
Wenn ich das gewusst hätte... 
 

Langsam spaziere ich die Strasse hinunter. Plötzlich – da ein leises Wimmern. Um 

Himmelswillen, was ist das denn? Ich drehe mich um und lausche in die Richtung, von der 

ich diesen Ton vermute. Meine Blicke schweifen von rechts nach links, von links nach rechts. 

Nichts. Gar nichts. Da erlaubt sich wohl jemand einen Scherz mit mir, wie so oft im 

Fernsehen gesehen. Versteckte Kamera. Leute, die verspottet werden. Finde ich überhaupt 

nicht witzig. Aber es liegt an unserer Zeit, dass man sich über andere lustig macht. Je mieser 

jemand einer versteckten Kamera in die Patsche läuft, desto rasanter schnellen die 

Einschaltquoten des Fernsehsenders in die Höhe. Nun gut, weit und breit ist niemand zu 

erkennen, also würde sich ja prinzipiell hier niemand wirklich amüsieren. Wieder dieses 

Wimmern, das mir jetzt durch Mark und Bein geht.  

 

„Hallo, wer ist da? Kann ich helfen?“ „Jaaaa“ ein fast unhörbares „Jaaaa“ dringt durch die 

Luft. Ich beginne zu zittern.  „Sag mir, wo du bist!“. „Hier. Hier oben.“ Mein Kopf neigt sich 

gegen den Himmel. Da steht eine Strassenlaterne, ein Baum, eine Verbotstafel und weit weit 

oben sehe ich den Kondensstreifen eines grossen Flugzeuges. Ich halluziniere. War da doch 

ein Zeichen? Es sah aus wie eine Hand, die winkt. Nun gut, volle Konzentration.  

 

„Bitte, wer braucht meine Hilfe?“ „Du schaust mich an. Ich bin hier oben..ohhhh hilf mir bitte.“ 

Ach Du Schreck, wie war das in meinem Nothelferkurs? Was mache ich, wenn ich jemanden 

antreffe, der verletzt ist, blutet und liegt? Ich merke, wie mein Blutdruck in den Keller sackt. 

Meine Beine werden schwummrig und ich kann mich kaum halten. Normalerweise bin ich 

keine Memme, aber das wird mir doch eher zuviel. Eine Stimme, kein Mensch, ein Hilferuf 

und ich inmitten der wunderschönen Natur auf einer Strasse. Absurd, diese Situation. Tief 

einatmen und kurz überlegen. Verletzten finden, orten der Verletzung und eventuell in die 

Seitenlage bringen. Er spricht, also lebt er. Mit meiner Jacke zudecken, da er einen Schock 

haben könnte. Passanten um Hilfe beten, geht hier nicht, bin mausbeinallein hier. Notruf 

verständigen. Nummer ?????? 144. Wo ist mein Handy? Hat es genügend Batterie? Habe 

ich Empfang? Ja alles in Ordnung. Mein Puls kommt langsam wieder auf einen normalen 

Stand. Das waren Gedanken, die sich in Windeseile einen Weg durch meine Hirnwindungen 

gesucht haben. Wie vom Blitz getroffen, kommt mir der Grund der Aufregung in den Sinn. Da 

wartet ja jemand auf mich. Ich mache zwei Schritte vorwärts und schaue nochmals genau in 

Richtung Sonne. Von den Strahlen beleuchtet, schaut mich ein Baumwipfel an. Da! Wieder 

das Winken. Die Baumkrone bewegt sich hin und her, was aussieht, wie wenn mir jemand 

mit der Hand etwas zeigen möchte. Ich verspüre einen leichten Wind, der mir um meine 

Ohren säuselt. Eine zarte Stimme flüstert mir zu:“ Ja, ich bin es. Ich der Baum. Bitte hilf mir. 



Jemand hat mich verletzt.“ Jetzt glaube ich wirklich, ich bin verrückt. Der Baum?? Spricht mit 

mir? Ok, ich überlege mir kurz, was ich wann verbrochen habe. Aber es kommt mir nichts in 

den Sinn. Ich bin hier, ich bin ok, ich lebe, ich bin normal. Aber? Ich höre die Stimme eines 

Baumes.  

Was hatte ich gestern Abend gegessen? Nichts Aussergewöhnliches. Ich nehme keine 

Drogen, ich trinke nicht, ich habe sonst keine Probleme. Aber das, was hier abgeht, könnte 

zu einem grösseren Problem werden.  

 

Kurzer Kontrollblick  – ich will nicht, dass mich jemand sieht – frage ich leise: „ Wo bist du 

verletzt?“ „Ich habe eine grosse Wunde an meinem Stamm. Gestern Abend kam eine 

Gruppe junger Menschen und ritze an mir rum. Aua, das tut so weh.“ Ich nähere mich dem 

riesgien Baum und suche den Stamm, sein Bein, nach Verletzungen ab. Oh du meine Güte! 

Hunderte von Ritzen. Buchstaben, Wörter und Zeichen. Der Baum blutet ... sein Harz läuft 

wie Tränen an ihm hinunter. Das tut mir so leid. Ich nehme ein Taschentuch und versuche 

diese Wunden abzutupfen. Ganz sachte und langsam. Ich stelle mir vor, diese Schnitte 

wären an meinem Bein. Unvorstellbar diese Schmerzen. Die Situation überfordert mich, 

denn was soll ich tun? Ich beginne den Baum zu streicheln und versuche ihn zu trösten. 

„Was kann ich für dich tun?“ „Bleib ein wenig bei mir. Ich fühle mich hilflos und alleine. Ich 

kann mich nicht mehr richtig im Winde wiegen, da die Schmerzen so stark sind.“ Natürlich 

bleibe ich bei ihm und beginne seinen Stamm und seine Äste, die ich sehen kann mit meinen 

Augen abzutasten. Sie sehen aus wie Haut und Knochen. Es wirkt alles so lebendig, so 

menschlich und verletzlich. Mir wird plötzlich klar, was das bedeutet. Wenn Bäume oder 

Sträucher, Blumen oder Gräser wachsen, dann heisst das, sie leben. Was lebt, kann verletzt 

werden. Was verletzt wird, hat Schmerzen. Wer hat schon gerne Schmerzen? Niemand. Ich 

streichle den Baum und rufe den Förster an. Er sagt mir, dass er in Kürze vorbeikäme und 

den Baum verarzten wird.  

Ich warte auf ihn und mach mich dann nachdenklich auf den Weg nach Hause. Wie oft habe 

ich schon Bäume mit eingeritzten Zeichen gesehen. Wer das macht, ist ein Ignorant. Ohne 

die Bäume, ohne die Gräser, ohne die Blumen, ohne die Natur könnten wir nicht überleben! 

Die Achtsamkeit für unsere Umwelt ist ein unbezahlbares Gut.  
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