
 

 

  

Kurzgeschichte  

Kastanienbaum 

 

Er und Sie - starten zur gemeinsamen Bergtour. Die erste Pause stand an. Sie – 

sagte, dort ist eine schöne Sinnesbank, direkt unter einer jungen Kastanie. Er – 

stimmte zu, sagte um den Baum ist ein rotes Bändchen.  

 

In der Ferne hörte - Er und Sie - plötzlich ein starkes Knacken, Motorsägen und 

wie ein Baum zu Boden fällt. Sie - zu ihm, dieses Geräusch schmerzt mich 

immer wieder, wenn ich es höre. Jetzt gibt es diesen Baum nicht mehr. 

Irgendwie traurig. 

 

Sie legten ihre Rucksäcke ab. Sie - holte die Thermosflasche aus dem Rucksack, 

schenkte zwei heiße Becher Tee ein. Er - packte die Brote mit frischer Paprika 

aus. So blicken sie von der Sinnesbank in die Ferne zu den Bergen und genossen 

die Brotzeit.  

 

Der Wind rauschte leise durch die Blätter der Kastanie, als - Sie und Er - eine 

Stimme hörten.  

„Könnt ihr mich verstehen?“ – Sie und Er - schauten sich an, sahen keinen 

Menschen. Ja, wir können dich hören, sagten - Sie und Er - leise in den Wind.  

„Mein Name ist Frohnatur. Ich bin die Kastanie hinter euch und noch sehr jung. 

Meine Mutter hat durch den Wind getragen, vor 30 Jahren eine Kastanie hier 

abgelegt. So stehe ich jetzt an diesem schönen Platz und habe mich kräftig 

entwickelt. Ich habe Stürme durchgestanden, widerstehe Schnee, Eis, Regen und 

Trockenzeiten. Gebe in der Sonne durch meine Blätter Schatten. Im Frühjahr 

erfreue ich mit meinen Blütenkerzen die Menschen. Die Bienen tummeln sich in 

meinem Blütenstaub. Viele Tiere ernähre ich mit meinen Früchten. Die 

Menschenkinder sammeln diese oft und basteln damit. Sie lernen mit meinen 

Früchten Geschicklichkeit. Sie freuen sich mit ihren Eltern auf das Sammeln 

und Basteln.  

 

2005 war ich der Baum des Jahres für die Menschen. Die Menschen haben mich 

geehrt.  

 

Ich lebe in der Natur, mit der Natur und gebe der Natur meine Kraft und 

Früchte.  

 

Vor ein paar Tagen kamen mehrere Menschen für eine Begehung. Sie legten mir 

das rote Bändchen um. Es ist das Zeichen dafür, dass ich in ein paar Tagen 

getötet werden soll. Mein Alter ist 30 Jahre. Ich bin erst seit 20 Jahren mannbar. 

Konnte also nur in dieser kurzen Zeit meine Früchte weitergeben. Meine 

Lebenserwartung ohne Krankheit wäre mindestens 300 Jahre. Die Menschen 
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Räuber werden mich nun in den nächsten Tagen fällen. An meine Stelle soll eine 

Kapelle für den Glauben kommen. Was ist das für ein Glaube, der die Natur 

tötet? Was sind das für Menschen? Könnt ihr das verstehen?“  

 

 

Der Wind wurde weniger, die Stimme trauriger, leise und erlosch. 

 

Sie und Er - sahen sich sprachlos an. Die Gedanken waren bei der Kastanie. 

Leise packten - Sie und Er die Sache in den Rucksack. Sinnesbank und Umfeld 

noch einmal gecheckt, dass keine Abfälle runter gefallen sind. Sie und Er - 

setzten die Rucksäcke auf, ohne ein Wort, mit einer Träne in den Augen, wurde 

die Tour fortgesetzt. 

 

Vorher hat - Sie und Er -, die Kastanie noch einmal zärtlich gestreichelt. 

 

Sie und Er - haben ihr leise zugeflüstert – gegen die Dummheit der Menschen ist 

die Natur machtlos.  
 (Jürgen Zwilling) 
(http://juergen-und-ursula-zwilling.de) 
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