S C H W E R P U N K T T H E M A
Inbar Pianko: Über die Menschen und die Welt der Bäume.

„All die Früchte, die du schon heute weitergibst,
werden schon morgen wieder Bäume sein.“
„Wenn du vor einer

sachlich angemessen

Stadt lange Zeit liegen

und fachlich werthaltig,

musst, gegen die du

kann Zeugnis ablegen

kämpfst, um sie zu er-

für überlieferte, inhalt-

obern, so sollst du nicht

lich sich durch Qualität

die Axt an ihre Bäume

auszeichnende Charak-

legen und sie umhauen,

tereigenschaften, die

denn du kannst davon

möglicherweise schon

essen; darum sollst du

von einer Generation

sie nicht fällen. Die Bäu-

zur anderen überliefert

me auf dem Felde sind

worden sind. Die jedem

doch nicht Menschen,

einzelnen Menschen

dass du sie belagern

von Beginn an inne-

müsstest!“ (Deutero-

wohnende, naturgege-

nomium; Pentateuch, 5.

bene Grundeinstellung

Buch, Mose 20:19).

stellt für diesen zwar

Dieser Vers, der den

einen unschätzbaren

Menschen die positiven

Wert an sich dar, aber

Eigenschaften Früchte

nicht gerade wenige,

tragender Bäume deut-

oft auch psychisch be-

lich macht, hat bereits

setzte Eigenschaften

schon viele Philosophen

und Triebkräfte, die er

zu außergewöhnlichen

sich im Lauf der Zeit zu

Überlegungen ange-

eigen macht, entstam-

regt. Kommt doch das

men bereits früheren

Wachstum und die Le-

Generationen. So ha-

benskraft eines Baumes

ben all die Strapazen

von seinen Wurzeln,

und Beschwerlichkei-

lässt sie in den Boden

ten, die ein Mann wie

des Erdreichs tief ein-

Abraham durchlebte,

dringen, um sich eine

in aller Folge bei vielen

Wasserquelle als Nahrung zu erschließen,
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die ihm seine Lebens-

Fähigkeiten bewirkt, die
dieser offenbar bereits

kraft und das Überleben garantieren. Dieser

ser tief verwurzelt sein muss und damit seine

schon damals in sich trug. (Yehuda Ruben)

Wurzeln wird der Mensch in der Regel nicht

individuelle Wasserquelle gefunden hat, die

Der Baum erscheint nicht nur in Gedichten und

ansichtig, denn sie sind zumeist sehr tief

ihn zuverlässig speist und stets ernährt.

Geschichten, sondern auch schon in der Bibel

verborgen im Untergrund der Erde. Wenn

Und so ist auch der Mensch beschaffen.

als Bildnis und Symbol. Als Baum des Wissens

wir jedoch einen Baum erblicken, der schöne

Alles, was er durch seine Aktivität äußert,

symbolisiert er bereits in der alttestamentari-

Früchte trägt, dann ist es völlig klar, dass die-

bewirkt und darstellt, vorausgesetzt es ist

schen Schöpfungsgeschichte Weisheit.
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