,Hexen und Wahrsagerinnen, Einhörner Drachen und Harry Potter. 

Doch wer braucht diese fiktive Art von Magie schon?  Und ist sie überhaupt wichtig?
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