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Diese Texte wurden verfasst von der Klasse 1b, Gymnasium Bäumlihof,
Basel. Sie entstanden an einem schönen Frühlingstag «unter Bäumen»,
fernab vom Schulbetrieb. Die 1b hat die Arbeit an der Produktion «Unter
Bäumen» als sogenannte «Premierenklasse» begleitet.
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Unter Bäumen

DIE VÖGEL ZWITSCHERN
WIND LÄSST DIE BLÄTTER RAUSCHEN
SONNENSTRAHLEN, DIE ZWISCHEN DEN ÄSTEN
HINDURCHSCHEINEN
VON GRÜN UMGEBEN
MIT DER NATUR VERBUNDEN
VON RUHE UMSCHLOSSEN

Unter Bäumen

Der Wald, der besondere Ort, an dem man für sich selbst sein kann. Es
ist ein Ort abseits der Zivilisation und der lauten Stadt. Man ist von Ruhe
und Frieden umgeben, wenn man in die Höhen der Bäume blickt und das
schöne Grün um sich herum betrachtet. Der Wald bietet ein Raum, wo
man der chaotischen Realität des eigenen Lebens entfliehen und sich als
Teil der Natur selbst fühlen kann anstatt als Spielball der Gesellschaft.
Man kann sich mit der Natur verbinden und sich frei fühlen. Niemand
betrachtet dich, ausser die natürlichen Bewohner des Waldes, niemand
kann dich beurteilen oder kritisieren. So ein magischer Ort ist der Wald …
wo man seiner Realität und dem Chaos im Gedächtnis für einen Moment
entkommen kann.

Das Ungewisse
Hier beginnt das Unbekannte, am Rand des Waldes. Vor mir steht eine Wand von
Bäumen. So alt und weise sehen sie aus. Vieles hat dieser Wald erlebt und wird er
noch erleben. Viele Geheimnisse verbergen sich in diesem hölzernen Labyrinth und
ich werde sie entdecken. Mich lockte der Wald mit dem Versprechen von einem
Abenteuer an und so stehe ich hier und weigere mich, in ihn hineinzugehen. Ich habe
Angst. Was kann dort sein? Die Ungewissheit lockt an, aber stösst gleich wieder ab.
Mit zögerlichen Schritten gehe ich langsam hinein.
Langsam gehe ich tiefer und tiefer in den Wald. Auf dem ersten Blick sieht es leer aus.
Verlassen und unbelebt. Aber mit jedem Schritt und jedem neuen Baum finde ich
heraus, dass der Wald gar nicht verlassen ist. Vögeln zwitschern und Käfer summen.
Bäume wachsen langsam. Die Sonne scheint durch die Baumkronen. Und ich bin hier
und bewundere das Ganze. Wie kann man diese Schönheit fürchten? Sie kann nichts
Böses tun. Wie dumm war ich, als ich all die Jahre diesen Wald vermieden habe. Wie
kann man ohne diese Schönheit leben? Ich muss tiefer in den Wald gehen, um mehr
zu sehen!
Tiefer und tiefer gehe ich in den Wald, die Vögel singen ihre Lieder und ich singe mit
ihnen. So frei sind sie und ich mit ihnen. Käfer fliegen um mich her. Lebendig ist alles
hier, nicht wie dort, von wo ich kam.
Zeit vergeht und die letzten Sonnenstrahlen verschwinden. Es wird kalt und dunkel.
Das lebendige Grün verschwindet und wird durch Grau ersetzt. Aber ist immer noch
der gleiche Wald, aber auch die Dunkelheit kommt mir bekannt vor. Alles ist in
Ordnung, nichts zu befürchten. Doch etwas ist falsch. Ich habe das Gefühl, dass etwas
mich beobachtet. Das ist sicher eine Eule, eine kleine harmlose Eule. Ich muss weiter
in den Wald gehen. In dieser Dunkelheit werde ich nie den Weg zurückfinden, also
gehe ich besser tiefer in den Wald hinein. Dieser Wald ist nicht endlos. Etwas raschelt
in den Blättern. Vermutlich ist es eine Maus, aber das Rascheln war zu laut für eine
Maus. Es wird immer dunkler und dunkler. Man sieht nichts mehr. Soll ich noch weiter
gehen? Etwas starrt mich immer noch an. Ich kriege Gänsehaut. In dieser stille höre
ich,wie mein Herz laut schlägt. Es raschelt nochmal, aber viel näher. Ich probiere mich
hinter einen ertasteten Baum zu verstecken. Ich höre auf zu atmen und warte. Es geht
weiter. Die Angst packt mich und ich kann mich nicht mehr bewegen. Etwas kitzelt
meine Nase. Nein, nein, nein, nein, bitte, um Himmels willen, nicht das. Aber es war
zu spät. Ich nieste so laut wie noch nie in meinem Leben. Und dann hörte ich:
«Gesundheit!»

Mein Baum

Er gibt mir verlässlich Stütze und Halt,
Wird mit mir sicher knorrig und alt.
Er ist einer von vielen nur für dich
Und etwas sehr Besonders für mich.
Er hat Äste, wie sie sonst keiner hat,
Und es gleicht sich bei ihm kein Blatt.
Die Rinde fühlt sich grossartig an,
weil keiner ihr Muster nachahmen kann.
Den Stamm erkenn ich aus der Ferne
Und wenn ich allein bin, umarme ich ihn
gerne.
Er ist Schattenspender und Lebensraum
Und ausserdem: Er ist mein Baum!

Die Ruhe des Waldes

Der Wald mir seiner ruhigen Art
Mit welcher er kein bisschen spart.
Unter Bäumen kann man sitzen
Man muss dann nur die Ohren spitzen.
Schon hört man allerhand Vögel singen
Hört doch nur, wie schön sie klingen.
Kein Auto oder Mensch weit und breit
Nur der Wald mit seiner Sinnlichkeit.
Keine Technik weit und breit
Nur die Wut, die in uns schreit
Was passiert nur mit unserer schönen Welt
Alles dreht sich nur ums Geld.
Nur im Wald herrscht Ruh und Einigkeit
Hoffen wir nur, dass es so bleibt.
Zusammenfassend kann man sagen
Das wir die Natur nicht sollen plagen.
Nun unter Bäumen soll man sitzen
Und mal nur die Ohren spitzen
Einfach eine Zeit nichts tun
Und ein bisschen in sich ruhn.

Unter Bäumen
Im Büro herrscht oft eine Unzufriedenheit,
vermisst wird oft die Freiheit.
Pack deinen Hut,
und lass im Büro deine Wut.
Liegen im Gras,
und Joghurt gibt es als Frass.
Völlig old-school macht man Feuer,
den Digital-natives ist dies nicht geheuer.
Überall bekommt man Stiche von Mücken,
schwer schleppen, sagt man, sei nicht gut für den Rücken.
Achtung, die Kleider werden schmutzig
und der Boden ist gar rutschig.
Vögel hört man singen,
welch’ wunderbare Laute klingen.
So lässt es sich gut träumen,
besser als ständig das Pult aufzuräumen.

Unfähigkeit in der Natur

Die Natur war unser Lebensraum. Ich schreibe «war», weil unsere heutige
Welt nur noch aus Beton, Lärm und Alltagsstress besteht. Das
beruhigende Zwitschern der Vögel und die schönen Farben im Wald, all
dies fehlt den meisten. Eine Pflanze am Arbeitsplatz gibt den meisten ein
kleines Stück Natur in den Alltag, jedoch reicht dies bei weitem nicht aus.
Die gleiche Pflanze jeden Tag kann nicht als Ausgleich gelten. Ein
täglicher Waldspaziergang gilt als schon viel besserer Ausgleich. Eine
Ausrede, um nicht kurz frische Waldluft schnappen zu gehen, ist meistens
das Wetter. Für Regenwetter gibt es Regenjacken und für schlammigen
oder schwierigen Untergrund gibt es gute Schuhe.
Meiner Meinung nach ist die Natur als Ruheort die beste Wahl für
gestresste Menschen oder Personen mit einem Job, welchen sie nicht
mögen.
Deswegen möchte ich gerne sagen, gehen sie in die Natur und geniessen
Sie sie, egal wie Sie sich fühlen oder was für Wetter gerade stattfindet.

Sie werden es geniessen!

Unter Bäumen

„Unter Bäumen“, komische Worte. Was ist mit ihnen eigentlich gemeint?
Vielleicht sind es die Menschen, welche sich unter den Bäumen bewegen,
oder vielleicht sind damit die Vögel gemeint, die unter den Bäumen auf
den Ästen sitzen. Oder die Ameisen, welche unter den Bäumen fleissig
ihren Ameisenhaufen bauen. Oder vielleicht die Rehe, welche glücklich
unter den Bäumen die Büsche anknabbern.
So könnte ich wahrscheinlich noch lange weiter machen aber auf eine
Antwort, mit der jeder zufrieden ist, würde ich trotzdem nicht kommen.
Was ich allerdings machen kann, ist eine Antwort finden, welche für mich
die richtige ist.
Wenn ich die Worte „unter Bäumen“ höre, muss ich sofort an die
griechische Mythologie denken. Wenn dort das Wort Baum fällt, wird es
oft mit der berühmten Geschichte von Apollon und Daphne verbunden. Ich
verbinde es weniger mit einer Geschichte und mehr mit der Gestalt der
Dryaden. Dryaden sind nach der griechischen Mythologie Baumgeister,
welche ein ewiges Leben und eine ewige Schönheit haben sollen. Was
mich daran fasziniert, ist der Glaube, dass sobald ein Baum entsteht, mit
ihm auch eine Dryade entsteht. Es heisst, dass die Dryade leidet, wenn
sie zu lange von ihrem Baum getrennt ist, was ich faszinierend finde, denn
die Dryaden sind auf eine Art frei und sorglos und gleichzeitig an etwas
gebunden. Ein bisschen wie die Menschen, die vielleicht ebenfalls nicht
frei und sorglos sind, sondern an etwas oder jemanden gebunden. Sie
leiden auch, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, bei denen zu sein,
denen ihr Herz gehört. Bis das passiert, müssen sie aber zuerst lange
genug getrennt von ihnen sein. Erst dann fangen sie an zu leiden und das
gleiche zu fühlen wie eine Dryade ohne ihren Baum.

Eifach mol rueh

Mir probiere immer no meh z’ mache, meh Arbet, meh Projäkt, meh
Hobbys, worum probiere mer nid eifach emol weniger z’ mache und das
wo mir mache drfür guet? Oder eifach emol irgendnäume ane z’ sitze und
eifach rueh z’ ha, wieso macht mer das nümm? Es het öppis schöns am
eifach zuelose, was um eine ume passiert, und nüt dra ändere z’ welle,
eifach emol nüt z’ mache.

Blätter

Wen me im wald liggt und uffeluegt, gseht me sehr viil blätter, si wachse
langsam, bewege sich im wind hi und här, doch es veränderet sich so
schnäll nüt. Dä Baum wachst witer und lost sich vo de andere nit irritiere.
Au wenn s’ wätter mol nid eso guet isch, wachse dä baum und d’ blätter,
doch das mache sie ganz ruhig, ohni das me öppis dervo merkt. Es
einzelns blättli ka dä baum niemols mit gnueg energie versorge, doch alli
blätter zämme schaffe das, au wenn’s wätter halt nid eso schön isch.

Ahorn

Ein Baum, der hat drei Blätter,
drei Blätter hat mein Baum.
Und fielen sie nacheinander ab,
so ging’s mit ihm bergab.
Doch dies geschah
wie in jedem Jahr,
das war uns Bäumen allen klar.
Es tobten die Winde
von einer zur nächsten Linde.
Da wackelten die Äste
und es knarrte die Rinde.
In diesem Sinne wurde es mir inne,
auch in diesem Walde wohnt eine Spinne.
So zückte ich Pfadfinders Klinge, sprach mit voller Stimme:
Ich ersteche dich bis zum letzten Sinne.

Unter Bäumen

Bäume sind fast überall auf der Welt. Sie unterscheiden sich alle
voneinander, sei es der Art oder nur dem blossen Aussehen nach. Sie sind
viel älter als wir Menschen und können Jahrhunderte alt werden. Sie sehen
alles, fühlen alles, können sich aber nicht von ihrem Standort rühren. Sie
sehen immer das gleiche Bild, werden aber trotzdem von uns Menschen als
Weise gesehen, da sie viel älter als wir Menschen werden und alles
mitbekommen.
Sie liefern Sauerstoff für die Erde und sind eine wichtige Grundlage für das
Leben. Ohne Bäume und Pflanzen gäbe es kein Leben für Mensch und Tier.
Menschen bewundern Bäume, fällen sie aber und machen aus ihnen Häuser
sowie auch kleinere Gegenstände. Damit wird aber die Existenz der
Menschheit und der Tiere bedroht, denn ohne Bäume gibt es kein Leben.
Daher wollen die Menschen Geld sammeln, um Bäume wieder anzupflanzen,
weil sie merken, wie wichtig Bäume für unsere Existenz sind.

Natur

Im Walde gibt es Erde
die reicht hoch hinaus bis in die schönen Berge.
Da gibt es nicht nur Erde, sondern auch Bäume,
von denen ich in der Stadt nur träume.
Man hört die Blätter rascheln,
die Tiere tuscheln.
Die Vögel singen,
bis sie ihre Flügel schwingen.

Grüner Schatz

Auf der Suche nach der Ruhe
Man denkt an die Natur, an den Wald und des Windes Wehen
Doch dies ändert sich mit jeder Minute
Und von Ruhe nichts zu sehen
Vogelgesang wie in einer Märchenmelodie
Eine Zeit des Friedens und Klänge der Harmonie
Verloren in der Fauna und Flora des unfassbar Brillanten
So eminent noch kein Ort, so voll des Imposanten
Des Laubes Rauschen, höret zu
Die Verzauberung durch Farben, die die Hand Gottes erschuf
Und das Milieu für unsere Niederlassung tabu
Trotz der Wildnis starkem Ruf
Der Wald unzugänglich für des Menschen Taten
Herumschwirren Gedanken wie noch nie zu erwarten
Die Subtilität im Grün jedes Blattes
Zeigt uns die Eleganz und Pracht des grünen Schatzes

Frieden

Ich möchte frei sein
Meine Freiheit geniessen
Meinen Gefühlen freien Lauf lassen
Das Chaos in mir erblasse!

Der Zorn und die Wut soll von den Blättern eingefangen werden
Und in Freude und Frieden wieder zurückkehren
Die grünblättrigen Bäume sollen wir alle ehren
Denn sie lehren uns zu streben und schenken uns Leben

Die Blätter (im Herbst) sind alle verschiedenfarbig
Doch die Individuen halten nicht ewig
Denn durch den vollen Zorn in ihnen knicken sie nieder
Und kehren im Sommer glücklich grün wieder!

Das unbekannte Grüne

Ich stehe vor einem leeren Ort. Keine Autos, keine Häuser, geschweige
denn eine Menschenseele. Nichts. Das Einzige, das mich umgibt, sind
grüne Riesen. Ich sehe mich um. Ich schaue nach oben, ich sehe grün.
Ich schaue nach rechts, ich sehe grün. Ich schaue nach unten, ich sehe
grün… nein, warte, ich sehe braun. Braun sehe ich sehr oft, sogar jeden
Tag, jeden Tag auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Ich schaue nur
nach unten, auf das Braune, doch das Grün? Ist mir nicht geheuer! Ich
kenne diese Farbe nicht. Sie ist beängstigend, doch ist sie mir nah. Sie ist
für mich unangenehm, doch strahlt sie Wärme aus, eine Wärme, die ich
schon lange nicht mehr gespürt habe. Je länger ich hierbleibe, desto
schöner wird das Grün.
Ein Gezwitscher weckt meine Neugier. Es kommt aus allen Richtungen.
Der Gesang eines unbekannten Wesens. Das Einzige, das ich höre in
meinem Alltag, sind laute Fahrzeuge, laute Gespräche, Lärm, der meinem
Kopf Schmerzen bereitet. Doch das Gezwitscher? Ich fühle mich unwohl,
doch klingt es gut in meinen Ohren. Je länger ich hierbleibe, desto mehr
fühle ich mich gelassen.
Je länger ich hierbleibe, desto mehr zieht mich das Grüne an.

Von 10 auf 11

Nach langandauender, intensiver Grübelei
So mancher schlafloser, anstrengender Nacht
Und 49-tägiger Unterm-Baum-Sitzerei
Habe wochenlang jeden Tag zuhause verbracht
Zwischendurch war ich zu Techno dancen
Und nach diversen Zoom-Konferenzen
Mit Felix Brummer und Tennisspielern aus Graubünden
Kann ich jetzt voller Stolz verkünden
Ohne Angst vor 7-Meter grossen Waldkaninchen zu haben
Zu wissen wie wir von 10 auf 11 kommen und ich werd’s sagen
Falls ihr für mich geht in den Laden
Und mir kauft einen neuen Modelleisenbahnwagen

Der Sommer

Der Sommer ist die beste Zeit
Es ist warm und man verreist vielleicht ganz weit
Mit den Freunden ein Feuer machen
Und bis spät abends lachen

Im Gras sitzen
Während einem Regentropfen auf den Kopf fallen
Man flüchtet unter einen Baum
Und fühlt sich wie in einem Traum

Und man geht campen
Wo einem eine Kastanie auf den Kopf fällt
Und trotzdem ist man froh, der digitalen Welt zu entrinnen

Alle negativen Gefühle, Wut, Angst, Reizbarkeit
Alles verschwindet und zurück bleibt nur die Freiheit

Das ist der Sommer
Und wenn man so unter dem Baum sitzt, egal ob Ahorn, Linde oder
Eiche,
Das Essen schmeckt gut, es ist warm und die Natur macht einem Freude

Das ist der Sommer, die schönste Zeit im Jahr

Wald

Alleine im Wald
Ein neues Gefühl
Das Gefühl von Gelassenheit
In mir ruhend
Ohne Sorgen, ohne Stress
Friedlich und heiter zugleich
Wie ein Traum
Ohne Zeit, zeitlos
Die Seele wach und aufgeweckt
Der Kopf ruhend in tiefem Schlaf
In diesem Zustand der Unendlichkeit
Würde ich gerne für immer bleiben
Doch nun ruft der Alltag
Meine Seele zieht sich in mich zurück
Und der Kopf wacht auf aus seinem Schlaf
Wünschend er könnte weiterschlafen

Der Wind

Der Wind ist doch ein erstaunliches Phänomen.
Den einen bringt er Freude
Den anderen Trauer.
Er bringt sowohl Leben als auch Tod.
Weht der Wind in die falsche Richtung,
Hat die Maus ihr Leben ausgehaucht.
Verbreitet der Wind die Samen,
So kann neues Leben entstehen.
Der Wind ist zu niemandem fair.
Er ist unabhängig.
Er verpflichtet sich nicht.
Das ist Freiheit.
Nicht die Freiheit, tun und lassen zu können, was man will,
Sondern die Freiheit der Gedanken und des Geistes,
Die Freiheit, keine Erwartungen und Standards erfüllen zu müssen.
Der Wind hat die Freiheit behalten, die uns abhandengekommen ist.

Das Ungewisse
Hier beginnt das Unbekannte, am Rand des Waldes. Vor mir steht eine Wand von
Bäumen. So alt und weise sehen sie aus. Vieles hat dieser Wald erlebt und wird er
noch erleben. Viele Geheimnisse verbergen sich in diesem hölzernen Labyrinth und
ich werde sie entdecken. Mich lockte der Wald mit dem Versprechen von einem
Abenteuer an und so stehe ich hier und weigere mich, in ihn hineinzugehen. Ich habe
Angst. Was kann dort sein? Die Ungewissheit lockt an, aber stösst gleich wieder ab.
Mit zögerlichen Schritten gehe ich langsam hinein.
Langsam gehe ich tiefer und tiefer in den Wald. Auf dem ersten Blick sieht es leer aus.
Verlassen und unbelebt. Aber mit jedem Schritt und jedem neuen Baum finde ich
heraus, dass der Wald gar nicht verlassen ist. Vögeln zwitschern und Käfer summen.
Bäume wachsen langsam. Die Sonne scheint durch die Baumkronen. Und ich bin hier
und bewundere das Ganze. Wie kann man diese Schönheit fürchten? Sie kann nichts
Böses tun. Wie dumm war ich, als ich all die Jahre diesen Wald vermieden habe. Wie
kann man ohne diese Schönheit leben? Ich muss tiefer in den Wald gehen, um mehr
zu sehen!
Tiefer und tiefer gehe ich in den Wald, die Vögel singen ihre Lieder und ich singe mit
ihnen. So frei sind sie und ich mit ihnen. Käfer fliegen um mich her. Lebendig ist alles
hier, nicht wie dort, von wo ich kam.
Zeit vergeht und die letzten Sonnenstrahlen verschwinden. Es wird kalt und dunkel.
Das lebendige Grün verschwindet und wird durch Grau ersetzt. Aber ist immer noch
der gleiche Wald, aber auch die Dunkelheit kommt mir bekannt vor. Alles ist in
Ordnung, nichts zu befürchten. Doch etwas ist falsch. Ich habe das Gefühl, dass etwas
mich beobachtet. Das ist sicher eine Eule, eine kleine harmlose Eule. Ich muss weiter
in den Wald gehen. In dieser Dunkelheit werde ich nie den Weg zurückfinden, also
gehe ich besser tiefer in den Wald hinein. Dieser Wald ist nicht endlos. Etwas raschelt
in den Blättern. Vermutlich ist es eine Maus, aber das Rascheln war zu laut für eine
Maus. Es wird immer dunkler und dunkler. Man sieht nichts mehr. Soll ich noch weiter
gehen? Etwas starrt mich immer noch an. Ich kriege Gänsehaut. In dieser stille höre
ich,wie mein Herz laut schlägt. Es raschelt nochmal, aber viel näher. Ich probiere mich
hinter einen ertasteten Baum zu verstecken. Ich höre auf zu atmen und warte. Es geht
weiter. Die Angst packt mich und ich kann mich nicht mehr bewegen. Etwas kitzelt
meine Nase. Nein, nein, nein, nein, bitte, um Himmels willen, nicht das. Aber es war
zu spät. Ich nieste so laut wie noch nie in meinem Leben. Und dann hörte ich:
«Gesundheit!»

