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«Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt»
Khalil Gibran 
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im 
2017



Bäume als Gegenüber

Bäume ziehen uns an, bewusst oder unbewusst. Und wahrscheinlich deswegen, weil wir ahnen, dass sie uns über-
leben werden, dass sie weiterhin stehen, wenn unsere Spuren bereits wieder Vergangenheit sind. Bäumen können 
wir als ruhigen Zeugen unsere Emotionen anvertrauen. Viele Menschen tun das, sie umarmen Bäume, sie erleben 
mit Bäumen eine Art stilles, spirituelles Naturerleben. Und auch Künstlerinnen und Künstler vertrauen Bäumen ihre 
Emotionen an, mit Mitteln, die sie mit anderen teilen können, mit Bildern, mit Worten. «Wörter, grün wie Blätter, 
auf mich schneien lassen», wünscht sich der Lyriker Fred Kurer. « Irdische Begleiter » sind Bäume für ihn. Ein inti-
mes Tagebuch bilden seine siebzehn Gedichte, mit denen er seinen eigenen Baum, einen für den ersten Enkel vor 
siebzehn Jahren gepflanzten Apfelbaum, lyrisch umkreist. Er tritt in behutsamen Dialog mit diesem, teilt ihm seine 
feinsten Gedanken mit, lässt sich von ihm aber auch gedanklich anregen. Ein «beseeltes Wesen» sei ein Baum, 
sein «zweites Ego» sein Apfelbaum, sagt Fred Kurer. Mit seinen Gedichten, präzis, konzis und doch mit Weite, und 
dann so sensibel wie direkt, reagiert er auf diese Überzeugung.

Fred Kurers Baum gibt es wirklich, Alexandra Oestvolds Baum ist fiktiv. Sie hat ihn sich malerisch erschaffen. 
Aber ebenso wie der Lyriker als ein Gegenüber, als Symbol für eine ganze Palette von Emotionen und Stimmun-
gen. «Bäume geben Kraft », sagt die Künstlerin, und dieser Kraft spürt sie deutlich nach. Mit dem immer gleichen 
Ausgangsgeäst, welches für diese serielle Arbeit das Grundgerüst gibt, etwas, woran man sich erst einmal sicher 
halten kann. Tages- und Jahreszeiten, die eigenen Emotionen, für diese vielfältigen Schattierungen findet Alexand-
ra Oestvold zwischen den Ästen und rund um sie eine stimmige Farbigkeit. Und sie zeigt diese mit verschiedenen 
Techniken, mit Rakel, mit Pinsel oder gesprayt. Vordergrund und Hintergrund, das starre Geäst und die dahinter 
aufscheinende Emotionalität, von ganz naturalistisch bis zu abstrakteren Ausflügen, von organischen Formen bis 
zu subtilen Verfremdungen: Diese malerische Baum-Welt, in Siebdruck und Mischtechnik, hält einprägsame Mo-
mente bereit, so klar wie gefühlsgeladen, so anziehend wie geheimnisvoll.

Malen und Schreiben : In diesem Baum-Bändchen finden zwei Zugänge zueinander, die das Gleiche in unterschied-
licher Ausformulierung vereinen. Der Baum regt an, er wird zur Projektionsfläche von Stimmungen und Gefühlsla-
gen. Aber er fragt auch. Nach unseren Antworten, als stummer Zeuge menschlicher Befindlichkeiten. Malen und 
Schreiben seien zwei Möglichkeiten, sich als Mensch zu bewegen, sagt Alexandra Oestvold. Diese beiden Mög-
lichkeiten vereint dieses Büchlein. Und es lädt darüber hinaus ein, neue Verbindungen zwischen Gesehenem und 
Gelesenem herzustellen, sich lesend und betrachtend eine eigene Baum-Welt zu erfinden. «Hoffnung schöpfen 
auf einen Frühling», schreibt Fred Kurer in einem Winter-Baumgedicht. Seine Hoffnung vertraut er seinem Baum in 
einem weiteren Gedicht an : «Menschen aber haben Flügel und sterben nicht. » Bäume werden meist noch stehen, 
wenn wir unseren irdischen Weg wieder beendet haben. Aber diese «Flügel », die wir haben, erinnern uns an eine 
Ewigkeit, die wir den Bäumen auch immer gerne zuschreiben.

Martin Preisser, Kulturpublizist und Pianist



Wir sind nicht dieselben 
bei Tag wie bei Nacht.

Es gibt zweierlei Uhren.

Und andere Stimmen hören wir:
pathetische tags,

unterkühlte nachts – oder
 

sind’s doch eher schwere, wenn
böse Träume Gift träufeln in 

unsern Schlaf?

Kommt dann der Morgen,
schüttelst du dich

wach. 

Ich aber wälze den Stein von
der Tür und schlage

in meiner Agenda
eine neue Seite auf.

1





Hab dich gesehen, Baum, wie du
nicht schliefst, nur

dämmertest und wie ein
 

winziges Wehen, ein Wirbelchen nur
dich heimsuchte von

Ankündigung,
 

ein Flüstern vielleicht von
Kommendem – und wie

 
eine winzige Wallung

dich durchfuhr.
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Wie siehst du die Welt von

oben, Baum, deine verlorenen Äpfel 

im Gras,

die Beete mit Kartoffeln, Sellerie, Lauch,

wie die mit Beeren?

Magst du den Schneeball, ziehst du ihn gar

der Hasel vor? Wie hältst du’s mit der

Forsythie? Wie mit dem Lavendel?

Und was ist es, was dich

so plötzlich erröten lässt?
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Die Zwiebel des Schlafs,
die Linsen der Einsamkeit.

Der Apfel:
Korn himmlischer Freiheit.

Der Baum: 
mein irdischer Begleiter.
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Den Winter schmelzen
mit dem Herzen.

Den Mai halten
mit den Händen.

Die Haut des Sommers schälen
mit den Zähnen. 

Dem Herbst den Saft entziehn
mit den Lippen.

Immer etwas zu tun, lieber Baum,
das Leben ist kurz.
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Der Wind weht günstig,
kräftig und beständig,

kein Wurm nagt am
Glanz der Jugend.

Er neigt sich nicht, er beugt 
sich nicht, mein Baum.

Ein mehr als
glücklicher Tag.
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Mein Baum? Du fragst

wie mein Baum Blüten mache?

Ich sag’s dir: Er nimmt eine Handvoll Wolken und

rührt mit seinem Wipfel drin herum und

träumt vom Himmel. Vom Himmel mit Wolken. 

So macht mein Baum seine Blüten.
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Die Welt ist aus den Fugen, wir
nicht erkoren, sie zu

flicken.

Wie und wovon leben?
Das eine beschäftigt uns mehr als

das andere.

Du schaust unentschlossen. 
Kannst du nicht reden?

Schön: du knarrst.

Siehst du?
Kein Leben ohne Sprache, und

melodielose Jahre sind eine 
Erfindung von Literaten.
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Es gibt so vieles, was man sieht und nicht sieht, und

alles verändert sich, aber dahinter liegt ein Ewiges, und

in deinem Schatten, Baum, las ich Ovid: Metamorphosen.

Eines Tages mag der Garten in die Sitter hinunterrutschen und

dann ins Meer, das Meer zurück auf die Erde, die Erde hinauf in die Sterne, und

die Sterne in etwas anderes. Und du, Baum, bist immer dabei.
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Spät erst am Nachmittag

beginnen die Schatten der Nachbarhäuser

zu wachsen – 

unheimlich nicht,

auch nicht bedrohlich, lieber Baum.

Zeit der Dämmerung,

da man bereits die Schritte des Abends hört,

da die Erde erkaltet, der

aufkommende Wind

den Tag zerstreut.
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Unterm Baum. Wein auf dem Tisch.

Ein Buch. Wörter, die fliegen.

Die wollen wir fangen, in die Karaffe stecken,

unter den Gläsern verbergen.

Oder vom Tisch sie fegen, sie

fliegen lassen 

in ferne Gefilde: Dort mögen sie

einem Gedicht zur Geburt verhelfen.
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Wir wissen nicht,

ob’s noch viele Jahre

dauert, Baum.

Die Erkenntnis mag

für dich überraschend

bitter sein:

Menschen aber haben Flügel und

sterben nicht – sag:

was sagst du jetzt?
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Alles ist, was ist, Baum. Aber alles hat ein Ende.

Die Tatsache mag dich überraschen, Baum.

Manche Menschen aber haben Flügel und

sterben nicht. Was sagst du jetzt, Baum?
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Jetzt, da es wintert, möchte ich gern

Wörter, grün wie Blätter,

auf mich schneien lassen,

möchte sie kneten und

himmelwärts werfen,

sie schmelzen lassen 

auf meiner Haut, sie spüren und so

Hoffnung schöpfen

auf einen Frühling.
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Du mit Wurzeln, Stamm und Ästen

bist gut dran:

bei dir war alles ganz von Anbeginn.

Kein Anflug von zu viel – und wenn:

auf Jahre von rundem 

gab’s Jahre mit geschrumpftem Obst.

Ich dagegen bin einer mit

Zwillingsfrüchten und ständigem

Fersengeld.
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Märzregen.
Es riecht nach Frühling.

Deine Knospen treiben schon.
Da weiss ich:

bald darf ich wieder
Vogel sein.
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Hatte vor, dir heute die

Wasserschosse zu kürzen.

Vermisste die richtige Schere. 

Machte mich auf zu 

«Fehr: Eisenwaren & Gartenartikel».

Vor dem Garagetor hielt ich inne.

Du glaubst es nicht, Baum:

weithin weder Garage, Wagen, noch Tor.

17





«Die Kraft der Gedanken ist unsichtbar wie der Same, aus 
dem ein riesiger Baum erwächst – sie ist aber der Ursprung 
für die sichtbaren Veränderungen im Leben eines jeden Men-
schen.» Lew Graf Tolstoi

Alexandra Oestvold

Nach Abschluss eines technischen Studiums Richtung 
Eisenbahntechnologie an der ETH Bukarest (1980) und 
Umzug nach St.Gallen (1983) habe ich meine Liebe zur 
Kunst und zum bildnerischen Gestalten entdeckt. Sie 
spielt in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle – sei 
es als freischaffende Künstlerin oder als Betrachterin 
von Kunst. 

Über die Jahre entwickelte sich in mir ein grosses Be-
dürfnis nach eigenem kreativem Schaffen. Unter der 
fachlichen Leitung renommierter Künstler erwarb ich 
mir verschiedene Maltechniken. Gleichzeitig suchte ich 
meinen eigenen Weg, meine Gefühle mittels Farbe und 
Form zum Ausdruck zu bringen. An der Schule für Ge-
staltung St.Gallen absolvierte ich 1998 eine dreijährige 
Ausbildung FFR (Form-Farbe-Raum).

Im Sommer 1999 übernahm ich die Galerie Werkart an 
der Teufenerstrasse in St.Gallen. Kunstschaffende je-
den Alters aus verschiedenen Regionen des In- und 

Auslandes stellten ihre Werke dort aus ; oft auch arbei-
teten sie an Ort und Stelle.

Der St.Galler Schriftsteller Fred Kurer und ich fanden 
uns in der Idee, gemeinsam, aber doch unabhängig 
voneinander, etwas zum Thema «Baum» zu entwickeln, 
zu dem wir uns offenbar beide seit langem hingezogen 
fühlten. Meine zum Thema passenden, in Acryl über-
malten Serigraphien sollen seine lyrischen Texte ergän-
zen, sich ihnen entgegenstellen, ihnen neuen Grund 
bereiten – je nach Betrachtungsweise.

Für viele Menschen ist der Baum Symbol für Klarheit, 
Bodenständigkeit, Balance, Harmonie, Weisheit … Kre-
ative Menschen wurden seit jeher durch ihn inspiriert. 
So ist es auch uns ergangen: Die Liebe zum «Baum» 
und seiner Einzigartigkeit hat uns intensiv beschäftigt. 

Bäume sind einzigartig wie der Mensch. Ich wünsche 
mir von Herzen, dass die Botschaft der Bäume bei Ih-
nen ankommt.



Fred Kurer

Geboren 1936 in St.Gallen. Studium in Zürich, Wien 
und London; Journalist, Leiter der Kellerbühne St.Gal-
len (1967–74), Lehrer an verschiedenen Schulen in den 
Fächern Deutsch, Englisch, Theater bis 1988.

Veröffentlicht sind acht Gedichtbände, die meisten ver-
griffen ; erhältlich sind nach wie vor :

«St.Gallen und andere Liebschaften», 2008 orte-Verlag 
und « Ich möchte nicht nur Vogel sein» (Best of Fred ), 
2016, Waldgut Verlag. Fünf Theaterstücke, u.a. «Mit 
beiden Beinen», 2014/15, Theater «Parfin de siècle» 
St.Gallen.

Autor verschiedener Programme für Kleinbühnen, Ka-
barett, Radio und Fernsehen. Bühnencollagen, zuletzt 
eine zusammen mit Heiko Strech über den englisch 
schreibenden Polen Joseph Conrad (ab 2007). Über 
Jahre Hausautor des St.Galler Figurentheaters.

Performer von eigenen und fremden Texten, zusam-
men mit Musikerinnen und Musikern, u.a. Rudolf Lutz, 
Peter Waters, Francisco Obieta, Lucas Niggli, Urs C. 
Eigenmann.

Zum Geburtstag meines ersten Enkels Janosch (und 
am Übergang vom letzten Jahrhundert ins neue ) 
pflanzte ich vor siebzehn Jahren am Malvenweg einen 
Apfelbaum. Seit 2000 also steht er in unserem Garten, 
stets noch wachsend, gedeihend, kränkelnd manch-
mal : ein treuer Begleiter, den ich täglich wahrnehme. 
Ansprechpartner auch, ein Freund? Ich habe das The-
ma «Baum» bewusst ganz persönlich gefasst mit nur 
dem einen, meinem Baum im Auge. Ich bin Alexandra 
Oestvold sehr dankbar für die Anregung, hat sie mich 
doch vor die Aufgabe gestellt, einen Zyklus zu schrei-
ben, einen kleinen – die Zahl «17» wurde für mich fast 
zur magischen Zahl. Sie steht, wie mein Baum, für Ju-
gend, Hoffnung, Kraft, Unteilbares, aber auch für noch 
nicht Abgeschlossenes.
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