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EDITORIAL

Bäume
«Mein Freund, der Baum, ist tot. Er ﬁel
im frühen Morgenrot.» Ein alter Schlager,
der heute noch berührt. Da stirbt ein
Baum und wird betrauert wie ein Freund.
Oder: «Wer hat dich, du schöner Wald,
aufgebaut so hoch da droben?» von
Josef von Eichendorﬀ, ein ergreifendes
Lied aus dem 19. Jahrhundert. Derartige
Hymnen an die Bäume gibt es viele, und
das kommt nicht von ungefähr, denn
zwischen Menschen und Bäumen besteht
seit jeher eine grosse Verbundenheit.
Doch woher kommt diese Zuneigung?
Warum gibt es manchen Menschen Kraft,
wenn sie einen Baum umarmen? Weshalb gehen andere auf die Strasse, wenn
zugunsten einer Überbauung oder eines
Verkehrsweges ein Baum gefällt werden
soll? Auch die Bäume scheinen sich unter
uns Menschen wohlzufühlen. Liegt es daran, dass wir voneinander abhängig sind,
dass wir Menschen das einatmen, was
die Bäume ausatmen und umgekehrt?
Oder ist da vielleicht noch mehr?
Wir Frauen vom Schreibtisch Oberaargau
haben uns des Themas angenommen und
versucht, die Geheimnisse der Bäume
literarisch zu ergründen. Herausgekom-

men ist eine bunte Mischung an Texten,
die wir im vorliegenden Heft, das gleichzeitig unser Debüt ist, zusammengefasst
haben: Aufsätze, Kurzgeschichten und
Gedichte, aber auch Krimis und MundartTexte.
Die Texte drücken alle auf die eine oder
andere Art die Wertschätzung aus, die
wir für unsere stillen Erdmitbewohner
empﬁnden. Dabei handeln sie natürlich
nicht nur von den Bäumen, sondern
auch von uns. So unterschiedlich wie
wir selbst sind, ist auch unser Verhältnis
zu den Bäumen, unser Zugang zu ihnen.
Dies widerspiegelt sich nicht zuletzt in
den Texten, ob nun die Protagonisten ein
Friedensbaum oder ein Paradiesbaum
sind, ob Linden, Pinien oder Koreatannen
im Mittelpunkt stehen, oder ob es um die
Bäume als Lunge der Erde geht oder gar
um einen Baum, der Rache nimmt.
Aber bevor ihr vor lauter Bäumen den
Wald nicht mehr seht, lest selbst.
Schreibtisch Oberaargau
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SUSANNE GANTNER

Mein Baum
Die Stimme der Lehrerin war dünn, aber energisch.
«Bitte nehmt jetzt alle die Buntstifte hervor
und zeichnet einen Baum.»
Kein Problem. Ich war in der zweiten Klasse.
Zeichnen war eines meiner Lieblingsfächer.
Sorgfältig zeichnete ich einen grossen Baum.
Die dünnen Äste verloren sich im Himmel.
Aber die dicken Wurzeln malte ich mit Inbrunst. Als ich die Zeichnung abliefern musste,
schaute die Lehrerin verblüﬀt drein.
«Ist dein Baum fertig?», wollte sie wissen.
«Ja.»
«Du hast schöne Wurzeln gemalt», meinte sie
etwas unsicher.
Bei meinen Mitschülern und Mitschülerinnen
hörten die Bäume im Gras auf. Man sah keine
Wurzeln. Darüber hatten die meisten einen
Stamm und eine grüne Kugel gemalt. Bei Anneli hingen noch irgendwo drei Äpfel.
Ich war etwas kurzsichtig, ich sah die Äste
nicht. Eine Brille bekam ich erst später. Wurzeln hatten mich schon immer fasziniert. Unter den Wurzeln versteckten sich Tiere.
Einmal durfte ich mit meinem Vater einen
Ausﬂug machen, nachts. Wir packten einen
Picknickkorb mit allerlei Köstlichkeiten voll,
wanderten zum nahen Wald und legten uns
vor einer grossen Eiche auf die Lauer. Ihre
Wurzeln waren ungeheuer dick, sie wuchsen
wie Ranken in weitem Umkreis über den Boden. Dazwischen befand sich ein grosses Loch.
«Ein Fuchsbau», ﬂüsterte mein Vater. «Du
musst jetzt ganz still sein und darfst dich nicht
bewegen.»
Wir warteten und warteten. Mir schien, als
würden Stunden vergehen. Nichts. Und dann
geschah es unverhoﬀt: Vier kleine Wesen tapsten aus dem Loch, vorsichtig und misstrauisch.
Es waren ganz junge Füchslein. Ich konnte sie
nicht deutlich sehen, aber ihre Augen blinkten
im hellen Mondenschein. Plötzlich erhellte
ein Blitz die Dunkelheit. Mein Vater hatte ein
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Foto gemacht. Natürlich waren die Tierchen
nachher verschwunden und liessen sich nicht
mehr blicken. Ich war untröstlich. Ausserdem
war das Foto sehr schlecht. Man sah eigentlich nur helle Augen auf undeutlichen dunklen
Flecken.
Jahre später bewarb ich mich um eine Stelle
in leitender Position. Dafür musste ich seitenweise Fragen beantworten und einen Baum
zeichnen. Ich sass lange vor einem leeren
Blatt. Schliesslich raﬀte ich mich auf. Wieder
hatte mein Baum dicke Wurzeln, aber die Äste
verloren sich nicht mehr im Himmel. Sie waren
auch dick und trugen Blätter, Blüten und viele
Früchte. Allerdings zeichnete ich sowohl Äpfel
wie auch Birnen. Ich bekam den Job nicht.
Heute, im AHV-Alter, würde ich einen ganz
anderen Baum zeichnen. Nach einem Urlaub
in Fuerteventura, wo der Wind den ganzen
Tag lang weht, würde ich mich für eine Palme
entscheiden. Eine Palme muss gut verwurzelt sein. Der Stamm wächst bis 30 Meter in
die Höhe, die riesige Krone schaukelt leise im
Wind hin und her. Sie ist unglaublich stark,
kein Wetter kann ihr etwas anhaben.
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ROSE-MARIA BREINLINGER

Baum und Mensch
In der Pﬂanzenwelt bist du, Baum, der Erhabene, Hohe, Jahrhundertalte, Fruchtbare,
Holz und Wärme Spendende. Du stehst und
schweigst.
Ich, Mensch, renne, haste, denke, plane, rede
viel, sehr viel. Unstet bin ich und laut.
Du hast Wurzeln, gräbst dich tief in die Erde
und hast einen sicheren Stand.
Ich brauche Schuhe an den Füssen, Räder, die
mich fortbewegen, und selbst ein schwacher
Sturm kippt mich um.
Du kannst warten!
Ich brauche sofort Resultate!
Im Winter stehst du kahl und nackt auf eisigem Feld und ich bewundere deine erhabene
Schönheit und Kraft.
Woher weisst du, Baum, wann es Zeit ist, deine Säfte in die Äste und Zweige zu schicken,
damit sie grünen? Dann dein Blütenkleid,
schöner bist du für mich als eine geschmückte Braut. Mit Staunen höre ich das vielfältige
Summen der Bienen, die deine Blüten befruchten. Hältst du, Baum, den Atem an oder
bin ich es; es mögen doch keine Frosttage
mehr kommen, die deine Blüten und werdenden Früchte sterben liessen. Geschieht das,
bin wieder ich es, die laut und in Ungeduld
lamentiert. Du stehst still und schweigst und
wartest auf das kommende Jahr. Wachsen
aber die Früchte unbeschadet in herrlichen
Farben und betörenden Düften an dir, Baum,
kann ich kaum die letzte Reife deiner Früchte
erwarten. Du bleibst bescheiden, still, und ich
ahne in dir ein grosses Geheimnis.
Pﬂücke ich deine Früchte nicht schon vorher,
so lässt du sie für mich fallen. Du beschenkst
mich Mensch, ohne nach gut oder böse zu
fragen, ob ich es verdiene oder nicht, mit lebenserhaltender Nahrung. Diese ist gleichsam
süss, sauer, bitter-süss, nussig, saftig, wär-
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mend. Wieder steigt eine Ahnung von deiner
Göttlichkeit in mir auf.
Mit vollen Körben und Kisten drehe ich mich
noch einmal nach dir um und danke dir. Dann
aber denke ich an meinen Gewinn, was du,
Baum, nicht kennst. Du zeigst kein Interesse
an Aufmerksamkeit, Konkurrenz, Gewinn. Du
stehst und schweigst, während ich mit deinen
Früchten handle und verhandle zum Nutzen
für mich und meine Mitmenschen.
Wenn ich in einen Apfel beisse und der Saft an
meinem Kinn entlang rinnt, bin ich verzaubert.
Welche Köstlichkeiten kann ich, Mensch, aus
deinen vielen Früchten herstellen. Du, Baum,
weisst nicht, wie gut mir Konﬁtüre, Saft, Mus,
Kuchen, Torte, Auﬂauf schmecken. Wenn ich
am Küchentisch sitze, ein feines Dessert von
deinen Früchten esse, möchte ich das Fenster
zum Garten öﬀnen und rufen: «Ich danke dir.»
Insekten und Vögeln gibst du Wohnraum. Sie
tanzen und hüpfen in deinem Blätterwerk umher, singen, zwitschern, jubilieren laut und leise. Du gibst dem Geﬁeder Geborgenheit und
Schutz. Sie sind deine Freunde.
Auch die Kinder sind deine Freunde und sie
lieben dich sehr. Sie spielen Wettklettern und
Verstecken auf deinen Ästen. Mit Vaters Hilfe
bauen sie sogar ein Baumhaus in deinem Geäst. Von den Erwachsenen unbeobachtet, verweilen sie dort ganze Nachmittage und nur du,
Baum, bist Zeuge ihrer Lust am Spielen. Lachst
du nicht manchmal mit den Kindern?
Den Tieren, Kühen, Schafen, Ziegen und uns
Menschen spendest du Schatten, wenn die
Sonne brennt, einen Unterstand, wenn der
Regen prasselt. Wenn dann ein kühlender
Abendwind weht, höre ich Blätterrauschen,
deinen Gesang. Schon die Vorstellung von
dieser Musik und Harmonie schenkt mir Entspannung.

BAUM UND MENSCH

Mit deinen Früchten sorgst du, Baum, für deine Fortpﬂanzung. Aus Samen, Kernen, Fruchtsteinen können tausendfach neue Bäume
wachsen. Wieder und wieder uns Menschen
geschenkt. O Wunder!
Leuchtend rot und gelb in verschiedenen
Schattierungen wird im Herbst dein Blätterkleid. Wieder frage ich dich, Baum: Wer sagt
dir, dass jetzt die Zeit ist für eine Farbenfanfare? Wir Menschen sind entzückt und wissen
gleichzeitig, dass diese Farbenpracht nicht
bleiben kann. Das Abwerfen deiner Blätter
kündet uns den Winter an.
Wenn ich sterbe, wird mein Körper zu Asche
und Staub. Ich bin nicht mehr in der Welt und
werde auch bald vergessen.
Das ist bei dir, Baum, ganz anders. Du fällst,
nimmst klaglos deinen Tod hin. Und dann?
Dann schenkst du uns Menschen dein Holz,
das so erfrischend duftet. Dein Harz tropft
und ist Arznei für Mensch und Tier. Wir Menschen bauen Häuser mit deinem Holz, welche
Jahrhunderte überdauern können. Du, Baum,
bleibst in der Welt und umgibst uns mit schönen, nützlichen Gegenständen. Jetzt eben
sitze ich auf einem Stuhl an meinem Tisch aus
deinem Holz. Oft berühre ich zärtlich mit der
Hand die glatte Tischplatte, bestaune die Far-

be und Maserung deines Holzes. Auch mein
Bett ist aus Holz, der Bilderrahmen und der
Schrank. Staunend stelle ich fest, dass du,
Baum, in mein Haus gekommen bist, mit mir
lebst und mich auch überdauern wirst. Diese
Erkenntnis von deinem langen, dienenden Leben erfüllt mich mit Ehrfurcht.
Sogar das Papier, auf das ich deine Geschichte
schreibe, stammt von dir. Ohne dein Holz gibt
es kein Papier. Weisst du, Baum, wie viel Freud
und Leid, Wichtiges und Unwichtiges aufgeschrieben wird, in Geschichten, Romanen, Erzählungen, Gedichten? In Büchern, Zeitungen,
Briefen schreiben wir in dein Holz. Dein Papier
verbindet uns Menschen mit der ganzen Welt.
Holz von dir wird dann zu Asche, wenn ich,
Mensch, friere. Wie wohlig ist im Winter eine
warme Stube. Im Cheminée dein knisterndes
Holz, wieder dein herrlicher Geruch und das
Funkensprühen. In deinen letzten Stunden,
Baum, verschenkst du deine Wärme an uns
Menschen.
Geliebter Baum, nach meinem Sterben wird
mich dein Holz noch im Grab umhüllen.
Jetzt weiss ich es: Du, Baum stehst still,
schweigst und verschenkst dich an mich, an
uns Menschen. Könnten wir doch von dir lernen.
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BARBARA FÜRCHO

Mängisch
Mängisch tüecht's mi, i mir in sig d's Biud vom ne Boum.
De chume-n-i mir starch vor u verwurzlet, cha mi usbreite wi sini Escht, cha
Chnospe biude, mi usdrücke, blüeje, dufte u Frücht la ryﬀe, mängisch …
Mängisch sueche-n-i das Gfüeu vom Boum i mir in u ﬁnge nume-n-es
Gnuusch. Chrüz u quer lige-n-Escht, es Chrüsimüsi vo Wurzle, Splitter, Spän
u Dräck, mängisch …
Mängisch wetti ufruume i mir in, fa glychi Teili afa zäme tue u wi-n-e Wedele z'binge; tue Grössers abenang houe u uftischele wi-n-e Schitterbige,
mängisch …
Mängisch gspüre-n-i e Chlotz im Haus u bringes nid use, das wo use sött.
Es isch mer viu im Wäg. Am liebste wetti de frei sy vo au däm unnütze
Züg, wo-n-i z'viu ha i mi ine gno u wett's verbrönne wi-n-e Schitterhuﬀe,
mängisch …
Mängisch ha-n-i gnue vom schlächte Gwüsse, wo sich i mir in breit macht,
wen-ig i dä Spiegu luege, wo das Biud vom Boum mir häre het, mängisch …
U de ga-n-i mängisch use, ga louﬀe, a de Obstböim verby i Waud u dänke
nüm ane Schitterhuﬀe, a d's Gnusch u a mys schlächte Gwüsse.
De schmöcke-n-i Houz u Loub u gseh so viu verschideni Böim u herrlechi
Chrüsimüsi, dass i das Biud vom Boum i mir de aube wieder ﬁnge – u de
chume-n-i mir wieder starch vor u verwurzlet, cha mi usbreite wi sini Escht,
cha Chnospe biude, mi usdrücke, blüeje, dufte u Frücht la ryﬀe …
Mängisch füehle-n-i mi eifach böimig!
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MARGRE T S C HNEEBERGER-LIEC H T I

Lunge der Erde
Bäume sind wichtig für unseren Planeten,
sie atmen Stickstoﬀ ein und Sauerstoﬀ aus.
Sie sind die Lunge der Erde. Bäume sind mir
wichtig und begleiten mich schon mein ganzes
Leben. Als Baby wurde ich bei mildem Wetter
mit dem Kinderwagen in den Schatten eines
Baumes gestellt. Wenn es die Feldarbeiten
zuliessen, war ich in der Nähe meiner Eltern.
Einige Jahre später spielte ich oft hinter dem
Haus im Schatten eines Klarapfelbaumes.
Welch eine Freude das jeweils war, wenn ich
im Spätsommer in einen frischen, hellgelben
Apfel beissen durfte! Herrlich!
In unserem Landwirtschaftsbetrieb gab es viel
zu tun mit den Bäumen. Im Juli waren die Kirschen gereift und wir pﬂückten bei schönem
Wetter die prallen Früchte. Es gab auch Pﬂaumen-, Mirabellen-, Zwetschgen- und Apfelbäume. Die saftigen Früchte verarbeitete meine Mutter zu Konﬁtüre, sterilisierte sie oder
füllte sie heiss ein, um Wintervorrat anzulegen. Damals gab es oft lange, schneereiche
Winter. Wir genossen manch köstliches Essen der süssschmeckenden Baumfrüchte und
schwelgten in sommerlichen Erinnerungen.
Im Februar besuchten uns zwei benachbarte
Bauern, die sich mit Obstbaum-Schnitt auskannten, sie verjüngten die Bäume mit kundigem Schnitt. Diese Massnahme war für die
Bäume ebenso wichtig wie für die Menschen,
damit im nächsten Sommer wieder kräftige
Früchte heranwachsen konnten. Für uns Kinder gab es danach Arbeit. Mein Bruder und
ich räumten die abgeschnittenen Äste zusammen und schichteten sie aufeinander. Später
wurden sie getrocknet und zum Anfeuern des
Holzherdes verwendet.
Mein Schulweg dauerte 45 Minuten. Ein langes Stück marschierte ich bergauf durch einen
Waldweg. Die lebendige Stille im Wald faszi-

nierte mich, vor allem die Naturgeräusche.
Manchmal konnte ich Eichhörnchen beobachten, die die Weiss- oder Rottannen hinaufkletterten und von Ast zu Ast turnten. Den
Frühling leitete das Gezwitscher der aus dem
Süden zurückgekehrten Vögel ein. Ab diesem
Moment verwandelte der Wald sich für mich
in einen Naturkonzertsaal.
Später, als Jugendliche, absolvierte ich eine
Lehre im Gastgewerbe im Kanton Graubünden. Bei langen Wanderungen war ich in den
dortigen Arvenwäldern anzutreﬀen. Diese
Bäume wachsen bevorzugt in Alpengebieten
und bilden mit der Lärche die Waldgrenze.
Der Wald liess mich frei atmen und spendete
mir neue Energie, manchmal Ruhe oder auch
Trost.
Die Zimmer des Hotels waren mit Arvenmöbeln ausgestattet. Ich erinnere mich an den
würzigen Duft, den sie ausströmten. So etwas
Intensives hatte ich vorher noch nie eingeatmet.
Als ich eine eigene Familie hatte und der Zufall
es wollte, dass unser Haus von Wäldern umgeben war, konnte man mich weiterhin bei Spaziergängen im Wald antreﬀen. Es stimmt mich
froh, dass unsere Kinder so aufwachsen durften, umgeben von Natur und vielen Bäumen.
Letzthin, es war im März, spazierte ich in der
Abenddämmerung den Stadtrand von Langenthal entlang. Die Sonne zog sich glutrot hinter
den Horizont zurück. Die noch kahlen Bäume
und die Häuser hoben sich wie pechschwarze
Silhouetten vor dem leuchtend roten Himmel
ab. Dieses Bild werde ich niemals mehr vergessen!
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K AT H R I N B R I N G O L D

Oh Tannenkind
Auf der Erde leben gute zwei Milliarden Christen.
Jeder achte von ihnen kauft jedes Jahr einen
Weihnachtsbaum.
Ungefähr.
Statistisch gesehen.
Das sind z w e i h u n d e r t f ü n f z i g
M i l l i o n e n Bäume. Jedes Jahr. Ohne die
im Stadtzentrum oder im Kaufhaus, für deren
Transport man einen Lastwagen mit Anhänger
benötigt.
Sondern nur die, die an Heiligabend in unseren Wohnzimmern stehen, um für zwei Stunden als Ersatz für den Heiland zu dienen.
Denn warum sonst legt man ihm, dem Erleuchteten, Geschenke zu Füssen und sitzt einen Abend lang Lieder singend um ihn herum?
Dann steht er noch ein paar Tage in der Ecke,
mehr oder weniger unbeachtet, bevor er von
der Grünabfuhr abgeholt wird. Oder gleich zu
Kleinholz gemacht und verheizt.
Wir nennen ihn Weihnachtsbaum, doch er ist
noch kein Baum. Er ist ein Baumkind. Um das
Jesuskind zu feiern, opfern wir jedes Jahr eine
ganze Menge Tannenkinder.
Wir schmücken sie mit Kugeln und Girlanden,
behängen sie mit Schokolade – tatsächlich
fast wie man Kinder verhätschelt.
Im Wald stehen ihre «Ältern». Sie stehen da
und wissen nichts davon.
Dabei wissen Bäume. Alle. Alles. Über alle.
Man denkt, sie stehen einfach nur da, dicht
nebeneinander im Wald, in einer Allee oder
einzeln auf Wiesen und in Gärten und vegetieren stumm vor sich hin. Aber nein, tatsächlich
sind sie ständig miteinander in Verbindung.
Die Zweigspitzen als Antennen benutzend
tauschen sie sich über weite Distanzen aus. Sie
haben keine Geheimnisse und können nichts
für sich behalten, auch wenn sie wollten. In
einem Wort, sie sind geschwätzig.
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Geschwätzig müssen sie auch sein. Wie sonst
wäre es möglich, dass beispielsweise ein
Ahorn, dessen Samen kilometerweit verstreut
worden sind, mit seinen Sprösslingen in Kontakt bleiben und ihnen beibringen kann, wann
sie zu keimen und wann sie ihre Blätter bunt zu
färben haben? Und diese Informationen sind
öﬀentlich, für alle zugänglich, ein bisschen wie
das Internet. Das Internet der Bäume. Deshalb
wissen alle alles über alle.
Nur was mit den Tannenkindern passiert, die
jedes Jahr kurz vor der Wintersonnenwende
von ihren Wurzeln getrennt und mitgenommen werden, das wissen die Bäume nicht. Sie
spüren ihre Schmerzen, als ob es ihre eigenen
wären, und vernehmen ihre Schreie, doch
dann bricht die Verbindung ab. Noch bevor die
Tännchen feilgeboten werden und hinter den
Mauern der Häuser verschwinden.
Inzwischen gibt es Weihnachtsbäume in Töpfen. Man kann sie auch mieten. Sie werden
vor Weihnachten geliefert und nach dem Dreikönigstag wieder abgeholt. Oder man löst ein
Abo, dann bekommt man jedes Jahr denselben
und kann versuchen, mit ihm eine Beziehung
aufzubauen. Es ist eine ähnliche Beziehung,
wie ich sie mit meinen Nichten und Neﬀen
unterhalte. Die sehe ich auch nur einmal pro
Jahr, ebenfalls an Weihnachten. Natürlich ist
es jedem freigestellt, den Baum im Sommer
auf der Plantage zu besuchen. Doch das Jahr
geht so schnell vorbei – und der Terminkalender ist voll mit anderen Plänen.
Im Topf ist das Leben zwar länger, aber nicht
besser. Wenn die Gärtnergehilﬁn wegen ihrer bevorstehenden Verabredung vergisst,
die Bäumchen zu giessen, meinen sie zu
verdursten und treﬀen mit ihren sensiblen,
forschenden Wurzeln nur auf die undurchdringliche Wand des Topfs. Nach dem Wochenende wiederum kommt die junge Frau

O H TA N N E N K I N D

mit dem Schlauch und holt aus schlechtem
Gewissen das Versäumte doppelt nach. Und
das Wasser bleibt stehen. Fäulnis droht.
Diese Informationen sind den Bäumen im
Wald nicht entgangen. Sie haben auch erfahren, dass diese mobilen Tannenkinder in den
Häusern der Menschen waren. Und natürlich
verbreiten sich auch die Berichte über ihre
dortigen Erlebnisse in Windeseile.
Sie können es gar nicht glauben: Die Häuser der Menschen sind voller Leichenteile
von Bäumen! Kinderspielzeug aus toter Tanne oder Kiefer, Tische und Betten aus Eiche

oder Buche, manchmal sogar Wand- und Deckenverkleidungen aus Fichte. Jetzt ist den
Bäumen auch klar, was mit ihren Kameraden
geschieht, die gefällt und als nackte Stämme
monatelang gestapelt werden, bevor sie den
Wald auf einem riesigen Transportfahrzeug
verlassen. Sie kommen zur Erkenntnis, dass
dies nun das berühmte Weiterleben nach dem
Tod sein muss. Der Geist ist tot, aber der Körper lebt weiter. Sie wissen nicht, ob sie glücklich oder traurig sein sollen. – Doch besser als
in jungen Jahren den Weihnachtsbaum zu machen ist es allemal.
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SUSANNE GANTNER

Koreatannen
Hans Keller stand auf der Terrasse, die rechte Hand hatte er auf die Schulter seiner etwas
pummeligen Frau Frieda gelegt. Auf einem
Tischchen warteten zwei Gläser Sekt, die letzten Sonnenstrahlen tauchten die Uferwellen
des Sees in rosarote Farben.
«Das haben wir uns immer gewünscht», hauchte Frieda.
Hans hatte zusammen mit seiner Frau ein Leben lang in der eigenen Schreinerei geschuftet, damit sie sich ihren Traum erfüllen konnten: Ein kleines Einfamilienhaus in zweiter
Reihe in Hanglage am Zürichsee, etwas weiter
oben Richtung Rapperswil, aber die Sicht auf
den See war unverbaut.
«Auf uns», sagten sie beide gleichzeitig
und prosteten sich zu. In diesem Moment
quietschten Bremsen. Zwei riesige Möbelwagen hielten unten in der Kurve. «Das wird unser neuer Nachbar sein», meinte Frieda, als ein
roter Porsche in der Einfahrt vorfuhr. Ein untersetzter Mann mit Glatze stieg aus und verschwand rasch im Neubau mit Seeanstoss. Die
Möbelpacker arbeiteten noch stundenlang,
der Bewohner liess sich nicht mehr blicken.
Am nächsten Morgen stand Frieda zeitig auf
und holte im Quartierladen Blätterteig, Quark
und Heidelbeeren. Sie war berühmt für ihren Heidelbeerkuchen und wollte den Neuankömmling damit überraschen. Nach dem
Mittagessen lud sie Herrn Ramseier ein. Bald
sassen sie zu dritt am Tischchen auf der kellerschen Terrasse und assen Kuchen. Sie verstanden sich prächtig und stiessen mit Sekt
auf gute Nachbarschaft an. Herr Ramseier
war Hobbygärtner und seit zwei Jahren pensioniert. Er und Frieda begannen ein angeregtes Gespräch über Gartenpﬂege und seltene
Blumen. «Ich kann es nicht ausstehen, wenn
in einem Garten überall Unkraut wächst»,
erwähnte sie errötend. Herr Ramseier pﬂichtete ihr anscheinend bei, und als sie ihm später ihre neu angelegten Blumenbeete zeigte,
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nickte er gnädig. Beim Abschied sagte er mit
einem schiefen Lächeln: «Ich werde meinen
Garten in Schuss halten, Sie werden sich nicht
über Unkraut ärgern müssen.» «Da haben wir
es aber wirklich gut getroﬀen mit unserem
Nachbarn», fand Hans, als er am Abend mit
seiner Frau unter die Decke kroch. Tatsächlich
war Kurt, wie Herr Ramseier mit Vornamen
hiess, noch in derselben Woche mit Hacke und
Schubkarre zu Gange. Er schleppte ganze Wagenladungen von Sämereien und Setzlingen
herbei.
Und der Tag kam, an dem er eine Reihe Stämmchen pﬂanzte, in Abständen von vier Metern,
nahe dem Gärtchen von Herrn und Frau Keller.
«Was hast du Schönes gepﬂanzt, Kurt?», fragte Frieda beim nächsten Treﬀen, «das kenne
ich gar nicht.» Inzwischen waren sie zum «Du»
übergegangen. «Das ist eine Spezialität, das
werdet ihr schon bald sehen», meinte Kurt
geheimnistuerisch und stopfte sich ein riesiges Stück Torte in den Mund. Bald wurde
das Geheimnis gelüftet. Es handelte sich um
Abies Koreana, Koreatannen. Sie wuchsen
nicht allzu schnell, nur 15 bis 20 cm pro Jahr,
aber immerhin. Die Zapfen, die bald in grosser
Zahl die Äste zierten, waren hübsch, erst hellrosa, dann purpurn, violett und schliesslich
im Herbst blau. Mit der Höhe der Pﬂanzen
wurde die nachbarschaftliche Freundschaft
immer frostiger. Hans konsultierte das Internet. Koreatannen konnten zehn bis achtzehn
Meter hoch und drei bis vier Meter breit werden. Er und seine Frau suchten mehrfach das
Gespräch mit Kurt und teilten ihm mit, dass
ihnen durch die Bäume die schöne Aussicht
genommen werde. Dieser liess jedoch nicht
mit sich reden und bestand darauf, dass alles
so blieb, wie es war. Nach einigen Jahren war
vom Zürichsee nichts mehr zu sehen.
Und der Tag kam, an dem Hans auf der Terrasse stand, die Hände in den Taschen, und beschloss, dass etwas geschehen musste. Seine

K O R E ATA N N E N

Frau Frieda war vor drei Monaten gestorben.
Sie hatte immer für Frieden gesorgt. Jetzt aber
wollte Hans auf seine alten Tage doch noch
den Blick auf das Wasser wiederhaben. Eines
Nachts holte er aus dem Geräteschuppen
eine feine Säge und Harz. Er hatte alles noch
aus den Schreinertagen vorrätig. Er sägte bei
jedem Baum zwei Rillen heraus und löste die
Rinde ab, ohne sie zu beschädigen. Dann bohrte er jeweils im Abstand von fünf Zentimetern
ein Loch in den rindenlosen Teil des Stammes
und stopfte Greyerzer Käse hinein. Alsdann
klebte er die zuvor abgelöste Rinde vorsichtig
mit Harz wieder an die richtige Stelle. Es war
kaum etwas zu sehen.
Kurt achtete nicht darauf. Nach einiger Zeit
ﬁel ihm jedoch auf, dass es seinen Koreatannen nicht gut ging. Er war untröstlich, er goss
sie jede Woche mit Spezialdünger und untersuchte die Äste fast täglich nach Ungeziefer.
Es half alles nichts. Dann war es ohnehin nicht

mehr wichtig. Im nächsten Frühjahr zog er in
sein Ferienhaus an der französischen Riviera.
Nach zwei Jahren kamen Arbeiter mit Kettensägen und nieteten die abgestorbenen Bäume
um. Kurt hatte seine Liegenschaft verkauft.
In der darauﬀolgenden Nacht stand nur eine
dünne Mondsichel am Himmel. Hans konnte nicht länger warten. Er erhob sich um ein
Uhr und ging zum nachbarlichen Grundstück
hinab. Die Sicht zum See war ungehindert,
allerdings konnte er in der Dunkelheit nicht
viel sehen. Langsam tapste er vorwärts. Dann
geschah es: ein Fehltritt – und Hans stürzte in
eines der Wurzellöcher, sein Kopf stiess gegen
einen Stein. Es war, wie gesagt, sehr dunkel
und niemand kam dem Verunglückten zu Hilfe, als er langsam verblutete.
Einige Monate später schlugen neue Triebe
aus der Erde, als gleichzeitig zwei junge Paare
in die leerstehenden Häuser einzogen.
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MARGRIT WIT TWER

Da steht ein Lindenbaum
Mächtig steht er da, der Lindenbaum. Seine
Krone überragt das Hausdach um das Doppelte. Die Wurzeln wachsen unter dem Fundament durch, bis in den Keller des über hundertjährigen Hauses.
Leute sagen manchmal im Vorübergehen: «So
eine mächtige Linde so nahe am Haus, da geht
doch das ganze Dach kaputt.» Etwas Wahres
liegt schon in dieser Feststellung.
Die alte Frau lebt ganz allein im Haus. Sie liebt
die Linde. Ihr längst verstorbener Mann hat sie
dort gepﬂanzt, als er noch ein kleiner Bub war.
Dieser Baum ist ihr Andenken an ihn.
Wer weiss, was in der Frau für Erinnerungen
wach werden, wenn sie auf der harten Bank
unter dem Baum sitzt.
Vielleicht ist sie oft mit ihrem Mann zusammen dort gesessen und er hat seinen Arm um
ihre Schultern gelegt; oder ihr einziges Kind,
ihr Sohn, hat im Schatten gespielt und sie hat
ihm dabei zugeschaut und ist stolz und glücklich gewesen.
Unter dieser Linde ist es auch an heissesten
Sommertagen schön kühl. Das Blätterdach
lässt keinen Sonnenstrahl durch. Auf dem
Hausdach unter dem Baum hat sich Moos ausgebreitet, denn dort ist es immer feucht.
Der mächtige Baum säubert sich selber. Das
ganze Jahr über wirft er ständig kleine Zweige
ab. Das hat zur Folge, dass die Dachrinnen des
Hauses mit Blättern und Zweigen verstopft
sind und das Regenwasser überschwappt.
Ein- bis zweimal im Jahr müssen die Kännel
ausgeräumt werden. Die alte Frau braucht
dazu Helfer: Verwandte, Nachbarn, die diese
Arbeit in schwindelerregender Höhe für sie
erledigen.

Von der Lukarne unseres Hauses aus sehe ich
direkt in die Krone der Linde.
Im Frühling, wenn das lindengrüne Laub
spriesst, wird das Geäst von der üppigen Blätterpracht eingenommen..
Den süssen Duft der Lindenblüten rieche ich
schon von weitem. Wenn die Sonne scheint,
zieht er die Bienen an. Da ist ein gewaltiges
Summen in dieser grossen Baumkrone.
Was da für Vögel in diesem Baum wohnen,
brüten und rasten.
Am Abend oder nach einem Gewitter singt
die Amsel auf dem höchsten Ast ihr schönstes Lied. Spechte klopfen am Stamm, Meisen
und Kleiber turnen im Geäst. Die Distelﬁnke
brüten jedes Jahr im Baum. Auch der Buchﬁnk
schmettert sein Lied, wenn ihm danach ist.
Ganze Schwärme von Staren rasten und übernachten in der Krone der Linde.
Die gelbgefärbten Blätter im Herbst. Dann folgen die Stürme, die das trockene Lindenlaub
hoch über alle Dächer wirbeln und auch in
meinem Kellerhals ablegen.
Im Winter ist die ganze Struktur der feinen
Äste und Zweige wieder sichtbar. Am schönsten zeigt sich die Linde aber, wenn alles mit
Raureif-Kristallen überzogen ist. Noch ein
blauer Winterhimmel als Hintergrund und ich
kann mich kaum satt sehen, so schön!
Ich sehe nie eine Katze auf diesem Baum. Entweder sind ihr die Lindenzweige zu schwach
oder der Stamm zu dick um hinaufzuklettern.
Die alte Frau ist nun gestorben. Das Haus verkauft. Die Linde gefällt.
Da stand ein Lindenbaum…
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BARBARA FÜRCHO

Bäume, ihr redet
Bäume, ihr redet mit der Erde,
eurer Mutter, die euch Halt gibt und
euch nährt.
Ihr pﬂegt die Verbindung zu ihr mit euren
Wurzeln und versteht ihre Sprache der Steine, der Krümel, der Feuchtigkeit und
Trockenheit, der Würmer und Moose,
der Kälte und Wärme …
Bäume, ihr redet mit dem Wasser,
das ihr als Saft in euch ﬂiessen lasst,
das ihr mit Wurzeln und Blättern trinkt, wenn
der Regen euch segnet in heissen Zeiten und
mit dem ihr euch, wenn es zu Schnee wird,
umhüllt wie mit einem hellen Mantel, der
eure Lebenskräfte schützt in der Erde, wenn
ihr eure Säfte dahin zurückgezogen habt und
eure Blätter gefallen sind …
Bäume, ihr redet mit dem Wind,
der euch bewegt und rauschen,
tönen und duften lässt
und antwortet ihm kaum merklich oder in
schnellem Wechsel, zeigt ihm die Biegsamkeit
eurer Äste und Zweige und manchmal die
Kehrseite eurer Blätter …
Bäume, ihr redet mit den Wolken,
die euch umziehen und Grüsse
bringen von fernen Himmeln,
winkt ihnen zu mit den spitzen Strukturen
eures Astwerks und den runden Formen
eurer belaubten Kronen …
Bäume, ihr redet mit dem Licht,
dem ihr entgegen strebt
und euer graugrünes Kleid verhüllt sich dabei
ins Dunkle oder leuchtet hell auf und zeigt
seine kühlen oder warmen Töne der Farbe
Grün …
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Bäume, ihr redet mit den Vögeln, den Bienen,
Käfern und anderen Tieren,
denen ihr Nahrung und Schutz
bietet.
Ihr öﬀnet dazu eure Blüten, Knospen und
Zapfen und bildet Höhlen, Astgabeln und
Dächer aus Zweigen.
Sie antworten mit Zwitschern, Singen und
Krächzen, mit Summen und Brummen und
tragen eure Samen weiter …
Bäume, ihr redet mit dem Feuer,
das euch verändert:
ist’s weit weg und leise, so wärmt’s euch
ist’s nahe und laut, so versengt’s euch!
Ihr breitet euch aus, wenn es wärmt und
opfert euch ächzend und seufzend, zischend
und knackend, wenn’s euch verbrennt.
Euer Opfer bringt Licht und Wärme und die
Asche, die legt ihr zurück auf die Erde …
Bäume, ihr redet mit mir, einem Menschen,
dem ihr so viel bedeutet!
Ihr rennt mir nicht weg, wenn ich euch begegne, und gebt mir die Zeit, die ich brauche
zum Schauen und Betrachten, zum Riechen,
Sinnieren und Fühlen.
Ihr ﬂüstert und raunt und redet mir zu und
zeigt mir eure Formen- und Farbenpracht.
Ihr erzählt mir von Himmel und Erde und was
dazwischen lebt, erzählt mir vom Werden und
Vergehen, von Halt, Begrenzung und Freiheit,
vom Jetzt und dem ewig Lebendigen …

MARGRE T S C HNEEBERGER-LIEC H T I

D Hasumuus Joggeli
Guete Tag mitenang. I bi ä Hasumuus u wohne
im Waud ire usghöute Boumwurzle. I heisse
Joggeli. Mit mir wohne no die angere Familiemitglieder do i üsem gmüetleche Huli. Äs
git no mis Schwösterli d'Anna u mis Brüederli, dr Niklous. U de nid z'vergässe natürlech
d'Eutere. S'Mueti heisst Hanna u der Vati Emil.
Uhh … d'Eutere si enorm sträng mit üs, wehe,
we mer nid mache, was d'Eutere üs säge, de
gits Husarräst u de isch es de nüt gsi mit use
go spiele. Zum Bispiu hei mer einisch ir Stube
äs riesigs Chaos verastautet, wiu mer änang
nochegsecklet si u d'Möbu übermüpft hei.
Äs angers Mou hei mer Chriesi vom e wiude
Chriesboum ir Nöchi a d'Wang gschosse wiu s
grad lustig gsi isch u mer gluegt hei wär am witiste cha schiesse. Das het rächt wüesti Fläcke
gä a der Wang u s'Mueti het aus müesse putze.
Denn hei üsi Eutere gar kei Fröid gha, u denn
hei mer ohni z'Nacht is Bett müesse.
We mer aube dusse spiele, de tüe mer Eichle
oder Buechnüssli schute u mängisch mache
mer Fangis oder Versteckis. Mängisch spiele
mer ou «i gseh öppis wo du nid gsehsch», das
wird gäng ungloublech lustig. Am lustigste isch
aube, we dr Vati oder s'Mueti üs häufe spiele,
we si Zyt hei. De geit de d'Poscht so richtig ab.
Im Huus u verusse gits gäng viu Arbeit. Mueti
u Vati si meistens sehr beschäftiget, Nahrig für
üs aui härezschaﬀe.
Üsi Pﬂicht isch es, de Eutere z'häufe d'Nahrig i
üsers Vorratslager z'bringe.
Mir schaﬀe ir Nacht, u am Tag,
we's häu isch, hange mer ful ume,
schlofe, oder si ganz träg. U wie witer dass
der Herbst furtgschritte isch, desto meh ässe
mer jede Tag, u setze Späck a, wiu mer die

nöchste siebe Monet schlofe, eifach ä so, dass
mer d'Fastezyt guet überstöh.
Öppe ä mou tüe mini Gschwisterti mi so richtig ergere. De cha's passiere, das mer üs prügle. Einisch, wo mer Nüni-Stei zoge hei mit häue
u dunkle chline Tannzäpﬂi aus Steine, het dr
Niklous bschisse, i hätt nämlech süsch gwunne. Zersch hani's nid gmerkt. De het mer's
d'Anna aber du is Ohr gchüschelet. Uh, potz
wüesti Wuuche, do bi ni du toube worde u ha
dr Niklous gchlopfet. I ha ne du ou no gstrublet u nim no drü, vieri i Äcke zingiert, mou, das
het gwürkt! Dr Niklous het de gli chlyn bigä u
zuegä, das er bschisse het. Drufabe hei mer is
wieder beruehiget.
Jo, d'Nächt wärde länger u länger, äs geit starche Gangs gäge Winter.
Oh, was isch jetz das? Hüt, wo mer erwachet
si, si grossi, wyssi Flocke vom Himu abecho.
Hurti het sech die ganzi Familie is warme Huli,
is Winterquartier zrüggzoge.
Siebe Monet gö is Land …
D'Sunnestrahle chutzele a mim Gsicht. Hurra,
dr Früehlig isch do! I recke u strecke mi u bi no
chli schlofsturm. Ah, i gloube i ha nes Loch im
Buch. So nä riese Hunger ha ni! Die ganzi Familie isch erwachet u aui si am Verhungere. Mir
mache üs sofort uf d'Suechi nach Nahrig. Ah,
dert vore hets Chnospe u Blüete a me Struch,
dert gö mer üs jetz go stärke.
Jo, nach däm länge Winter bi ni jetz scho erwachse worde. Äs wird Zyt für mi äs Froueli go
z'sueche. Auso, i go jetz u wünsche öich aues
Guete. Viellech begägne mir üs wieder einisch,
wen i ä eigeti Familie ha, wär weiss …
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B É AT R I C E A M M A N N - L E U E N B E R G E R

Wurzeln
Eva schaute sich um. Hier also würden sie ihr
zukünftiges Leben verbringen. Lukas und sie.
Das Haus war alt, aber gut im Schuss.
Eine Veranda lief um zwei Seiten des Hauses
herum und eine Treppe führte direkt in den
Garten. Dieser war im Gegensatz zum Haus
ungepﬂegt und verwildert. Wuchernde Büsche, Dornen und Unkraut herrschten vor. Im
hinteren Teil stand ein riesiger, uralter Nussbaum mit ausladender Krone. Eva hatte sich
sofort zu ihm hingezogen gefühlt. Er war der
Grund, weshalb sie genau dieses Haus kaufen
wollte. Er hatte etwas, was ihr seit ihrer Geburt fehlte. Wurzeln, stark, tief im Boden verankert. Fest und unerschütterlich stand er seit
Generationen in diesem Garten.
Eva wusste nicht wie es war, längere Zeit an
einem Ort zu leben. Ihr Leben war unstet,
geprägt von mehreren Pﬂegefamilien, die sie
aufgenommen hatten. Nie war es lange gut
gegangen. Eva galt als aufmüpﬁg, stellte Fragen, auf die niemand die Antworten kannte.
Wer ihre Eltern waren, wusste sie nicht. Man
hatte ihr nur erzählt, dass sie als Neugeborene eines Nachts in der Babyklappe gefunden
worden war. Die Suche nach ihrer Mutter oder
anderen Angehörigen war ergebnislos geblieben.
Nur mit den Pﬂanzen kam sie zurecht. Sie fühlte sich mit ihnen verbunden, konnte mit ihnen
Zwiesprache halten. Wenn im Frühjahr die
Blumen aufblühten und im Sommer ihre ganze Pracht zeigten, war dies Belohnung für ihr
Hegen und Pﬂegen. Eva beobachtete, wie sich
Bäume kräftig in der Erde verankerten, sich
festhielten und so Wind und Wetter, ja sogar
einem Sturm standhielten.
Ihre eigenen Wurzeln hingegen hatten sich nie
ausbreiten und in die Tiefe wachsen können.
Verkümmert und klein fanden sie nirgends
richtig Halt, und Eva wurde von jedem kleinsten Lüftchen herumgewirbelt, verletzt und davongetragen.
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Bis sie Lukas kennenlernte. Er war anders als
die Männer, die ihr bisher begegnet waren.
Mit seiner Bodenständigkeit hielt er sie fest,
liess sie nicht mehr davonﬂattern wie ein Blatt
im Wind. Er konnte zuhören, trösten, Rat erteilen, mit ihr lachen und schweigen. Eines
Tages beschlossen sie, gemeinsam Wurzeln zu
schlagen und stark zu werden.
Eva blickte sich im Garten um. Schon am
nächsten Tag begann sie damit, die Büsche
zurückzuschneiden, den Dornen Einhalt zu
gebieten und dem Unkraut an den Kragen zu
gehen. Von Zeit zu Zeit hielt sie inne und überblickte, was sie bereits geschaﬀt hatte.
Nach wenigen Wochen schon konnte sie beginnen, Beete und Wege anzulegen. Erste Salatsprösslinge streckten ihre Köpfe gierig der
Sonne entgegen, einzelne Sommerblumen
leuchteten bald in hellen Farben und gaben
dem Garten ein freundliches Gesicht.
Lukas riss den alten Gitterzaun nieder und
baute einen neuen. Er sollte aus Holz sein, stabil und wetterfest.
Endlich hatten sich die beiden bis zum alten
Nussbaum vorgearbeitet. Sie stellten sich darunter und bewunderten seine Grösse, Stärke
und Ausstrahlung. Eva ging bis dicht vor den
Stamm und umarmte ihn. Die raue Rinde
kratzte leicht am Gesicht, das sie vertrauensvoll angelehnt hatte. Reglos blieb sie stehen
und lauschte. Sie spürte die Kraft, die aus dem
Inneren des Baums auf sie überging. Diese
Energie! Dieses Urvertrauen! Sie atmete tief
ein, liess den Atem die negative Energie in ihrem Innern sammeln und stiess die Luft kräftig
wieder aus.
Dann trat sie zurück und nickte. Lukas strich
sanft über ihren Bauch. Sie lächelte.
«Hier werde ich, wie dieser Nussbaum, Wurzeln schlagen und stark werden. Für mich, für
uns und für unsere Kinder.»

K AT H R I N B R I N G O L D

Mord- und Kahlschlag
Die alte, knorrige Eiche liess genussvoll die
leichte Morgenbrise durch ihr Blattwerk streifen und ächzte unter der Schwere ihrer Äste.
Mit ihren Wurzeln trank sie aus der Tiefe gierig Wasser und liess es bis in die äussersten
Spitzen ihrer Zweige strömen. Auf einem der
oberen Äste sass ein Kauz. Er heulte mehrmals
warnend auf, bevor der erste Jogger in bunter
Kleidung vorbeikeuchte.
Die Eiche lebte in einem Wald voller grossgewachsener Buchen. Das war nicht immer
so gewesen. Früher hatte es hier noch mehr
Eichen gegeben. Sie waren nach und nach
gefällt worden, und in einem weiten Umkreis
war nur die eine übriggeblieben. Nur selten
tauschte sie sich mit den Buchen aus. Worüber auch? Sie war eine Eiche und die andern
waren Buchen.
Die Eiche stand schon einige hundert Jahre
hier. Wie lange, wusste sie selbst nicht genau.
Die Buchen waren wesentlich jünger.
Die Eiche war hässlich und knorrig. Die Buchen
waren schlank und gerade.
Zwischen den Wurzeln der Eiche hatte sich
ein Fuchs niedergelassen und in ihrem Stamm
wohnten eine Eule und eine Meisenfamilie,
ganz zu schweigen von den vielen Maden und
Insekten unter der Rinde. Die Buchen hatten
keine nennenswerten solchen Schmarotzer.
Etwas lag in der Luft. Die Eiche spürte es –
und sie wusste, dass es all die anderen Bäume auch spürten – noch bevor sie den Motor
näherkommen hörte und der Kauz mit einem
unheimlichen Schrei davonﬂog.
Es war ein dunkelgrüner Kombi, der auf dem
Waldweg, in dessen Nähe sie stand, langsam
an ihr vorbeifuhr und direkt nebenan anhielt.
Darin sass der Tod.
Ein Raunen ging durch den Wald. Ein Eichelhäher, der sich auf einem der Äste ausruhte,
liess sich von der Unruhe anstecken und liess

vor Schreck ein Häufchen fallen, das zehn Meter weiter unten auf den feuchten Laubboden
plumpste.
Drei Männer stiegen aus und traten, die Füsse
im Unterholz hoch anhebend, zwischen den
Bäumen hindurch. Sie schauten an den Stämmen der dickeren Buchen hoch. Manchmal
redeten sie kurz miteinander, bevor einer die
mitgebrachte Spraydose schüttelte und ein rotes Kreuz aufsprühte.
Die Eiche spürte die Angst der Buchen. Besonders gefährdet waren die grossgewachsenen Stämme im besten Alter. Sie war nicht in
Gefahr, dachte sie. Ausserdem hatte sie eine
Lebensversicherung. Auf ihrer Rinde prangte
nämlich bereits ein Zeichen. Es war eine rautenförmige, butterblumengelbe Plakette und
bedeutete genau das Gegenteil des roten
Kreuzes, nämlich dass sie nicht gefällt werden
durfte. Bereits waren ein halbes Dutzend Buchen vom Tode gezeichnet. Es würden doch
hier nicht alle abgeholzt werden? Dann würde
die Eiche bald allein hier übrigbleiben.
Sie war so in ihre Gedanken versunken, dass
sie den Tod beinahe vergass. Doch nun näherte er sich auch ihr und blieb in geringem
Abstand stehen, während er sich mit seinen Begleitern beriet. Dann brachte er seine
Spraydose in Stellung. Vor Schreck krallte sich
die Eiche mit den Wurzeln fest in den Boden
und erstarrte. Doch vergebens. Ein fetter roter
Strich von unten links nach oben rechts und
ein zweiter von oben links nach unten rechts.
Die Farbe brannte auf ihrer Rinde. Sie brannte mehr als damals die Nägelchen gepiekst
hatten, als die gelbe Raute angebracht worden war. Sie seufzte. Sie weinte. Sie verﬁel in
Selbstmitleid und ihre Blätter hingen lustlos
hinunter. Der Tod fuhr in seinem dunkelgrünen Kombi davon.
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K AT H R I N B R I N G O L D

Lange Zeit passierte nichts. Die Eiche erholte
sich von ihrem Schreck und wäre beinahe der
Illusion verfallen, dass alles ein Irrtum, ein böser Traum gewesen sei. Doch dann besann sie
sich.
Sie wusste, es gab kein Entrinnen. Sie hatte
schon viele Bäume sterben sehen, hatte ihre
stummen Schreie gehört, wenn die Motorsäge ansetzte. Da hatte sie sich vorgenommen,
sollte das ihr je passieren, würde sie nicht
einfach aufgeben und sich kampﬂos fallen
lassen. Ihr Ende war nah, doch gerade weil sie
die letzte Eiche in diesem Wald war, wollte sie
nicht als simpler Wegweiser in die Geschichte
eingehen. Nein, sie wollte als Heldin sterben.
Sie fasste einen Plan.
***
Benno liebte seinen Beruf. Schon in der Schule hatte er gewusst, dass er einmal etwas
machen wollte, wo er viel in der Natur war.
Landwirt oder Bergsteiger oder Förster. Nun
war er Holzfäller und genoss jeden Tag, den er
im Wald verbringen durfte. Dabei machte ihm
nicht mal schlechtes Wetter etwas aus.
Er liebte den Duft der frisch gefällten Bäume
in der kalten Luft und den Geruch seiner Faserpelzjacke, eine Mischung aus dem Duft der
Tannennadeln und den Abgasen der Motorsäge. Sogar seine Frau hatte sich mittlerweile
daran gewöhnt.
Benno drückte ihr, die erst eine Stunde später aufstehen musste, einen Kuss auf die Stirn,
den sie mit einem schlaftrunkenen Lächeln
quittierte, und verabschiedete sich mit den
Worten: «Bis heute Abend. Aber warte nicht
mit dem Essen auf mich. Du weisst, heute ist
Freitag.»
Am Freitag ging er mit seinen Kumpels immer
ins «Kreuz» auf ein Feierabendbier. Meistens
blieb es nicht bei einem, und nicht selten wurde es spät, bis er nach Hause kam.
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Heute sollte er mit seinen Kollegen für eine
Holzhandelsﬁrma einige Buchen fällen, die
bereits vor einem halben Jahr ausgezeichnet
worden waren. Eigentlich ein ganz normaler
Arbeitstag.
Die Holzfällertruppe war ein eingespieltes
Team und konnte sich aufeinander verlassen.
Als erstes, so hatte der Vorgesetzte angeordnet, sollte die alte Eiche am Wegrand mit dem
gelben Wegweiserzeichen beseitigt werden.
Sie würde wirtschaftlich nichts einbringen,
doch wenn sie weg war, kamen sie besser an
die Buchen ran, um die es eigentlich ging.
Benno war kein sentimentaler Mensch, doch
um die mächtige Eiche tat es ihm leid. Wie
alt mochte sie sein? Zwei-, dreihundert Jahre
oder sogar mehr? Bald würden sie es wissen
– wenn sich jemand die Mühe machte, die
Jahresringe zu zählen. Meist gaben sie sich
mit einer Schätzung zufrieden. Heute Abend
im «Kreuz» würde Benno etwas zu erzählen
haben.
Inzwischen waren die Vorbereitungen getroffen, die Fallrichtung bestimmt. Es konnte losgehen. Benno setzte die Motorsäge an, um die
Wurzelanläufe zu entfernen und den Fallkerb
anzulegen. Die Eiche war wirklich dick, und
Benno brauchte eine kurze Pause, bevor er
mit dem Herzschnitt begann.
«Ein Wahnsinnsbaum», sagte er schwer atmend zu seinem Kollegen, der in der Nähe
stand.
Dieser nickte anerkennend. Bereits zuvor hatten sie festgestellt, dass die Eiche trotz ihrer
Knorrigkeit insgesamt gerade gewachsen war
und ein Halteband nicht nötig sein würde.
Nun brachte sich Benno in die geeignete Stellung, um den Fällschnitt durchzuführen. Konzentriert begann er, den Stamm durchzusägen.
***

MORD- UND K AHL SCHL AG

Die Buchen beobachteten das Geschehen mit
fasziniertem Schaudern.
Schliesslich begann die hochmütige Eiche zu
wanken. Ihr Ächzen war trotz des Lärms der
Motorsäge deutlich zu hören. Oﬀenbar setzte
sie alles daran, nicht in die Richtung zu fallen,
die der Tod für sie vorgesehen hatte. Die Buchen spürten ihre Anstrengung und litten mit.
Endlich hatte sie es geschaﬀt und ﬁel, anfangs
in Zeitlupentempo, dann mit einem lauten
Krachen, begleitet von einem langgezogenen
menschlichen Schrei.
Dann war alles still.
Die Gehilfen des Todes redeten aufgeregt
durcheinander.

Wenig später näherte sich mit lauter Sirene
ein weisses Fahrzeug, das an exakt derselben
Stelle anhielt wie seinerzeit der grüne Kombi.
Auf der Tür war ein ähnliches rotes Kreuz aufgemalt wie jenes, mit dem der Tod die Bäume
gezeichnet hatte, nur dass es statt einer xForm eine +-Form hatte.
Menschen mit ernsten Gesichtern stiegen
ﬂink aus und beugten sich über das Gesicht
des halb unter der gefallenen Eiche liegenden
Holzfällers.
Sie schauten einander an und schüttelten den
Kopf.
Die Buchen schöpften Hoﬀnung.
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ROSE-MARIA BREINLINGER

Der Paradiesbaum
Vom Baum der Erkenntnis
nimm einen Biss
Gott ist gut
und Eva hat Mut
Zu spät das Erkennen
und Benennen
von Gut und Bös
der Vertrag wird gelöst
Gott ist nicht mehr gut
er hat eine Wut
das Paradies erschaﬀen
ist für die Aﬀen
Die Strafe ist tödlich
kein Beistand möglich
das Böse setzt sich fort
im Brudermord
Einer kam aus Nazareth
der hat Böses mit Güte belegt
wer von Sünde rein
werfe den ersten Stein
Doch auch er gefangen
und am Holz gehangen
warum willst du vor Güte den Tod
frage ich dich Gott
Krieg und Tyrannei
sind nicht vorbei
Vergebung befreit
Ich bin bereit
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MARGRIT WIT TWER

D Tanne wo kei Tanne meh het wöue si
Näben äme stoztige Waudwägli steit di Tanne,
wo gar keni meh wet si.
Si het es mühsams Läbe. Ihri Würze si haub
gäges Bort abe gwachse u teu si uf em Wägli
usgstreckt u wärde trappet. Wo si no e jungi
Pﬂanze isch gsi, hei sech d Lüt no vieu are gha,
wes Wägli glatt vom nasse Loub oder Schnee
isch gsi. Darum het si e chrumme Wuchs übercho. Ihri Boumnochbere si d Bueche, wore im
Summer fasch 's ganze Sunneliecht verdecke
mit ihrem Loub. Wes starch luftet de knackt's
aube i de Buecheescht, dass es ihre himmuangscht macht. Si het ou scho mängisch e
abbrochne Buechestäcke z'gspüre übercho.
Us em Brichte vo de Wanderlüt uf em Wägli
ghört si, dass teu Tanne us em Waud use chöme u wit furt chöi u was später usne worde
isch.
«Das wot ig ou», seit si eines Tages, streckt ihri
Escht us u loht der Luft eso bis zussersch use
lo dürezieh.
Das git Muet. «Was dä Luft cha, chani ou, i wot
witerzieh…»
Jedi Nacht, we aui Böim schlofe, fot si afo
waggele u weiggele u ächze. «Tuet der öppis
weh?», froge d Bueche. U d Wanderer säge im
Verbigang: «Achtung do steit de e Würze uf.»
E haubi Dräiig ir nöchschte Nacht u si isch frei.
«Verlonis nid», piepse d Vögu.
Der Waudhärd isch troche, er lot sech guet lo
abschüttle. Si nimmt der nöchscht Wäg, 's Bort
ab ufs breite Waudströssli. D Reh warne enang: „Wäg, do chunt e Tanne.“ U d Wanderer
am Morge uf em Wägli: «Obacht, es Loch.»
Si geit schnuerstracks is Dorf uf d Sagi.
«Grüessech, i wott kei Tanne meh si, chöit
dir us mir Lade mache?» Der Sager misst se
längs u breits u seit: «Nei, du bisch z'dünn u
z'chrumm. Gang zum Brönnhouzrüschter.“
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Dä het Inträsse are. «Aber du muesch no zwöi
Johr warte du bisch z'grüen», seit er.
«Das isch mer z'lang», meint d Tanne. «Adie»,
u zieht witer, em Bach no obsi u isch scho gli
im nöchschte Dorf. Usgäns Dorf redt se plötzlech e fründliche Maa a: «Du bisch jetz e spezieui Tanne», seit er. U si, ganz stouz, «i weiss.»
«Möchtisch du bi mir blibe u es Auphorn wärde?», frogt er.
«Jo gärn, was isch das?», frogt d Tanne. «Das
isch es Musiginstrumänt», erklärt der Houzbiudhouer, «aber i mues dir de d Escht u d Ringe abhoue.» D Tanne überleit u seit: «Das isch
guet, i wot mi verändere.»
Ds Escht u Ringe entferne isch nid agnähm
gsi u het mängisch e chli weh to. Der Künstler
het a ihre gschaﬀet, het klopfet, gstriechlet,
grüehmt u mängisch het er sech ou gergeret,
wes nid e so gange isch bim Wärche wie n är
het wöue. Das het der ehemalige Tanne gfaue.
Si isch im Mittupunkt gsi.
Wos Auphorn isch fertig gsi, het der Biudhouer ine blose. Uih het das kützelet.
D Auphornbläser hei Inträsse a däm Instrumänt.
Eine blost dri. «Der Klang isch mer z'dumpf»,
seit er.
Der Anger seit: «Esch mer z'gräu.» Bis e junge Pursch chunt u blost. «Dä Ton passt mer, ig
chouﬀes.»
Der Houzbiudhouer fahrt es letschts Mou
sanft über e Instrumäntekörper, het aber
Freud, dass er's i so gueti Häng cha witergäh.
Der Pursch üebt jede Tag uf sim Instrumänt,
putzt's u poliert's sorgfältig. Er geit id Stung.
Dert spieut er mängisch der glich Ton mängs
Mou, bis 's Auphorn Buchweh überchunt. Er
macht Fortschritte, er spiut ire Gruppe, geit a
Jodlerfescht, dert cha 's Auphorn sich mit angerne vergliche. «Ig ha ne schöne, satte Ton, i
bi zfride», seits. Der Pursch wagt ou 's Zämespiu mit Bands u Schlagersänger u einisch

D TA N N E W O K E I TA N N E M E H H E T W Ö U E S I

träte si im Ferseh uf. «Isch das rassig»,
schwärmt 's Auphorn.
Si überchöme Afroge us ganz Europa für go z
spile.
«Chömet der zu üs ou?», froge d Amerikaner, d
Japaner u d Oustralier.
Si reise u spile u freue sech.
U nume wes i der wite Wäut ou gar lut zuegeit,
dänkt 's Auphorn mängisch bim Ischlofe i sir
Gufere a di stiui Zyt im Waud zrugg.
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B É AT R I C E A M M A N N - L E U E N B E R G E R

Das Geheimnis der Pinien
Es ist Oktober. Vor mir liegen einige Pinienzapfen, die ich vor wenigen Wochen im nahen
Pinienwald gesammelt habe. Vorsichtig hebe
ich einen der Zapfen hoch und betrachte ihn.
Vereinzelt lugen noch ein paar Nadeln aus
den Zwischenräumen. Das Harz hat sie festgeklebt. Es ist schwierig, den Zapfen zu reinigen,
ohne seine Schuppen wegzubrechen. Während meine Hände behutsam arbeiten, gleiten
meine Gedanken zurück in meine Kindheit.
Es ist ein Sonntag im Sommer, ich spaziere
mit meiner Familie zum Pinienwald am Rande unseres Dorfes. In der Ferne höre ich das
Mittelmeer rauschen. Die Schreie der Möwen
klingen durchdringend aus dem nahegelegenen Fischerhafen.
Papa schiebt den Kinderwagen mit meiner
kleinen Schwester. Sie ist erst wenige Wochen
alt, genauso alt, wie ich damals war, als ich
eingeweiht wurde. Eingeweiht in ein Geheimnis, weitergegeben von Frau zu Frau, von Mutter zu Tochter, von Schwester zu Schwester.
Es ist nicht weit. Aufgeregt renne ich voraus,
um dann wieder ungeduldig zu warten, bis
Maman und Papa bei mir sind. Bald beﬁnden wir uns mitten im Wald. Eine Pinie reiht
sich an die andere. Die Bäume sind hoch, die
Kronen weit und ﬂach. Der Boden ist dick mit
ihren Nadeln bedeckt. Er ist weich und warm,
schluckt alle Geräusche, saugt sie auf wie ein
Schwamm. Ich nehme den Duft der Nadeln
und des Harzes wahr. Warm, würzig und vertraut. Pinienzapfen liegen am Boden, die meisten mit geöﬀneten Schuppen, ohne Kerne.
Maman holt eine Decke aus einer Tasche und
breitet sie aus. Die Tasche gibt noch mehr her.
Bald liegen Tomaten, Oliven, Brot und Käse in
der Mitte des grossen Tuches. Ich lausche dem
Wind in den Kronen der Pinien, lege mich auf
den Rücken und versuche, etwas vom Himmel
zu erspähen.
«Iss, Kind», ermahnt mich Maman. Sie schüttelt den Kopf ob meiner Verträumtheit. Brav

schiebe ich mir eine Olive in den Mund und
betrachte weiter die schönen Bäume. Die
Stämme sind schlank und mit einer rauen Rinde versehen. Schliesslich stehe ich auf und
stelle mich vor eine der Pinien. Ich umfasse sie
mit den Armen und lege den Kopf vorsichtig
an den Stamm. Es kratzt, es kitzelt. Ich presse
mein Ohr fester an die Rinde. Nun höre ich es,
das Rauschen, Knarzen und Stöhnen. Selbstvergessen lausche ich. Es ist eine Geschichte.
Ein Geheimnis. Ich kenne es bereits. Der Gedanke daran zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht.
Ein Wispern bleibt in meinem Kopf zurück, als
ich endlich zurücktrete. Ich setze mich und
lehne mich an den Baum. Maman legt mir das
Baby in die Arme. Ich wiege es sanft und erzähle ihm ﬂüsternd von dem uralten Geheimnis der Pinien, von der Kraft, die sie ausstrahlen, vom Schatten, den sie spenden, und den
Kernen, aus denen Maman den besten Kuchen
aller Zeiten backt.
Die Türklingel holt mich aus der Vergangenheit zurück. Ich lege den Zapfen auf den Tisch
und öﬀne meiner jüngeren Schwester die Tür.
Im Schatten des Hauses steht der Kinderwagen mit ihrer Enkelin. Ich nehme meine Jacke
und gemeinsam machen wir uns auf den Weg.
Es ist nicht weit. In der Ferne hören wir das
Mittelmeer rauschen, und die Möwen lärmen
wie eh und je im nahen Fischerhafen.
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ELISABETH LEUENBERGER

Der Friedensbaum
Der alte Apfelbaum steht schon sehr viele Jahre an seinem Platz. Von hier aus kann er den
ganzen Obstgarten überblicken.
Eben ist wieder ein Baum gepﬂanzt worden.
Die Kinder, die dabeistehen, erzählen, dass
dieser Baum für die neue Cousine Emmely bestimmt sei. Es wird für jeden neuen Erdenbürger in der Familie ein Baum gepﬂanzt.
Und so kommt der alte Apfelbaum ins Sinnieren. Aufgewachsen ist er in einer Baumschule,
wo es sehr streng zuging. Gestützt wurde er
mit einem Pfahl, damit er gerade wuchs. Es
war nicht angenehm. Es schränkte ihn ein. Nie
konnte er sich richtig im Wind wiegen, gerne
hätte er mal mit den Ästen den Boden berührt.
So wuchs er zu einem schönen Bäumchen heran. Eines Tages kam ein Mann mit einem Rucksack am Rücken. Dem Gärtner sagte er, dass
er einen Friedensbaum brauche. Da ja nun der
Krieg zu Ende sei, wolle er einen Apfelbaum
setzen. Er ging durch die ganze Anlage, bei unserem Apfelbaum blieb er stehen.
«Du gefällst mir und wirst die Früchte tragen,
die ich mir wünsche: mit schönen roten Backen, kräftig im Fleisch und etwas süsslich.»
Und so trug er ihn auf seiner Schulter nach
Hause. Hier geﬁel es dem Baum auf Anhieb.
Das schöne alte Bauernhaus mit den zwei
Reihen glänzender Fenster. Auf den Simsen
blühten Geranien. Das tief heruntergezogene
Dach. Vor dem Haus ein grosser Gemüsegarten. Die Beete mit Buchs eingerahmt. Auch
hier Blumen in allen Farben. Alles sah sehr gepﬂegt und ordentlich aus.
Den Baum trugen sie in den Obstgarten, hoben eine Grube aus und setzten ihn mit einem
Pfahl als Stütze ein. Alle standen im Kreis und
feierten den Frieden und ihm versprachen sie,
dass sie ihn immer mit dem Frieden in Verbindung bringen würden. Langsam liess er seine
Wurzeln wachsen. Seine Äste strebten dem
Licht entgegen. Der Winter war stürmisch.
Jetzt war er froh um seinen Pfahl. Der Sturm
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rüttelte und zerrte an ihm, aber er stand gerade. Im Frühling staunte er: Alles war weiss,
seine Artgenossen blühten. Sogar er brachte
einige Blüten hervor.
Nicht weit von ihm stand ein alter Birnbaum,
unter seinen Ästen stand eine Bank. Hier trafen sich die Bewohner des Hauses am Abend.
Sie besprachen den vergangenen Tag, aber
auch, was für den nächsten Tag anstand.
Als er kräftig genug war, kam der Pfahl weg.
Nun fühlte er sich gross. Jedes Jahr hatte er
viele schöne süsse, rote Äpfel. Diese wurden
von allen Hausbewohnern geschätzt. Die Jahre gingen ins Land, hin und wieder gab es einen neuen Baum für ein neues Kind.
Es war nicht immer Frieden. Da war ein Mann,
der allen Angst machte. Es kam so weit, dass
die Männer wieder an die Grenze mussten.
Zum Glück ging auch diese Zeit vorbei. Zum
neuen Frieden gab es wieder einen Baum. Der
Apfelbaum spendete auch schon etwas Schatten. Im Sommer stellten sie einen Kinderwagen unter seine Äste, wieder gab es ein neues
Kind und damit einen neuen Baum. Es ging
fröhlich zu im Obstgarten, die Kinder spielten
und sangen. Sie versuchten an ihm hochzuklettern. Einigen gelang es, andere wieder mussten aufgeben. Aber auch die Vögel, die Bienen
und die Katzen besuchten ihn und schätzten
sein dichtes Laub. Im Winter schnitt man ihm
die Äste zurück, damit er seine Kraft für die
Früchte brauchen konnte. Alle Bäume bekamen die gleiche Pﬂege. Die Früchte wurden
in den Keller gelegt, Vitamine für den Winter.
Weniger schöne Früchte wurden gepresst, den
Saft trank die Familie im Schatten der Bäume.
Der alte Birnbaum verlor einige seiner Äste
und auch sonst sah er nicht mehr sehr gesund
aus. Es waren aber nicht die normalen Krankheiten, die ihm zu schaﬀen machten, es war
eindeutig das Alter. Und dann geschah es:
Beim nächsten Herbststurm lag der alte Baum
am Boden. Man konnte nun sehen, dass er
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innen hohl und faul war. Ein Wunder, dass er
noch so viele Birnen getragen hatte.
Nun gab es eine grosse Lücke. Die Bank wurde
beim alten Apfelbaum aufgestellt. Dazu noch
ein Tisch. An der Rückseite wurde eine Schaukel an den Ästen befestigt, so dass die Kinder
im Schatten schaukeln und spielen konnten. Er
war sehr stolz. Es war immer viel Betrieb, die
Kleinen brachten ihre Autos oder ihre Puppen
mit. Die Grösseren kamen zum Lernen und Lesen. Am Abend trafen sie hier ihre Freunde. Er
hörte so manchen Liebesschwur. Aber er sah
auch viele Tränen ﬂiessen. In die Lücke pﬂanzten die Eltern voll Freude einen neuen Baum,
für ein neues Kind.
Es war nicht immer nur Schönes, was er zu hören bekam. So viel Unglück, so viel Leid.
In der Welt geschahen schreckliche Dinge, fast
immer war irgendwo Krieg, Bomben ﬁelen.
Wieder waren Menschen auf der Flucht, sie
litten Hunger und sie froren. Sie kamen aus
wärmeren Ländern. Sie sprachen nicht die
gleiche Sprache.
Aber auch der Friedensbaum beginnt sein Alter zu spüren. Hier bricht ein Ast, dort hat er
eine Blessur. Seine Äpfel werden nicht mehr
ganz so gross. Er durfte viel sehen und hören.
Der Hausvater kommt in den Obstgarten,
um seine Bäume zu begutachten. Meist ist er
sehr zufrieden. Beim Friedensbaum bleibt er
stehen: «Deine Zeit ist wohl bald zu Ende. Dir
wurde versprochen, dass du uns immer an den
Frieden erinnerst.
Den wünsche ich mir für die ganze Welt.»

29

femscript.ch ist ein Netzwerk schreibender Frauen. Schreibinteressierte und
sprachschaﬀende Frauen unterstützen sich gegenseitig und tauschen sich aus,
unabhängig davon, ob sie bereits erfolgreich publiziert haben oder erst am Anfang ihrer Schreibkarriere stehen.
An der jährlich stattfindenden LesBar präsentieren femscript-Autorinnen ihre
Neuerscheinungen.

