Der Wald
Der brandenburgische Kulturbund lud am
2. und 3. März zu einem ganz besonderen
Leckerli ein. Im Garten Forum Glienicke
fand die 59. Dendrologische Wintertagung
statt. Dort beschäftigte man sich mit dem
Thema: Wald. Ein den Deutschen beson
ders liebes Thema im Spannungsfeld von
Wirtschaft und Romantik.
"Für den sozialistisch gesinnten Menschen
war die Landschaftsmalerei Zuflucht für
Träumer und ein Versuch, der Realität zu
entflie11-en ... (also) keine Kunst, denn
Kunst ist stets Träger einer Idee." (Velio
Bergmann). In der europäischen Kunst
geschichte sind Darstellungen des Waldes
auch immer Teil der Landschaftsmalerei
geblieben - somit Kunst. Und dennoch gab
es sie ebenfalls im Lande der sozialistisch
Gesinnten , diese Kunst: "Landschaft ist
Lebenswirklichkeit" (Wolfgang Wegener
1997).
Umgekehrt , ist der Wald der Romantik,
mit seinen Buchen-Domen, Felsen
schluchten, beschneiten Fichtenformatio
nen, kuscheligen Rehlein-Lichtungen, der
Eichenherrlichkeit, nicht auch eine Idee?
Aber egal, wie auch immer der sozialistisch
gesinnte Mensch dachte und empfand , er
pflanzte Bäume und forstete seine Wäl
der tüchtig auf.
Die Harmonie der Gegensätze (Heraklit)
ist es, die unser Land so reich macht und
das Phänomen deutscher Wald so man
nigfach . .
In Deutschland bedeckt der Wald noch
31 % unserer Fläche. Brandenburg, das
angeblich
über deutschlandweit die
besten Wälder verfügt , besitzt mehr als
35 % Waldgebiete. Wir lieben unseren
Wald, den Wanderwald , den Märchenwald
mit seinen Zwergen , Feen, Hexen , Rehl
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ein und dem Hänsel und der Gretel, aber
- Wälder werden vorrangig wirtschaftlich
genutzt. Und das nicht nur der Pilze wegen:
Bäume sind Investitionen in die Zukunft
- sie wachsen langsam und sind somit
zukunftsichemd . Hier geht es um Nach
haltigkeit. Es ist der Wald und seine Hege
die uns lehrten , die Zukunft nicht nur als
Gott gegeben zu sehen , sondern auch, dass
Zukunft durchaus vom Menschen gestalt
bar ist. Wirtschaftliche Nutzung, Bewusst
werdung der eigenen Verstandeskräfte, der
Vernunft (Kant) und daraus ableitend Ver
antwortung nicht mehr nur vor Gott , son
dern auch und vor allem vor den Men
schen. Dies brachte uns die Aufklärung.
Und danach die emotionale Übersteige
rung in der Romantik , die Waldliebe.
Rationale Wirtschaft und emotionale
Kunst, die beiden stärksten Gegensätze,
die uns zum Thema Deutscher Wald ein
fallen. Der rationale wirtschaftliche Teil
des Waldes hat erst in der Zeit von 1750
bis etwa 1850 als deutscher Wald seine
Form bekommen. Schiller kannte keine
Förster, nur Jäger. Aber es waren die
Romantiker, die den " lebendigen Wald"
erst für die Poesie , später auch für die
Malerei und Musik (z.B . der Freischütz)
entdeckten. Mit Tiecks "Waldeinsamkeit"
begann 1794 - immer noch in der Auf
klärung - die Romantik. Tieck war Berliner
und wohnte zeitweilig auch hier in Pots
dam.
In der späten Romantik, etwa ab 1851,
setzte dann die Rückbesinnung auf den
bis dato immer etwas "waldverwüstenden"
(Stichwort: Waldwede, Waldrodung etc.)
Bauernstand ein , und so schließt sich unser
kleiner Bogen : Waldcharakter =Volks
charakter (Riehl ,1815)? Der sozialistisch

gesinnte Mensch verehrte den Bauern
stand , Felder und Wiesen aber reduzieren
den Wald. Doch konnten auch diese
Gegensätze , wie gesagt , hier harmonisiert
werden. Und die Kunst? Landschaft und
Wald sind inzwischen schon lange wieder
deutschlandweit als ein der Kunst würdiges
Sujet akzeptiert. Junge Künstler haben den
deutschen Wald erneut als Bildthema ent
deckt. So der israelische Maler Eldar Far
ber, aus einer Familie von Überlebenden
des Holocaust, mit seinem wunderschönen
Bild von 2008 " Wald 2", das wieder sehr
von der Romantik bestimmt ist. Soweit die
romantische Sicht des deutschen Waldes
heute. Und die aufgeklärte? Es gibt heu
te naturnahe Waldwirtschaft und es gibt
den "gepflegten" (Ur)-Wald. Es gibt die
National Parks und die Borkenkäferangst.
Aber, der Wald stirbt sowenig wie der
Holzmichel. Im Gegenteil: Holz ist heute
wieder ein vielgesuchter Rohstoff für
immer mehr Menschen. Holz ist bezogen
auf seine geringe Dichte - biege- und dreh
fester als Beton oder Stahl.
Was Bäume an statischen und mechani
schen Problemen lösen, stellt alle Ingeni
eurskunst in den Schatten. Heute arbeiten
Ingenieure daran , die Jahrmillionen alten
Naturpatenten der Bäume mit Hilfe von
Computern auf die Konstruktion von Bau
teilen zu übertragen - mit verblüffendem
Erfolg.
Der Wald in Deutschland ist mehr als die
Summe seiner Bäume, er überwindet und
harmonisiert Gegensätze , ängstigt uns zu
weilen , beflügelt unsere Fantasie, beglei
tet uns von der Wiege bis zur Bahre und,
er gibt den Rohstoff ab für die Zeitschrift,
in der Sie gerade lesen .

"Traumaktion Bus" am Ziel
Neuer Bus für das Haus SI. Norbert
Die Freude ist ri ese ngroß, denn den Bewohn ern der vol'lstationären
Wohnstätte im Haus SI. Norbert Michendorf steht ein neuer, moderner,
behindertengerechter Kleinbus zur Verfügung. M edizinische Termine,
Freizeit- und Urlaubsfahrten können nun wieder ohne Probleme unter
nommen werden. Nachdem zwei veraltete Busse aus dem Verkehr gezo
gen werden mu sste n, sta rteten die Mitarbeiter der Einri chtung in Trä
gerschaft des Deutschen Ord ens die "Traumaktion Bus" und ri efen zum
Spenden auf. Ein Drittel der Kaufsumme konnte so gedeckt werden.
Wir bedanken uns ganz herz,Jjch bei all elen fleißigen Spendern, die unse
ren Hilferuf gehört haben. Ein großes Dankeschön an alle Kunden des
EDEKA -Marktes Mi chendorf, die ihren Pfand Bon spendeten und die "Traumaktion BUS" über einen langen Zeitraum unterstützt
haben. Jeder Einzelne hat mit seiner Spende dazu beigetrage n, dass wir unseren Wunsch nach ei nem neuen Fahrzeug erfüll en
konnten.
Regine Lehmann
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