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Umarmung des Lichts - Roswitha Lohmann

Licht. Zeit. Pappeln.
Das Schönste auf der Welt
- ist das Licht.
Bote anderer Welten
Wenn es die Pappeln umarmt
Die Wasser des Flusses samten festhält
Die Wolken am Abendhimmel beseelt
Die Vögel metallisch schimmern lässt
Die Felder in Dämmernis hüllt
Die Menschen dunstumschleiert
Und die weite Landschaft verfließen lässt.
Gisela Behrendt
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Vorwort: Wie alles begann
Die Malerin Roswitha Lohmann erzählt mir ihre Geschichte

Ein Zeitungsartikel, den ich im Juli 2003 veröffentlichte, begann mit diesen Worten: „Jetzt kämpft
Roswitha Lohmann wieder. Für ihre Liebe zu den Pappeln, den landschaftsprägenden Elementen der
Niederrheinebene. Die entstand 1986, als sie an einem Kurs der Sommermalschule Rindern teilnahm
und der Kranenburger Künstler Johann Peter Heek sie zum ersten Mal mit der Ästhetik der Pappeln
in Berührung brachte. Und es waren diese Bäume, die Roswitha und Jürgen Lohmann 1996 dazu
bewogen, ein Haus direkt in der Idylle des Rees-Bienener Deichs zu beziehen – mit Blick auf bizarre
Pappelgestalten.“ Aber eigentlich begleiteten die Pappeln den Lebensweg der Malerin schon mehr oder
weniger unbewusst seit ihrer Kindheit und erreichen mit der Durchführung des Kunstprojekts im
Sommer 2004 „Licht. Zeit. Pappel.“ einen Höhepunkt. Diese Publikation soll mit dazu beitragen –
auch über den Niederrhein hinaus - die Pappeln einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Und vielleicht
erreicht Roswitha Lohmann eines Tages sogar, dass ihr Lieblingsbaum zum Baum des Jahres gekürt
wird. Das wünsche ich ihr. Doch zunächst möchte ich Ihnen ihre ganz persönliche Geschichte mit den
Pappeln erzählen.
Als große graue Riesen haben die Pappeln schon die kleine Roswitha auf jedem morgendlichen Schulweg begrüßt, wenn sie in Duisburg die Allee an der Wedau durchschritt.
Links und rechts begleiteten sie dicke Stämme, durch deren Kronen flimmernd die Sonne
spielte. Manchmal riskierte sie auch einen Blick aus dem Fenster des Klassenraumes der
Mozartschule und schaute auf „ihre“ Pappeln, um für einen kurzen Augenblick dem
Inhalt der Stunde zu entfliehen.
Viele Jahre später, als sie selbst Lehrerin war und eine neue Stelle in Oberhausen antrat,
sah sie aus dem Fenster eines Klassenzimmers und erblickte wieder ihre vertrauten
Begleiter, die Pappeln. Dass diese Bäume einmal ihr Leben bestimmen würden, ahnte sie
damals noch nicht. Auch später nicht, als sie in den Sommerferien von 1986 bis 1992
niederrheinische Ansichten in der Kranenburger Düffel gemalt hat. Hauptsächlich
Pappeln. Wie die berühmten Maler Gustav Klimt, Vincent van Gogh oder Claude Monet
hat sie die Pappeln in der Landschaft zunächst als Diener ihrer Komposition eingesetzt.
Irgendwann erkannte die Malerin aber, dass die 35 Meter hohen Pappelreihen in der
weiten flachen Ebene miteinander kommunizierten und war davon fasziniert. Auf ihren
häufigen Fahrradtouren sah sie in den Pappeln Figuren, die sie an Alberto Giacomettis
Arbeiten erinnerten, und entwickelte so manche Assoziationen zum täglichen Leben. Und
in ihren Bildern wandelten sich die Pappeln, schlanke und weit ausladende, zu
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Figurengruppen, die aus dem Leben von Generationen berichteten. An ihnen nimmt sie
immer neue Aspekte wahr, denn die Bäume sind ihr mit ihrer Geschichte ans Herz
gewachsen. Mal wirken sie nämlich sehr traurig, mal tanzen sie fröhlich in der Landschaft.
1992 kauften ihr Mann Jürgen und sie ein Haus in Rees-Bienen am Altrhein. Hier
wollte die Künstlerin in ihrer Freizeit Landschaftsbilder malen. Aber dann geschah das für
sie Unfassbare: Immer mehr Pappeln wurden gefällt. Aus Gründen der
Verkehrssicherungspflicht, so heißt das im Amtsdeutsch. Das Ehepaar aber bemerkte,
dass nur einige der Pappeln an den Straßen hohl oder vom Blitz getroffen waren, die
anderen waren kerngesund. Die Malerin konnte nur noch weinen, weil man so lieblos mit
der Landschaft umging. Und kaum jemand interessierte sich für die Pappeln, die ja angeblich so wertlos seien. Sie war so frustriert von den Gesprächen mit den Verwaltungen,
dass sie am liebsten wieder weggezogen wäre. Überall habe man sie nur milde belächelt
und gesagt, sie müsse halt mit dem Zeitgeist leben.
Enttäuschung und Wut breiteten sich in ihr aus, die Nachforschungen über die
Pappeln stellte sie ein. Geblieben sind ihr unzählige Fotos und Bilder, die ehemalige
Standorte der Pappeln und deren Schönheit dokumentieren. Daneben haben sie und
später auch ich Zeitungsausschnitte oder Aufzeichnungen gesammelt, im Internet recherchiert und Interviews geführt, die sich mit den historischen, heimatkundlichen, ökologischen, wirtschaftlichen, künstlerischen oder mythischen Dimensionen der Pappeln
beschäftigen.
Die Veröffentlichung, in der ich über den Kampf der Künstlerin für den Erhalt der
Pappeln berichtete, stieß zu ihrer großen Freude auf ein breites Echo der Zustimmung in
der Bevölkerung. Überdies schlug ich vor, diese Erfahrungen als Grundlage für ein Buch
zu verwenden. Und wir erreichten noch mehr: Im Juli 2004 findet das Kunstprojekt
„Licht. Zeit. Pappel.“ im Reeser Koenraad-Bosman-Museum statt, bei dem dieser nicht
sonderlich beachtete Baum mit künstlerischen Mitteln vorgestellt wird. Denn die Pappel
– und gerade auch die oft verschmähte Hybrid-Pappel an den Alleen - hat Beachtung,
Respekt und manchmal auch ein gewisses Maß an Bewunderung verdient.
Warum, soll Ihnen dieses Buch vermitteln, das rechtzeitig zum Kunstprojekt erscheint.
Sie werden bei der Lektüre sicher einiges Bekanntes und Wissenswertes und hoffentlich
viel Neues und Überraschendes entdecken, das Ihnen ermöglichen soll, die Pappeln unter
einem anderen Blickwinkel als den gewohnten zu betrachten. Dabei steht das Kapitel „Die
Pappel aus künstlerischer Sicht“ aus verständlichem Grund im Mittelpunkt dieses Buchs.
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Daher konzentrieren sich die Abbildungen auch ausschließlich auf die Werke der Malerin
Roswitha Lohmann.
Sich einmal der Pappel auf unübliche Weise zu nähern, nämlich in Bezug zur Kunst,
Geschichte, Landschaftsästhetik oder Heimat; ihre heutige Rolle in Wirtschaft oder
Wissenschaft zu entdecken, entpuppte sich bei der Recherche als eine überaus spannende
Aufgabe.
Ausgehend von den Erfahrungen mit der Pappel im Kreis Kleve bietet die Publikation
darüber hinaus für Sie, die Leserinnen und Leser, Anregungen zum Aufsuchen der
beschriebenen Orte, am Niederrhein und darüber hinaus. Vielleicht auch Anreize zum
Weiterforschen und Nachdenken. Daher gehört es zu meinem Konzept, Ihnen zahlreiche
Adressen und Links an die Hand zu geben.
Wer mehr über das Kunstprojekt oder die Pappeln erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich leite Ihre Anfragen auch gerne an das
Ehepaar Lohmann weiter.
Gisela Behrendt
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Theater am Niederrhein - Roswitha Lohmann
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Morgen
Der Frühwind kommt. – Dem Schein
Des Lichts macht er die Bahn frei;
Keck wirft er einen Hahnenschrei
In jeden Hof hinein.
Sonst ist im Dorf noch Ruh;
Nur hoch die Pappeln flüstern.
Die Luft lechzt lerchenlüstern
Dem roten Morgen zu.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)
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Schlanke Gestalten am Niederrhein
Pappeln als landschaftsprägende Elemente

„Welche Vorstellungen verbinden Sie mit dem Niederrhein?“ Wetten, dass Sie – ob Touristin oder
Einheimischer - bei der Beantwortung dieser Frage die schnurgeraden Pappelreihen erwähnen? Die
schlanken Gestalten gehören neben dem behäbig dahin fließenden Rhein, der weiten Ebene mit ihren
Auenlandschaften, den Weiden, Wiesen, Altrheingewässern und Deichen zu den herausragenden
landschaftsprägenden Elementen. Kein Faltblatt auf einer Messe, keine Web-Adresse, die für den
Niederrhein wirbt, kommt ohne ihre Erwähnung aus. Die hohen Pappeln bieten der flachen
Landschaft nicht nur Struktur und geben dem Auge dadurch festen Halt, sondern erfreuen auch das
Gemüt der Menschen. Daher gehören für die Niederrheiner die Pappeln allein schon aus landschaftsästhetischen Gründen zu ihrer Heimat dazu. Seit Menschengedenken fühlen sie sich ihnen emotional sehr
verbunden, wovon viele Dokumente Zeugnis geben. Einige davon stelle ich Ihnen in diesem Kapitel vor.
Pappeln – ein optisches Ereignis in der Ebene
In einer alten Sage1, die von der Herkunft der morgenländischen Zedern im Schloss
Aspel bei Rees erzählt, heißt es zu Beginn: „Turm und Fenster spiegeln sich im tiefen
Wasser, und hohe Pappeln, Weiden und Kiefern und auch Eichen wachsen in seiner Nähe,
und niemand wundert sich dessen, weil eben der Niederrhein aller dieser Bäume Heimat
ist.“ Pappeln am Niederrhein – der Niederrheiner sieht sie zunächst undifferenziert und
unterscheidet erst einmal nicht nach Sorte und Art – gehören wie selbstverständlich dazu.
Überall stehen Pappeln. In der offenen Kulturlandschaft bremsen sie die Kraft des
Windes und wurden daher gerne in die Nähe von Häusern, Schlössern oder an Straßen
gepflanzt. Jeder weiß zudem um die Wetterfühligkeit und enorme Lebendigkeit der
Pappeln. Denn lange, bevor ein Sturm aufkommt, sieht man ihre Blätter zittern und hört
sie immerzu flüstern.
Was wäre die niederrheinische Ebene ohne die hoch aufgewachsenen Pappeln? Höchst
langweilig wird sie schon im Niederrheinischen Heimatkalender2 von 1935 beschrieben:
„Kahlste Viehweiden, im Hintergrund ein schnurgerader Deich, über den kaum ein
Kirchturm und ein paar vereinzelte Baumkronen ragen. Wir verstehen den Notruf ...
‚Pflanzt doch wenigstens ein paar Pappeln in die Rheinauen’.“ Und die Niederrheiner
pflanzten bis in die 50-er Jahre verstärkt kanadische Hybridpappeln in die Ebene und an
Straßenränder, während die Pyramiden- oder Spitzpappeln seit etwa 1740 dort heimisch
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sind und die Schwarzpappeln sogar schon seit dem 12. Jahrhundert. Diese markanten
Baum-Ensembles verleihen der Landschaft einen ästhetischen Glanz; die langen
Säulenreihen hauchen dem Niederrhein einen geradezu toskanischen Charakter ein. Die
dazu passende Via Romana gibt es ja ebenfalls schon ...
In einem Merian-Heft3 über den Niederrhein wird von mythischen Überlieferungen
berichtet, nach denen sich zwischen Rhein und Maas der Garten Eden befunden haben
soll. Die Landschaft sei zwar landschaftlich monoton, ein wenig karg ohne große optische
Sensationen, doch ein Paradies, das sich seine „Ruhe hinter den Pappelvorhängen“ nicht
nehmen lasse. Der Niederrhein sei eben eine Landschaft mit einem eigenen Gesicht und
einer besonderen Eigenart, in dessen Monotonie dort jeder Weidenpfahl und jeder Baum
am Feldrand „ein optisches Ereignis“ biete.

Wohl war. Daher macht gerade dieser Gegensatz der schlanken Pappeln zum ewigen Gleichmaß der
Ebene deren besonderen Reiz aus. Und der ist in unzähligen Fotos, Gemälden, Büchern, Gedichten,
Liedern und Texten immer wieder festgehalten worden und bis heute lebendig geblieben. Von einigen
möchte ich Ihnen berichten.
Niederrheinische Pappel - Romantik
Im Niedermörmter-Lied4 heißt es über den kleinen Ort im Kreis Kleve im Refrain:
„Viele hundert Jahre bist du alt, von Pappeln fest umstellt, Niedermörmter, ich schenk dir
mein Herz, weil du mir so gefällst.“ Die Rheinberger5 lobten schon im Jahr 1859 ihr
Städtchen in einem Gesang: „ Da streuen ihre Blüten schlanke Linden. Und in den
Pappeln flüstert leis’ der Wind ...“ Auch die traditionsreichen Schützenvereine ehren die
Pappeln. So hat der 1. Zug der St. Quirinius-Schützen6 aus Rees-Millingen in seinem
Emblem als typisch heimatliches Kennzeichen des Gebietes „Schaffeld“ fünf Pappeln
neben dem Schaf und dem Wasser der Landwehr abgebildet und marschiert damit stolz
auf.
Dass Pappeln spätestens seit Napoleons Zeiten auch am Niederrhein bekannt waren,
belegen die Beschreibungen aus Dülken7 im Kreis Viersen, das von 1794 bis 1814 in
französischer Hand war. Darin wird erwähnt, dass „an den Ufern der Flüsse und
Flüsschen Pappeln und Weiden stehen, manchmal in geordneten und manchmal in ungeordneten Pflanzungen.“ Gerade die geordneten Reihen sollen als sogenannte
Schwarzpappelkreuzungen von dem französischen Kaiser als Heerführer an die
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Straßenränder gepflanzt worden sein, damit die Soldaten auch im Schnee sicher nach
Hause finden konnten. Die niederrheinischen Pappelalleen erhalten somit zusätzlich eine
kulturhistorische Bedeutung.
Als Napoleon besiegt war, ordnete Freiherr vom Stein im Auftrage Preußens auf der
Klever Schwanenburg8 die Geschicke des Niederrheins neu. In einem Text über diese Zeit
beschreibt der ehemalige Bürgermeister von Kleve, Dr. Josef Stapper, dessen Arbeitstag,
der in einer stürmischen Novembernacht mit dem Nachhauseweg vom Steins hinunter in
die Stadt endet und - wie könnte es anders sein? - wieder die typischen Bäume erwähnt:
„Die Pappeln am Ufer des Kermisdahls ächzen und biegen sich unter der Gewalt des
Sturmes, der Wolken in geballten Haufen über den nächtlichen Himmel jagt und seine
junge Nordseekraft an den Dächern und Türmen der Schwanenburg auslässt“.
Auf Bildern, die niederrheinische Landschaften der letzten Jahrhunderte zeigen, sind
in den Dörfern und Städten die Pappeln ebenso zu entdecken wie in der freien Landschaft
oder an Flussläufen, sei es auf den Werken von Max Clarenbach, Jan van Call oder Jan de
Beijer. Dazu möge man nur diverse Heimatkalender, die dazu passende Literatur aufschlagen oder die zahlreichen sehenswerten Museen des Niederrheins besuchen. Dabei haben
die Pappeln den Malern und Zeichnern der letzten Jahrhunderte nicht nur als formales
Motiv gedient.
Ein weiteres Dokument veranschaulicht eine andere Beziehung der Niederrheiner zur
Pappel: Um 1900 haben Weißstörche gerne auf gekappten Bäumen wie den Pappeln
genistet, wie ein Foto auf einer Krefelder Postkarte belegt. Und als 1995 die Störche Jan
und Marie in Kranenburg-Zyfflich wieder ansiedelten, erkoren sie den westlichsten
Brutplatz. Der war nämlich durch hohe Pappeln relativ windgeschützt.
Pappeln kommen heute neben den Silber- und Knackweiden wieder vermehrt in den
Weichholz-Auewäldern vor. Alle ertragen häufige und langanhaltende Überflutungen und
sind in kleinen Beständen vielerorts zu finden. Um 1980 gab es von der für den Auenwald
charakteristischen Schwarzpappel im deutsch-niederländischen Naturentwicklungsgebiet
De Gelderse Poort9 nur noch wenige vereinzelte Exemplare. Durch das Anschwemmen
einiger Schösslinge sowie Anpflanzungen durch Wissenschaftler wird dieser selten gewordenen Spezies jedoch wieder eine Zukunft gegeben.
Der Archäobotaniker Karl-Heinz Knörzer10 konnte das Vorkommen der reinrassigen
Schwarzpappel am Niederrhein bis ins Jahr 1166 nachweisen. Man kann sie daher durchaus als heimischen Baum des Niederrheins bezeichnen. Selbst die charakteristischen
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Hybridpappeln – die schlanken Gesellen – sind also hier schon seit mehr als zweihundert
Jahren ansässig. Das dürfte zumindest eine Diskussion darüber wert sein, inwiefern auch
diese Pappeln am Niederrhein als „heimisch“ zu bezeichnen sind.
Eines ist bisher deutlich geworden: Die überwiegende Mehrheit der Niederrheiner liebt die Pappeln schon
seit Jahrhunderten und lebt mit ihnen.

Da begrüßten mich sofort zwei Pappeln ...
Diesen Satz schrieb eine Touristin aus Kassel in ein Online-Portal, in dem sie von ihrer
ersten Skater-Tour in der niederrheinischen Ebene begeistert erzählt. Wenn diese
Landschaft deutschlandweit vorgestellt wird, heißt es zum Beispiel: „Der Niederrhein ist
ein wesentlicher Bestandteil Nordrhein-Westfalens, der sich verwebt in den Spitzen der
Pappeln und Eschen.“
Oder in einem Zeitungsartikel über die Skihalle11 Neuss: „ ... und hinter der offenen
Tür in der Rückwand wiegen sich die Pappeln des Niederrheins.“ Im Feuilleton einer
Wochenzeitung wird die Anreise nach Kalkar mit diesen Worten beschrieben: „ ... Weite
der Landschaft, nur unterbrochen von einer Prozession Pappeln. Dann bekommt die
Landschaft etwas heiligmäßiges, zumindest seliges.“ Mittlerweile sind die Pappeln neben
den Kopfweiden und alten Rheinarmen zu einem Markenzeichen12 des Niederrheins
avanciert, mit dem nicht nur mehr die Touristikbranche, sondern auch andere
Wirtschaftszweige und Unternehmen werben.
Eine steigende Anzahl von Touristen, die den Niederrhein zu Fuß, per Fahrrad oder
auf Inlinern entdeckt, fühlt sich immer stärker durch die hoch in den flimmernden
Sommerhimmel ragenden Pappeln mit ihrem charakteristischen Rauschen angezogen. Die
Pappelalleen spenden zudem angenehmen Schatten und bieten den Menschen beim
Durchqueren das erhabene Gefühl, sich in einer Kathedrale zu befinden.
Im Winter stehen die schlanken Gestalten wie Majestäten kahl in der Landschaft, betonen die Weite des Horizonts noch intensiver und ragen aus dem Dunstschleier der Felder
geheimnisvoll auf, wenn die Gänsetouristen aus ihrem Bus die arktischen Gäste bewundern. Und golden leuchten ihre Blätter im Herbst – Indian Summer13 am Niederrhein ehe die Frühlingsnebel wieder die Konturen und Farben der Pappeln verwischen.
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Wenn ich meine Pappelallee nicht hab, geh ich ein ...
Pappeln vermitteln den Niederrheinern ein Gefühl von Heimat. Denn eine
geschichtlich gewachsene Identifikation fällt gerade ihnen nicht so leicht. Das fängt schon
bei der Definition des Niederrheins an - Wo fängt er an, wo hört er auf ? - so dass der
niederrheinische Kabarettist Hanns-Dieter Hüsch ganz pragmatisch zu dem Ergebnis
kommt: „Überall ist Niederrhein.“ Bei der Bildung einer niederrheinischen Identität wird
aber gerade der Pappel eine besondere Bedeutung zugemessen, da braucht man nur die
Menschen selbst zu fragen. So erwähnt eine Emmericher Architektin: „Immer wenn ich
von der Autobahn kommend meine drei Pappeln in der Ferne sehe, weiß ich, dass ich bald
zu Hause bin.“ Und auch niederrheinische Krimi-Autoren14 legen in ihrem neuesten Werk
der Wirtin aus dem Inseldorf Schenkenschanz diese Worte in den Mund: „Ich sag immer,
wenn ich meinen Altrhein und meine Pappelallee nicht hab, geh ich ein.“
Nur eine Landschaft15, die ihre Eigenart weitgehend erhalten hat – dazu gehört am
Niederrhein die Weiträumigkeit der Landschaft unter hohem Himmel, die nur von
Baumreihen unterbrochen wird - ist in der Lage, den Bedürfnissen der Menschen nach
emotionaler Ortsbezogenheit, lokaler Identität und Heimat zu entsprechen. Sie wird dann
auch als schön und liebenswert erlebt, wenn sich mit ihr Empfindungen wie Hoffnungen
auf eine gesunde Umwelt, Heimat oder Friedfertigkeit verknüpfen lassen. Wenn jedoch
typische Elemente aus der Landschaft entfernt werden, macht das betroffen, wie zahlreiche protestierende Leserbriefe nach den Pappelfällungen an der Sommerlandstraße im
Kreis Kleve bewiesen. Denn Veränderungen werden immer dann als besonders
schmerzvoll erlebt, wenn sie innerhalb der Zeitspanne von etwa zwei Generationen
passieren, weil hier noch die eigene oder die Erinnerung der Eltern und Großeltern eine
große Rolle spielt.
Doch längst hat man in unserer Zeit den überaus ästhetischen Reiz der Ebene des Niederrheins mit ihren
Pappelreihen entdeckt, auch wenn es lange Jahrzehnte dazu gebraucht hat. Aber um diese Kostbarkeit
wissen noch nicht alle.
Nicht warten, bis die letzte Pappel gefällt ist
Die stattlichen 30 bis 35 Meter hohen Giganten können je nach Art an guten
Standorten und entsprechender Pflege bis zu 300 Jahre alt werden und einen Durchmesser
von bis zu zwei Metern erreichen, manchmal sogar mehr. Wenn man sie nur ließe. Denn
Pappelalleen sind in Deutschland akut gefährdet, weil ihnen gefährliche Astabwürfe und
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Kurzlebigkeit nachgesagt werden. Regelrechte Feldzüge gegen Alleen im Allgemeinen und
insbesondere gegen Pappeln finden statt. Gibt man in eine Suchmaschine des Internets
den Begriff „Pappeln“ ein, bekommt man zahlreiche Abholzungsnachrichten frei Haus
geliefert. Doch immer wieder ist auch von Bürgerprotesten gegen diese Maßnahmen zu
lesen, in Mülheim an der Ruhr, Bremen und am Niederrhein.
Selbst wenn einzelne Bäume wegen Erkrankungen oder aus Gründen der
Verkehrssicherheit gefällt werden müssen, was Pappel-Liebhaber gar nicht bestreiten,
wird oft aus rein wirtschaftlichen Erwägungen ein Kahlschlag der gesamten Allee
durchgeführt. Und ist den Pappeln dann der Garaus gemacht, sind oft keine PappelNachpflanzungen16 geplant, sondern es wird mit anderen „unproblematischen heimischen Gehölzen“ aufgeforstet, obwohl es laut Homeyer17 „kein Standardgehölz für den
Niederrhein gibt.“ Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, wann die letzte Pappel-Allee
am unteren Niederrhein zu bewundern ist.
Dieses allmähliche Ausräumen der Landschaft bedeutet daher nicht allein das Sterben
einer touristischen Attraktion, einen ästhetischen Frevel und ökologische Verarmung,
sondern greift das Heimatgefühl der Menschen selbst an. Was wäre der Niederrhein ohne
seine bizarren Pappelgestalten und Figurengruppen, ohne die pappelgesäumten Alleen
und flüsternden Gestalten im Wind? Nur noch eine platte Landschaft, die durch Hecken
und langsam wachsende Bäume durchgrünt ist. An einigen Stellen ist genau das schon
sichtbar. Da helfen weder die rein wirtschaftlichen Argumente der Schlagreife noch die
Darstellung des rein ökologischen Werts einer Pappelreihe, sondern erst deren
Zusammenschau.
Meistens belehrt aber erst der radikale Verlust über den Wert der Dinge, vor allem
derer, die man als selbstverständlich hinnimmt wie die im Moment noch augenscheinlich
sehr zahlreich vorkommenden Pappeln. Dann könnte das wahr werden, was der Journalist
Horst Stern einmal wie folgt ausgedrückt hat: „Bald werden wir überall hinfahren können,
aber es wird sich nicht lohnen, dort anzukommen.“ Noch ist es aber nicht so weit. Noch
lohnt es sich, am Niederrhein zu leben und dorthin zu reisen18.
Wenn sie dies tun wollen, weil Sie einige der sehenswerten Pappelalleen und – gruppen erleben wollen,
zeigen wir Ihnen einige schöne Plätze, an denen am unteren Niederrhein im Kreis Kleve noch Pappeln stehen. Jürgen und Roswitha Lohmann schlagen Ihnen die folgende Radtouren vor, zu denen Sie Ihren
Fotoapparat oder Ihre Malutensilien mitnehmen sollten:
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Pappeltouren mit dem Fahrrad (Fiets) am Niederrhein
Tour 1 (29 Kilometer)
Fahren Sie aus der Stadtmitte Rees hinaus über die Wardstraße bis zur Rheinbrücke.
Dort sehen Sie schon auf der linken Seite hinter der Brücke eine typische Pappelreihe von
etwa 20 Exemplaren, die sich in der Nähe einer kleinen Stichstraße befindet. Die Stämme
der Hybridpappeln sind gekreuzt.
Danach biegen Sie rechts in den Spyckweg ein , radeln bis auf den Deich hinaus. Wenn
Sie den Blick nach links in die Weite der Landschaft wenden, sehen Sie am Horizont
einige gigantische Pappelgruppen. Fahren Sie dann auf dem Deich weiter, biegen links ab,
radeln weiter geradeaus, fahren hinter dem Bauernhof runter, ehe Sie den Weg links zur
Rosau bis zur Mühle nehmen. Dort haben Sie eine phantastische Fernsicht auf
Pappelgruppen, zum Beispiel auf Pyramidenpappeln oder Reihen, die dort wie Soldaten
stehen. Diese Pappeln sind etwa 50 Jahre und älter. Es lohnt sich, hier die Fahrräder
abzustellen und auf Schusters Rappen zirka 500 bis 1000 Meter zu laufen. Hinter dem
Gebäude der Rosau auf dem Deich links halten, an der Mühle vorbei durch ein Drehkreuz
laufen. Ihnen bietet sich ein herrlicher Rundblick auf die Landschaft mit ihren
Pappelgruppen.
Über den Deich rechts der Rosau geht es weiter bis zum Ende des Deichweges links
zur Grietherbuscher Straße. Dort fahren Sie geradeaus bis zur abknickenden Vorfahrt
rechts in den Rundweg durch Grietherbusch. Hier sind Pappelgruppen aus jeder
Perspektive zu sehen. Vor dem Transformatorenhäuschen biegen Sie rechts wieder in die
Grietherbuscher Straße ein. Sie können eine Pause im Fischrestaurant Nass einlegen und
von dort aus einige Pappelgruppen erleben oder zurück über den Deich nach Bienen
radeln. Bei Hochwasser werden Sie bei vorheriger Anmeldung vom Wirt mit einem Boot
in der Nähe des Transformatorenhäuschens abgeholt. Ansonsten ist es möglich, mit der
Fähre „Inseltreue“ bis Grieth auf das andere Rheinufer zu gelangen.
Beim Rückweg bleiben Sie auf der Grietherbuscher Straße (links abbiegen) und fahren
bis zur Biegung geradeaus, zurück zur Rosau. Oder Sie fahren geradeaus nach Bienen,
biegen links in die Glockenstraße ein. Dort gelangen Sie zur Dores-Albrecht-Straße, wo
Sie bei der Malerin Roswitha Lohmann im Haus Nr. 7 einen Besichtigungstermin vereinbaren können. Kurz hinter ihrem Haus führt eine Stichstraße auf den Deich. Hier können Sie den herrlichen Ausblick auf den Altrhein und große Pappelgruppen genießen. Im
Sommer ist es möglich, bei schönem Wetter sonntags im Bürgerhaus Kaffee und Kuchen
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zu sich zu nehmen (wochentags geschlossen). Ebenso ist die Keramik-Scheune ein
willkommener Anziehungspunkt für Garten- und Dekorationsfreunde. Diese findet man
in der Cobrinkstraße in der Nähe des chinesischen Restaurants.
Tour 2 (33 Kilometer)
Diese beginnt in Bienen an der Keramikscheune Ecke Cobrinkstraße/Bundesstraße 8.
Sie benutzen den neuen Radweg auf der Millinger Straße bis zur 2. Querstraße links,
fahren den Alter Deichweg bis zur Huethschen Straße. Vorher sehen Sie zwei große
Pappelreihen im Winkel an einem Bauernhof. Sie überqueren die Straße und fahren geradeaus auf Schloss Hueth zu. Dort stehen zirka 100 Jahre alte Pappeln als Einzelbäume
auf dem Schlossgelände hinter dem Wassergraben.
Am Schloss geht es vorbei über die Bahn, dann links in den Holländer Deich (alte
römische Heerstraße). Am Bergerweg biegen Sie links ein und radeln bis zur
Kerstenstraße, dann wieder links zurück zum Bruchwen und nach Millingen. An den
Höfen befinden sich diverse Pappelgruppen unterschiedlicher Sorten. In Millingen folgen
Sie der Empeler Straße. Dort befinden sich links und rechts Pappeln, große uralte
Gruppen. Benutzen Sie den Rad- und Fußwanderweg, überqueren die B 67, links befindet sich die Ruine von Schloss Empel. Und auch hier wieder stehen Pappeln. Von dort
aus können Sie dem Fahrradweg bis Rees Mitte zu ihrem Ausgangspunkt folgen.
Emmerich - Dornick
Kommen Sie einmal nach Dornick, können Sie vom neuen Deich aus in die Ebene
schauen und viele Graupappeln bewundern. Auch die, in die der Baumkletterer Peter
Wanders eine freischwebende Plattform gehängt hat. Welch ein Gegensatz, wenn man auf
der anderen Rheinseite die Silhouette des Kernkraftwerks, das heute ein Freizeitzentrum
beherbergt, erblickt!
Kranenburg - die Düffel
Für diejenigen, die gerne mit dem Kraftfahrzeug oder eben wieder mit dem Fahrrad
die Gegend erkunden möchten: Die Gegend rund um Kranenburg „die Düffel“ ist heute
ein wirkliches El Dorado für Pappelliebhaber. Die Straßen nach Zyfflich oder Niel bieten
herrliche Ausblicke aus Pappelalleen, aber auch eine Rundfahrt durch die Niederung
bringt Ihnen zahlreiche Pappelensembles nahe.
23

Niederung - Roswitha Lohmann
Die Pappeln
Wie lieb’ ich euch,
Leise schwankende Pappeln,
die ihr gesammelten Wuchses
Zum Himmel aufstrebt!
Freilich wohl
Erreicht ihr ihn nicht –
Aber hoch empor ragt ihr
Über niedriges Gestrüpp nicht bloß
Und den verkrüppelten Fruchtbaum;
Auch die mächtige Eiche,
Die schattenspendende Linde
Lasst ihr unter euch.
Und mit ihnen
Die dumpfen Wohnungen der Menschen,
Deren kurzer Blick, dem Nützlichen zugewandt,
Nur selten an Euch, den Nutzlosen,
Empor sich hebt,
In des Ihr,
Weithin überschauend die Landschaft,
Selig einsam die Häupter wieget
Im ewigen Aether.

Ferdinand von Saar (1833 - 1906)
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Geschichten rund um den Niederrhein
Niederrheiner erzählen und dichten

Roswitha Lohmann und ich haben uns auf den Weg gemacht, um Erlebtes und Fiktives rund um
die Pappeln am Niederrhein zu sichten. Schön war es zu erfahren, mit wie viel Begeisterung die
Niederrheiner1 Geschichten rund um ihre Pappel erzählen können. Alte und Junge, Männer und
Frauen, viele haben uns mit mündlichem und schriftlichem Material versorgt, aus dem ich Ihnen eine
bunte Auswahl vorstelle. Michel Beckers Novelle „Die Lore unter den Pappeln“ aus den zwanziger
Jahren ist dabei ebenso vertreten wie die neuesten Gedichte der Dinslakener Gruppe „Schreibvertreib“.
Erinnerungen an den 2. Weltkrieg werden geschildert wie Geschichten rund um die Pappeleuphorie der
50-er Jahre. Magische Momente, romantische Augenblicke und Pappel-Hymnen wechseln sich dabei
durchaus mit nüchternen Zahlen und erheiternden Begebenheiten wie dem Pappelbaumschmücken ab.
Und dann wird Ihnen noch der Pappelmann Pankratius vorgestellt, eine Figur, die der Feder des Klever
Autors Andreas Daams entsprungen ist. Einige der Texte sind während des Reeser Kunstprojekts
„Licht. Zeit. Pappeln.“ im Sommer 2004 live zu hören.

Aufragen im düstern Land als eine leuchtende Lebensfreude
„Pappeln sind wie fremde Wesen in der Ebene. Sie sind das einzig Ragende, das, was
allein nicht breit gelagert ist, und ob sie auch so etwas von Trauer aus den hängenden
Blättern niedertropfen lassen, so ist ihre Gestalt doch freudiger Widerspruch und Ton in
einem andern Lied. Und Lores Wesen war wie die Pappeln neben dem Haus und blieb es
auch.“ Mit diesen Worten führt der Autor Michel Becker den Lesern die Landschaft des
Niederrheins rund um das bäuerliche Anwesen des Pitt Eumes vor Augen, der es kurz
nach Ende des 1. Weltkrieges wagte, die Lore aus Bacharach am Rhein zu ehelichen und
an den Niederrhein zu bringen. Die Lore unter den Pappeln, so wurde die Herrin auf dem
kleinen Gut genannt, war anders als die Menschen in der Ebene, wie die Pappeln eben.
Und das wurde ihr zum Verhängnis.
Denn das Gerede über die Fremde begann, als sie ihre ungewöhnliche Aussteuer auspackte: Ein Klavier, eine Laute mit bunten Bändern und ein feines, weißes Schlafzimmer.
Die Novelle beschreibt die Schwierigkeiten der Lore unter den Pappeln, deren
Fröhlichkeit und Leichtigkeit so gar nicht zu den traditionsbewussten und etwas schwerfällig wirkenden niederrheinischen Bauern zu passen schien. So hatte sie keine Chance,
heimisch zu werden. In ihrer Einsamkeit sprach Lore zu den Pappeln wie mit Schwestern.
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„Die Pappeln sind wie Lore zwar da, durch irgend einen lange zurückliegenden Zufall
ragen sie hoch aus der breiten Lagerung des Landes, aber der Herzschlag der Niederung
tackt nicht durch sie hindurch ...“, heißt es.
Kurz vor ihrem frühen Tod ließ Lore die Bauernmädchen aus der Nachbarschaft kommen, um ihnen eine Botschaft zu hinterlassen: „Dann sprach Lore lange von den Pappeln,
ihrem frohen Aufragen, ihrem Höhendurst. Sie seien ein Gleichnis, und so sollten die
Mädchen aufragen im düstern Land als eine leuchtende Lebensfreude.“
Nur noch in einem Antiquariat aufzufinden war Michel Beckers Novelle „Die Lore unter den Pappeln“,
die 1925 im Reeser Verlag Franz Knippenberg erschienen ist. Ein dünnes Bändchen im DIN-A-6Format, das weitere drei erzählende Skizzen enthält. Der Buchentwurf des Klever Bildhauers Josef Brüx
auf dem Titel zeigt ein herrschaftliches Bauernhaus, das von sechs hohen Pappeln umgeben ist,
wahrscheinlich den Langhof in Uedem.

Pankratius, der leicht dünkelhafte Patron der Bäume
„Die Stadtoberen hatten nach langem Hin und Her beschlossen, eine vierspurige
Straße rund um die Stadt zu legen. Hierfür war weniger eine plötzliche Zunahme des
Autoverkehrs ausschlaggebend als vielmehr die miserable Auftragslage des wichtigsten
städtischen Tiefbauunternehmers, dessen ansonsten üppige Parteispenden bereits
auszubleiben begannen. Wie auch immer, zum Zwecke des gleichermaßen
unternehmerischen wie politikergemäßen Wohlergehens sollte ausgerechnet jene Pappel
dem lukrativen Asphalt weichen, auf der unser alter, graubärtiger Pankratius wohnte, der
legendäre Haus- und Hofverweigerer, der leidenschaftslose Menschenverächter und leicht
dünkelhafte Patron der Bäume.
Die Kunde überbrachte ihm der Tiefbauunternehmer höchstpersönlich, hatten doch
Pankratius und er einst dieselbe Schulklasse besucht. „Lieber Pankratius, das
wirtschaftliche und soziale Gefüge der Stadt bricht zusammen, wenn ich diese Straße nicht
bauen kann. Deshalb musst Du mit deiner Pappel leider dem Autoverkehr weichen. Die
höheren Interessen verlangen es so.“ Pankratius gähnte gelangweilt. „Kein Wunder, dass
Du die Schule vorzeitig abbrechen musstest“, belehrte er den ehrgeizigen Unternehmer,
während er sich den Schlaf aus den Augen wischte. „Statt nur einen schmalen
Grünstreifen zu asphaltieren, könntest Du erheblich mehr Geld verdienen, wenn Du die
ganze übrige Fläche mit Asphalt übergießen würdest. Zum Beispiel die Felder dort
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drüben, den Stadtpark, die Gärten der Privathäuser und die Geranienkästen auf den
Balkonen. Das schafft Arbeitsplätze und wird dem Stadtrat gewiss gefallen.“
„Oho!“ grunzte der Tiefbauunternehmer. In Gedanken sah er bereits, wie die hübsche
Kontoführerin seines geheimen Schweizer Privatkontos ihm zublinzelte. „Eine Idee mit
lauter Vorteilen!“ rief er aus. „Alle haben was davon – die Politiker, die Arbeitnehmer und
ich. Danke, Pankratius!“ Er versprach, die Pappel des Pankratius von der Asphaltierung
auszunehmen – sozusagen als Beraterhonorar.
So geschah es. Eifrig begannen die Stadtväter, die ganze Stadt mit heißem, klebrigen
Asphalt volllaufen zu lassen – um dem Unternehmer die Taschen zu füllen, einige
Arbeitsplätze zu erhalten und ihre politische Unersetzlichkeit gleichsam in Beton zu
gießen. Pankratius aber schaute dem Treiben von seiner Pappel aus zu und schüttelte traurig seinen alten, großen Kopf“.
Andreas Daams, Niederrheiner aus Kleve, erschuf die Figur des alten, graubärtigen Pankratius, der
auf einer Pappel wohnt. Ich danke dem Komponisten und Autor für die freundliche Genehmigung des
Abdrucks des Textes „Ortsumgehung“. Weitere Pankratius-Texte erscheinen in unregelmäßiger
Reihenfolge.

Schlittschuhlaufen im Krieg bei Mondenschein
In der Nähe des Hofes der Familie Schlaghecken befand sich eine Weide mit dem
Namen Poothekuhl. Die lag so tief, dass sich sehr schnell Grundwasser von der
Niederstraße bis zum Deich bildete. Das war eine ungefährliche, niedrige Wasserfläche
und bei Frost eine sehr schöne Eisfläche für junge und ältere Dorfbewohner. Nach hinten war die Poothekuhl durch ein hohes dichtes Pappelwäldchen geschützt.
Ich erinnere mich noch gut an das Geschehen in den letzten Kriegsjahren.
Jagdflugzeuge, jeweils mit einzelnen Personen besetzt, überflogen während des Tages die
Landschaft. Sobald mehrere Menschen zusammen gesichtet wurden, setzten die
Flugzeuge zum Sturzflug an und beschossen die Gruppe.
Wieder einmal war es Winter. Und bei uns kam die starke Sehnsucht auf, auf der
Eisfläche gemeinsam Schlittschuh zu laufen, Spaß zu haben, sich einfach zu treffen und
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miteinander zu reden. Das war schon seit Generationen so. Da lagen die Schlittschuhe,
die sogenannten Friesländer – ein dünnes Stahlmesser, vorne geschwungen und darüber
ein Holz, worauf die Schuhsohle stand, die mit einem Lederriemen oder Tau an den
Schuh gebunden wurden – aber man durfte ja tagsüber die herrliche Eisfläche nicht
betreten. Das hätte das Leben kosten können!
Daher schufen wir uns inmitten der Traurigkeit des Krieges eine Idylle:
Schlittschuhlaufen bei Mondenschein. Und das Innere des Pappelwäldchens schützte uns.
Wir schlichen uns im Schutz des Ufergestrüpps der Lander unter der Brücke bei Gissing
rechts ab durch den Krüpper – das ist der Durchgang zu Imgrund – weiter durch den
Graben des Hochwasserschutzes bis Verweyen. Dann war es nur noch ein kurzes Stück
entlang der Pappeln an der Weide, und das abendliche Vergnügen konnte beginnen.
In den 40-er Jahren des letzten Jahrhunderts tobte auch am Niederrhein der Krieg. Angriffe der
Alliierten aus der Luft auf die Zivilbevölkerung waren an der Tagesordnung. Daher war es insbesondere tagsüber gefährlich, sich im Freien aufzuhalten. Wie es der Bevölkerung trotz der Bedrohung
gelang, solchen Freizeitvergnügungen wie dem Schlittschuhlaufen nachzugehen, erzählt Henny Schneider
aus Rees-Bienen.

Pflanzt Pappeln für Euch und Eure Kinder !
Schon zu Ende des Jahres 1947 richtete Hans Weegh, der ehemalige Amtsdirektor des
Amtes Bienen, ein Schreiben an die Forstbaumschule Dalheim, mit der Bitte, 50 Pappeln
zu liefern. Doch in der Rückantwort hieß es, die Pappeln seien bis Herbst 1949
ausverkauft. Eine Rechnung der Obrighovener Forstbaumschule Lentfer vom 12. März
1953 belegt dann die Lieferung von 20 Robustapappelpflanzen an die Gemeinde in Höhe
von 63,40 Mark.
In einem Merkblatt des Deutschen Pappelvereins von 1951 wird ausgeführt: „PappelErträge sind bodenwirtschaftliche Spitzenleistungen. ... Ein Kilometer Pappelreihe im 3 bis 5 m - Verband am Fluß oder Kanal hat 20 – 30 fm Jahres-Durchschnittszuwachs im
heutigen Mittelwert von 70.- bis 80.- DM je fm = 1 500.- bis 2.000.- DM ! ... Die Reihe ist
nutzreif mit 25 Jahren. ... der Anbauer erntet seine Pappeln noch selbst.“ Ein verlockendes
Angebot für die auch damals leeren öffentlichen Kassen.
„Pflanzt Pappeln für Euch und Eure Kinder!“ lautete der Werbeslogan, der überall am
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Niederrhein auf offene Ohren stieß, denn „Pappelanbau mit den richtigen Sorten auf
dem richtigen Boden – das ist die beste Vorsorge für Notzeiten, ... eine Sparkasse für
Hochzeit, Erbteilung und Brandfall und für die Landgemeinde eine unübertreffliche
Dauereinnahme. ... Der stehende Vorrat an Starkpappeln ist die griffbereite Kapitalquelle
für ihre großen öffentlichen Aufgaben: Straßen-, Kanal-, Wasserleitungs- und
Schulbauten, Umlegungen usw. ... Pappelstandorte bieten sich überall an – sie gehören
nicht nur den Waldbesitzern und Landwirten, sondern vor allem auch vielen Bereichen der
öffentlichen Hand: den Verkehrsbehörden aller Art, den verschiedenen
Wasserwirtschaftsbehörden ...“ und eben auch der Landgemeinde Bienen. Denn die
Beteiligung am Pappelanbau würde eine Ernte mit dem Gewinn „Hundert zu Eins“
ergeben. Die zumeist gepflanzten Nutzpappelsorten waren Bastarde (Kreuzungen) der
europäischen mit der amerikanischen Schwarzpappel, sogenannte Hybridpappeln.
Dass sich der Pappelanbau rechnete, belegt ein Gutachten des Drevenacker DiplomForstwirtes Eberhard Bülk vom 27. November 1962. Im Bereich der Amtsverwaltung
Vrasselt mussten wegen des Autobahnbaus neun siebenjährige Pappeln und 60
zwölfjährige Pappeln eingeschlagen werden. Berechnet wurde eine Entschädigungssumme
in Höhe von 3.891,33 Mark.
Im Jahre 1973 ist in einer Lokalzeitung2 zu lesen, wie die anvisierte Ernte des
Nutzholzes im Blickpunkt des Interesses stand. Überall im alten Mittelkreis Rees fielen die
schlanken Bäume recht schnell. Die landschaftlichen Attribute wie Windschutz und
Landschaftspflege waren damit völlig in den Hintergrund gerückt, nur noch der Holzwert
zählte. Das Lärmen der Motorsäge bestimmte oft das Schicksal der Bäume. Auch die Stadt
Rees verkaufte Pappeln aus ihrem Besitz am Reeser Bruch. Denn – so titelte das Blatt –
zwei Firmen seien im Mittelkreis regelrecht auf „Bäumejagd“: die Deutsche
Zündholzfabrik aus Ahaus und ein Spanplattenwerk im holländischen Grenzland. Und die
Abholzung lohnte sich, denn je nach Stärke wurden 30 bis 60 Mark pro Festmeter bezahlt.
Einen Spitzenpreis von etwa 80 Mark erzielte man in Haffen-Mehr. Eine erste
Abholzungswelle fand also nach zirka 25 Jahren statt, die aber der Klever
Oberforstmeister Linnenbrink nicht als Gefahr für eine Totalabholzung des Niederrheins
betrachtete, da man den Landwirten den „Neubeginn schmackhaft machen“ wolle.
Hans Weegh, ehemaliger Amtsdirektor des Amtes Bienen, Kreis Rees, stellte Roswitha Lohmann und
mir seine Unterlagen über die Pappelpflanzungen in den 50-er Jahren zur Verfügung. Zu dieser Zeit
brach auch am Niederrhein eine Anpflanzungs-Welle aus, die vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten angeregt wurde. Der Deutsche Pappelverein e.V. gab dazu
Broschüren heraus, in denen für den Pappelanbau geworben wurde. Diesen Argumenten folgte auch
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Hans Weegh, der mit den Erträgen die öffentlichen Kassen für den Schulbau füllen wollte. Das führte
sogar 1950 zu einer Reise nach Belgien, bei denen das Amt Bienen 1.000 Pappeln orderte. Und auch
privat setzten die Weeghs auf die Pappel, denn sie ließen für die Aussteuer der Tochter Pappeln
anpflanzen.

Högere Gewalt
„Als 1927 mein Bruder Emil geboren wurde im Mager End op de Millingste Strot, was
en Gewitter obgekommen. Bei Mosen Bernd was en Blitz in de Pappel geschlogen, die
Pappel was in twee Deele üteinander gebroken. Der Zähler fiel von dem kalten Schlag von
der Wand. Ik heb zu min Moder gesacht, ob de Pappel zu groot was, dass de Blitz in de
Pappel eingeschlagen hat. `Mein Kind, dat je so prooten könnt`, sagte die Mutter zu mir:
`Dat is högere Gewalt`.“
Diese kleine Anekdote auf Bienener Platt erzählte uns die ehemalige Landwirtin Maria (Mia)
Glahnemann aus Rees-Bienen. Auch die nachfolgende Geschichte stammt von ihr.

Pappeln oder Kindergeld – das war keine Frage
Leo und Maria Köster hatten eine kinderreiche Familie mit insgesamt dreizehn
Kindern. Vom Amt Bienen wurde in den fünfziger Jahren die Anpflanzung von Pappeln
für die Aussteuer der Töchter angeboten. Jeden Morgen trafen sich Maria und ich zur
Morgenmesse in der Kirche. Eines Tages teilte mir Maria Köster ihre Meinung über die
Anpflanzung der Pappeln an Stelle einer Kindergelderhöhung mit: „Mia, dat soll ek well
genau säggen, ek will meer Geld für die Kleidung der Kinder als wär günstiger als die
Pappeln. Bei Köster an den Diek leggen die Kuhen unter den Pappeln und wenn die
Kinder groot sin, sind die Pappeln ok kapott.“ Bevor die Pappeln gepflanzt wurden,
wurde auch das Kindergeld auf dreißig Mark erhöht.

Sturm in Reeserward
„Es muss im Jahr 1989 oder 1990 gewesen sein. Der Himmel wurde ganz schwarz.
Ich ging mit unserem Sohn nach draußen. Die Pappeln beugten sich im 45-Grad-Winkel
und wichen dem Sturm aus. Der Dachstuhl wurde durch den Wind abgehoben, gedreht
und wieder aufgesetzt. Alle Dachziegel waren zerbrochen. In zwei Pappelalleen hatte der
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Sturm von vorne gewütet. Die Bäume haben sich in der Krone verhakt und dadurch
gegenseitig umgerissen. Einen Meter über der Erde waren sie abgebrochen. Neue Pappeln
durften nicht gepflanzt werden.“
Dieses Erlebnis schildert Landwirt Robert Lensing aus Reeserward, der solch einen heftigen Sturm nur
einmal erlebt hat. Und gegen den waren auch die Pappeln machtlos.

Pappelholz für Holzschuhe
Hermann Göring lebt in Isselburg-Anholt auf dem Grundstück seiner Eltern. Das ist
zirka sechs Hektar groß und von allen Seiten von einem Wald umgeben. In den zwanziger
Jahren wurden 40 bis 50 Pappeln gepflanzt und nach 20 bis 30 Jahren gefällt. Da der
Großvater Holzschuhmacher war, wurde das Holz zunächst für den eigenen Bedarf verwendet und der Rest an die Firma Brömmling in Anholt verkauft. Das Grundstück
bestand aus einer Wiese, der sogenannten Kranenweide. Schräg über diese Wiese verlief
ein Fußweg, der später zum Kirchhaus führte, der Anholter Grundschule. Viele
Menschen, auch der Lehrer Wächter, spazierten abends über dieses Grundstück und
erfreuten sich an den schnell wachsenden Pappeln.
Die gefällten Pappeln wurden durch neue Setzlinge ersetzt. Gepflanzt wurden immer
drei bis vier Meter lange Äste mit einem Durchmesser von acht bis zehn Zentimeter. Vor
dem Pflanzen wurden sie sechs bis acht Wochen in einen regulierten Bach der
Bauernschaft gelegt. Die Päppele Pooten – so hießen die Setzlinge – wurden direkt neben
die stehen gebliebene Stümpfe der abgeholzten Pappeln gesetzt. Nach zirka 22 Jahren
hatte die Familie dann jeweils einen Baum mit anderthalb bis zwei Kubikmeter Ertrag.
Als der Krieg zu Ende war und Hermann Göring aus der Gefangenschaft kam, fand
er von seinem „kleinen Großvater“ in der Werkstatt noch einen Bohrer und ein Messer
vor, mit dem dieser die Holzschuhe bearbeitet hatte.
Auch erinnert er sich an ein Gespräch mit einem Polizisten, der ihm erzählte, wie
damals am Bislicher Banndeich mit Pappeln gebaut wurde. Von Düsseldorf bis Wesel
wurde eine Pappelallee in versetzten Reihen gepflanzt. Die Pappeln wurden nach zehn
Jahren bis auf eine Höhe von anderthalb Metern abgesägt und mit Material verfüllt.
Durch die Wurzeln der Pappel wurde nämlich das Erdreich gefestigt und gehalten.
Hermann Göring aus Anholt erinnerte sich daran, wie in seiner Jugend neue Pappel-Setzlinge angepflanzt
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wurden, um aus dem Holz Schuhe für den Eigenbedarf zu fertigen und aus welchen Gründen man
Pappeln am Banndeich setzte.

Die jonglierende Eisläuferin
„Die schnellste Holzschuhläuferin, das war normalerweise ich. Mit einer Ausnahme.
Ich war zu Besuch bei meinen Großeltern in Wesel-Blumenkamp. Es hatte über Nacht
geschneit, nicht viel, aber der Schnee war immerhin liegen geblieben. Natürlich wollte ich
sofort mit mehreren Kindern hinaus in den Schnee. Nachdem ich die Schuhe durchprobiert hatte, passten mir leider keine. Es blieben nur noch die Holzschuhe, schön warm
gefüttert mit Stroh. Draußen fauchte der Wind um unsere Nase. Und ich war die Einzige
in Holzschuhen und bei Schnee nicht mehr die Schnellste. Denn ich wurde mit jedem
Schritt größer, weil der Schnee in Form von Eisklumpen bei jedem Schritt fest unter den
Klompen pappte. Unfreiwillig wurde ich so zur jonglierenden Eisläuferin. Ich kam mir
wirklich vor, als müsste ich auf Stelzen durch den Schnee laufen. Als ich mich umblickte,
sah ich, dass ich grünmatschige Elefantenspuren hinterließ. Und aus war es mit meinem
Ruf als schnellste Holzschuhläuferin”.
So schnell wurde Roswitha Lohmann in ihrer Jugendzeit von der schnellsten Holzschuhläuferin zur
jonglierenden Eisläuferin degradiert. Die Klompen waren natürlich aus Pappelholz gefertigt.

Pappeln im Visier des Radars
Eine interessante Entdeckung können Schiffsführer auf dem Rhein bei Emmerich
machen. In früheren Zeiten wurde die Fahrrinne durch Baken und Bojen gekennzeichnet,
so dass man bei Hochwasser oder auch Nachtfahrten seinen Weg sicher finden konnte.
Auf der Höhe der Stadt Emmerich vor der Brücke befindet sich auf der rechten Seite in
Richtung Lobith die Rheinpromenade, auf der linken sieht man Weiden, die mit Büschen
und Pappelreihen bestanden sind. Bei Hochwasser stehen diese Pappelgruppen im Wasser.
Seit die Rheinschifffahrt mit Radar versehen ist, erscheinen diese Pappeln auf dem
Radarschirm bei Nacht und Nebel wie ein vor Anker liegendes Schiff. Manche
Schiffführer wurden durch diesen Anblick so irritiert, dass sie meinten, dort läge ein auf
Grund gelaufenes Schiff und alarmierten daraufhin die Wasserschutzpolizei.
Diese interessante Geschichte von Pappeln im Wasser erzählte uns der ehemalige Mitarbeiter der
Wasserschutzpolizei Günther Limberg, der in der Rheinstadt Emmerich wohnt.
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Jagdflieger’ s Pappelalleen
Viele Jahre nach dem Krieg malte Alfred Laubner in der Wasserburg Rindern
Pappelalleen. Abends trafen sich die Malfreunde der Sommermalschule zu einem Plausch.
Dabei wies ein Mitmaler einmal auf einen Aschenbecher des Stammtisches und sagte:
„Genau einen solchen hatten wir in unserer Offizierskantine in St. Difier Suirmane in
Frankreich!“ Dadurch stellte sich heraus, dass die Gesprächspartner Jahre lang die niederrheinische Landschaft und ihre Pappelalleen gemalt haben, sich nicht wiedererkannt hatten, aber eine gemeinsame Pappelalleenvergangenheit in Frankreich besaßen.
Während des zweiten Weltkrieges wurden die Landebahnen der Jagdstaffel, bei der
Alfred Laubner eingesetzt war, zerbombt und dadurch für Starts und Landungen nicht
mehr benutzbar. In der Nähe des Flugfeldes befand sich ein Wäldchen und eine
Pappelallee. Im Schutze des Wäldchens wurden die Flugzeuge verborgen. Gestartet und
gelandet wurde immer in der Pappelallee.
Alfred Laubner, Malerkollege von Roswitha Lohmann, erinnert sich noch gerne an diese fliegerische
Glanzleistung während der Kriegszeit.

Bäume – Wegmarken meines Lebens
Nach dem 2. Weltkrieg erlebte der Präsident der Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Duisburg die folgende Episode: Im Raum Essen befuhr er den Rhein-Herne-Kanal und
sah eines Tages, wie gerade der erste Baum einer Pappelreihe wegen der Verlegung eines
Kabels gefällt wurde. Er gab die Anweisung, das Kabel einfach ein paar Meter weiter entfernt zu verlegen, was geschah. So konnte er die Pappeln in dieser baumarmen
Industrielandschaft retten, die dort so viel Leben hinein brachten. Denn seine Jugend
hatte ihn zu einem Baumliebhaber heranreifen lassen, weil einerseits sein Vater ihn lehrte,
die Natur zu achten und zu lieben und andererseits seine Zeichenlehrer ihm beibrachten,
Baumgruppen von Pappeln und Weiden in der Natur zu entdecken und zu Papier zu bringen.
Diese Geschichte ist in Heft 5/6 der Zeitschrift „Die Holzzucht“ aus dem Jahr 1957 nachzulesen.
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Niederrhein-Pappeln
- aufgesucht, gesehen und gemalt mit Jan P. Heek –
Immer wieder Pappeln malen: - booooh
kein Jan – keine Pappeln mehr: ooooooh
Die Pappeln zu malen war Jan’s großes Treiben
Wir malten nicht nur, wir lauschten dem Reiben
Der Blätter der Pappeln, dem Wispern, dem leisen,
und lauschten den Weisen
die sie uns raschelnd erzählt und nahe gebracht
Eine Geschichte hab’ ich zum Bild gemacht:
Man sieht auf diesem Bild sogleich
Eine Pappel mit viel Bauch und Busen, ganz weich.
Und die links und rechts daneben,
hört’s man, sich gleich wisssssspernd regen
Und lüstern
Flüstern
„Seht doch mal – wasss isst die dick,
passssierte ihr ein Missssgeschick?
Wassss ein Malheur.
Die issst schwangeur.
Ja, die issst schschschwanger – glaub es mir –
Flüssssstere essss weiter zu der neben Dir.“
An jedem runden Pappelstamm
sieht jeder offene Münder dann,
und vom Stamm bis in die Kronen
erfahren alle, die dort wohnen
raschelnd und wispernd und tratschend, leis,
von der „Schwangeren Pappel“ bis jeder es weiß
in der langen Pappelallee
Oh weh !!
Oh weh ?? – nein, nein das ist doch fein,
denn kleine neue Pappeln bei uns am Niederrhein,
unser und Pappels Lieblingsland
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sichern doch den Pappelbestand
und säumen bald wieder so manchen Weg.
Dann können wir wieder malen, wie einst bei Jan Heek.
Dieses Gedicht mit Erinnerungen an die Sommermalschule in Kleve- Rindern verfasste Gudrun B. Gröll
aus Emmerich für das Kunstprojekt „Licht. Zeit. Pappel.“.

Die Baumzeit, eine neue Zeitrechnung
Wenn man wie Peter Wanders in Emmerich-Dornick direkt am Deich lebt, hat man
stets die Pappeln im Blick. Dabei haben es dem Systemadministrator, Familienvater und
Baumkletterer besonders die hohen Graupappeln angetan, denn auf die kann man klettern. 60 bis 70 Jahre alt sind sie, wurden damals, wie ihm Nachbarn erzählt haben, in
schnurgeraden Reihen zur Finanzierung der Aussteuer gepflanzt.
Es wehte auf dem neuen Deich ein stürmischer Wind, als Peter Wanders und seine
jüngste Tochter Anna mir ihren Lieblingsbaum zeigten: eine imposante, etwa 30 Meter
hohe Pappel, in der in 17 Metern Höhe eine frei schwingende Plattform angebracht ist.
Und die hat nicht nur bisher jedem Sturm getrotzt, sondern bescherte dem Baumkletterer
sogar schon einmal ein emotionales Erlebnis der besonderen Art: eine Übernachtung in
17 Metern Höhe. Aber davon später.
Als Kind ist sicher fast jeder von uns auf Bäume geklettert und hat somit erste
Erfahrungen beim „Abenteuer Natur“ erlangen können. So auch Peter Wanders, der in
seiner Jugend die Ferien bei seinem Onkel in einem fränkischen Forsthaus mitten im Wald
verbracht hat. „Dort hab ich die Natur schätzen gelernt“, erzählt er, „und heute klettere
ich einfach als Ausgleich zu meinem anstrengenden Beruf, denn ich habe gemerkt: Das tut
mir gut.“
Das professionelle Baumklettern in Form der seilgestützten Klettertechnik hat er von
Baumpflegern in Süddeutschland gelernt und dieses Wissen an seine Familienmitglieder
und an interessierte Jugendliche weitergegeben. „Das Baumklettern ist die natürlichste
und einfachste Art, getragen zu werden“, erläutert Peter Wanders, „wir klettern ohne
Steigeisen und Halteringe, selbst der Wurfbeutel, mit dem wir das Seil um den Ast werfen,
ist von einem Kunststoffband umschlossen.“ Daher bedeutet das Baumklettern für ihn
ein schonendes Naturerlebnis, das außer der körperlichen Anforderung die Möglichkeit
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zur Entspannung bietet. Hat man nämlich einen schönen Ausblick erklettert, legt man sich
vorsichtig auf eine Astgabel, ruht sich aus und genießt. Baumklettern: eine Symbiose von
Anstrengung und Ruhe.
Beim Freizeit-Klettern geht es für Peter Wanders nicht in erster Linie um sportliche
Höchstleistungen, sondern um Erfahrungen wie die der Dreidimensionalität, wenn er
freischwingend in der Baumkrone schaukelt. Elementare Dinge wie die Gravitationskraft
werden wieder allgegenwärtig, ebenso die bewusste Erfahrung, von einem Lebewesen
getragen zu werden und vollkommen frei zu sein. „Man lebt in einer anderen Welt,“
beschreibt Wanders seine Erfahrungen.
Verbringt ein Kletterer den Tag auf einem Baum und kehrt abends auf den Erdboden
zurück, hat er ein neues Zeitempfinden erlebt und eine innere Ruhe während der
„Baumzeit“ aufgebaut. Zwei Mal schon hat Peter Wanders auf seiner Pappel übernachtet.
Einmal musste er seine Hängematte und den Schlafsack wieder verlassen, weil ein
Gewitter aufkam. Dann aber suchte er sich eine laue Sommernacht mit wenig Wind aus.
„Das war ein emotional sehr starkes Erlebnis“, und erzählt von dem Gefühl, Teil des
Ganzen zu sein, wenn die Natur morgens erwacht und die Vögel ihn als dazugehörend
akzeptieren. Während der Nacht empfindet er die rhythmischen Zyklen der
Luftbewegungen, den in Wellenbewegungen mal stärker, mal schwächer werdenden Wind.
Und dazwischen ereilten ihn Angstträume, in denen er tief nach unten aus dem Baum fiel.
Eine andere Welt tat sich damit für ihn auf: eine völlig neue Sichtweise auf die Pappel und
eine ungewöhnliche Selbsterfahrung.
Dem Vater von drei Kindern liegen allerdings auch andere Dinge am Herzen: Seinen
Kindern Matthias, Lioba und Anna wieder die Natur ein wenig näher zu bringen. Daher
fertigte die Familie vor fünf Jahren riesige Ostereier aus Pappmaché an und bemalte diese
farbenfroh. Sie wurden dann in die frei stehende Pappel gehängt, die inzwischen dem
neuen Deich weichen musste. Dieser Ostereierbaum ist daher nur noch auf der
Internetpräsenz „www.baumzeit.de“ anzusehen. „Diese Aktion hat uns viel Spaß gemacht,
auch wenn die meisten Eier schon nach ein paar Tagen vom Regen und Wind zerfetzt an
der Pappel hingen“, erzählt Peter Wanders schmunzelnd.
Der Baumkletterer Peter Wanders aus Emmerich – Dornick erzählte mir seine Geschichte (n), die er
während seiner „Baum-Zeiten“ erlebte.
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Haikus3 und Elfchen4
Zypressengleich
Die Pappeln
Dunkel im Abendlicht
Scherenschnitt vor rotem Horizont
Italiensehnsucht
Renate Winzer-Lang

Wohin
Verschwanden sie,
die lieben Freunde,
die Pappeln meiner Kindheit?
Vergänglichkeit
Michael Breilmann

Pappeln
Möchten mal Zypressen sein
In seidenzarter Luft
Sanfte Toscana
Träumen
Birgit Geller
Gardemaßgerecht
Die Pappeln
Aufgereihte lange Kerls
Säumen ausgerichtet die Straße
Pappelallee
Renate Winzer-Lang
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Pappeln
Espe im Windhauch
Blätter flüstern und rascheln
Ein geheimes Lied
Hör die Melodie
Der Wind singt sein leises Lied
Hoch in der Krone
Espe, Lichtgestalt,
silberne Blättchen flimmern,
zittern im Wind
Pappeln, du Schlanke,
wie ein riesiger Finger
zeigst du gen Himmel
Dichte Blattschleier
Umwinden Endlosstämme
Trotzen den Stürmen
Aufrechte Pappeln
Begrenzen den stillen Fluss
Riesensoldaten
Inge Roth-Merkle

Die Dinslakener Literaturgruppe “Schreibvertreib”5 verfasste für das Kunstprojekt “Licht. Zeit.
Pappeln” Texte und Gedichte zum Thema Pappel. Sie werden im Beiprogramm der Kunstausstellung zu
hören sein. Einige wie diese Haikus und Elfchen sind in dieser Publikation abgedruckt.
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Metamorphose - Roswitha Lohmann
Licht. Zeit. Pappel.
Das Schönste auf der Welt
- ist die Zeit.
Herzschlag anderer Welten
Wenn er die Pappeln patiniert
Die Wasser atemlos aufschäumt
Die Wolken dickbauchig anstößt
Die Vögel im Winde treibt
In den Feldern verwurzelt überwintert
Menschen sich erinnern lässt
Und die weite Landschaft gleichmäßig tackt.
Gisela Behrendt
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4

Der Mythos Pappel
Legenden und Bräuche rund um den magischen Baum

Die Pappel gehört zu den Bäumen, die überall in der Welt bekannt sind. Doch kann man sie
keineswegs als gewöhnlichen Alltagsbaum bezeichnen, denn um sie ranken sich wunderschöne Sagen,
Mythen, Legenden, Märchen und Bräuche. Ihrem Zauber verfielen zu allen Zeiten Menschen der unterschiedlichsten Kulturen. In den Mythen der alten Griechen, zum Beispiel in Ovids „Metamorphosen“,
werden Menschen oft in Pappeln verwandelt. Daher stellte man sich vor, dass Bäume von einer
Nymphe bewohnt wären und eine Seele besäßen. Ihnen galt die Pappel indes auch als Symbol für
Trauer und Schmerz. Dieser heilige Baum war der Sage nach nämlich am Eingang zur Unterwelt
Hades zu finden. Kelten haben sie ebenso ihrem heiligen Baumkreis eingeordnet. Ihre Baumhoroskope
erläutern die Charakterzüge der im Zeichen der Pappel Geborenen. Vielfach wird sie mit dem Element
Luft, dem freiheitlichen Geist und der Selbstsuche verbunden. Christen sahen in den Pappeln ein
Symbol für den Menschen, denn wie diese Bäume sollten sie zu Gott in die Höhe streben.

In rasender Fahrt durch die Kulturgeschichte der Bäume
In fast jeder Kultur1 und Religion kommen Bäume vor und nehmen einen herausragenden Platz ein. Sie begleiten die Menschen durch ihr Leben, sind Orte, an denen sie
beten, feiern, richten, sich treffen, meditieren oder sich erinnern. Den Bäumen wurde
daher immer viel Respekt und Verehrung entgegen gebracht. Sie standen als Baum des
Lebens und der Erkenntnis in paradiesischen Gärten oder wurden von den Seelen
Verstorbener bewohnt. Menschen erzählten von ihren mystischen Erfahrungen, die sie
unter Bäumen gemacht hatten.
Der Baum wurde in der gesamten Kulturgeschichte auf unterschiedliche Weise interpretiert: Mal als Spiegelbild des Menschen, dann als Freund und Bruder oder auch als
Sitz der Götter wie bei den Germanen, dann wieder stand er als Freiheitssymbol im
Mittelpunkt des Interesses, manchmal diente er auch der Propaganda. So wurde er zum
Beispiel während des Dritten Reiches als Symbol des aufrechten Soldaten, der fest verwurzelt im Heimatboden steht, missbraucht.
Menschen und Bäume haben außer der aufrechten Gestalt viel gemeinsam. Beide
streben zum Licht, suchen also das, was über ihnen ist. Sie haben einen Körper, durch
den eine Flüssigkeit strömt, und müssen sich immer wieder gegen verschiedene Einflüsse
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der Umwelt selbst behaupten. Der Baum ist außerdem das einzige Lebewesen, an dem
der Alterungsprozess durch Jahresringe ablesbar ist, er macht also die Zeit sichtbar.
Wunderschöne Solitäre stehen im Gegensatz zu den Artgenossen im Wald, wie beim
Menschen bildet die Einsamkeit den Preis für diese Freiheit.
Heute steht bei der kulturgeschichtlichen Betrachtung des Baumes vor allem der
Friedens- und Umweltgedanke im Vordergrund. Eine Vorstellung zieht sich allerdings
wie ein roter Faden durch die Geschichte: Baum und Mensch bilden eine unauflösliche
Gemeinschaft. Stirbt der Baum, stirbt auch der Mensch, so heißt es.
In den folgenden Kapiteln mache ich mich quer durch die Dokumente menschlicher und göttlicher
Erfahrungen auf die Suche nach Pappelmythen und – erzählungen.
Und sie wurden in Pappeln verwandelt ...
Wer die Schule Platons in der Nähe Athens besuchte oder einfach nur spazieren gehen
wollte, konnte im Hain des Heros Akademos unter dem Schatten von Ölbäumen, Ulmen,
Platanen und Pappeln wandeln. Und dabei auch über die griechische Mythologie philosophieren, die geradezu eine Fundgrube für Liebhaber der Pappel darstellt.
So verwandelt sich in einer Erzählung die Nymphe Dryope in eine Silberpappel, um
einer Vergewaltigung zu entgehen. Hades, der Gott der Unterwelt, stellte ständig der
Nymphe Leuke nach. Eines Tages konnte sie sein Werben nicht mehr ertragen und verwandelte sich an der Schwelle zur Unterwelt in eine Silberpappel. Dieses Motiv der
Metamorphose2 tritt in der griechischen Götterwelt noch in weiteren epischen
Sagengedichten auf.
Ein anderer Mythos3 schildert das Schicksal des forschen Phaeton, Sohn des
Sonnengottes Helios. Nur für einen Tag wollte er sich im jugendlichen Übereifer den
Sonnenwagen seines Vaters ausleihen und diesen auf den himmlischen Bahnen lenken.
Er wurde jedoch vom Blitz des Gottvaters Zeus erschlagen, als er das Pferdegespann des
Sonnenwagens nicht mehr zügeln konnte und dadurch dem Götterhimmel und der Erde
zu nah kam und fast alles verbrannt hätte. Phaeton stürzte brennend zur Erde und wurde
im Fluss Eridanos, dem heutigen Po, bestattet. Seine Schwestern, die Heliaden, wurden
als Helfershelferinnen in Pappeln verwandelt. Ihre Trauer um den Bruder war allerdings
so groß, dass ihre Tränen nicht mehr versiegen wollten. Daher verwandelte Zeus diese zu
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Bernstein4, das bis zum Nordmeer strömte und sich dort ablagerte. So erzählt es der
Mythos. Und bis zum heutigen Tag sind an den Ufern des Po5 zahlreiche Pappeln beheimatet.
Pappeln bewachen das Tor zur Unterwelt
Häufig haben die alten Griechen Pappeln als Wächter an Gräbern oder Denkmälern
gepflanzt. In manchen Gegenden ist dieser Brauch noch immer lebendig, wenn auch die
Pappel heute nicht mehr als der ideale Friedhofsbaum gilt. Aber in der Antike waren sie
vor allem den Göttern der Unterwelt heilig. Sie standen am Ufer des Flusses der
Erinnerung, der das Reich des Hades von der Welt der Sterblichen abgrenzt. Von diesen
Pappeln erzählt auch Homer, als Odysseus den Eingang zur Unterwelt betritt. Pausanias
berichtet ebenso von diesem Fluss an der Grenze zur Unterwelt, an dem Schwarzpappeln
gedeihen.
Herrscherin über das Totenreich ist Persephone, die Gattin des Hades. Ihr weihten
die Griechen die Silberpappel, griechisch leuké. Sie sei zuerst am Totenfluss Acheron6
entstanden, den Homer acherois nennt, eine Ableitung des griechischen Begriffs achos,
dem Schmerz. Übrigens pflanzten viele Griechen für ihre tote Geliebte eine Silberpappel
als Zeichen des Weiterlebens und der Erinnerung und folgten damit dem Beispiel des
Gottes Hades.
Bei Plinius ist nachzulesen, dass die Pappel auch dem Herakles heilig war. Denn er
brachte bei seiner Rückkehr aus der Unterwelt – er bezwang dort den Höllenhund
Zerberus - die Zweige seines Lieblingsbaumes mit. Später hat Herakles das Pappelholz
am Olymp verwendet, um Zeus ein Dankopfer darzubringen. Dieser Mythos bildete die
Grundlage für die Tradition, aus den hell schimmernden Blättern der Silberpappel die
Siegerkränze für die Olympasieger zu winden. Träumte dann noch der Sportler von einer
Pappel, bedeutete das für den Athleten Glück und Sieg bei seinen Unternehmungen.
Dass der Gott Helios als Herr der Pappel verstanden wurde, beschreibt ein Gedicht
des Antipatros von Thessaloniki, das in der Anthologia Graeca zu finden ist. Es warnt
den Wanderer davor, die Rinde der heiligen Pappel zu beschädigen: „Wenn du mich hier
am Wege zerkratzt, dann wirst du bald selber weinen, da sich Helios um mich sorgt.“
Auf dem Staatsmarkt von Athen wuchs neben dem alten Tanzplatz eine
Schwarzpappel. Sie war sehr praktisch: Auf ihr nahmen die Zuschauer Platz, um besser
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zu sehen, Buchhändler boten ihre Rollen zum Verkauf an, und die Namen von
Feigenschmugglern wurden dort öffentlich an den Baum geheftet. An Weißpappeln, so
wird berichtet, versammelten sich die Steuerpächter.
Auch für die Römer ist die Pappel das Symbol der Unterwelt. Vor allem die Zitterpappel,
auch Espe genannt, galt ihnen als Symbol für Klagen und Schmerz. Die ersten Christen
deuteten das ständige Zittern der Pappelblätter allerdings als Strafe dafür, dass sie beim
Tode des Herrn am Karfreitag nicht andächtig genug einknickten, sondern aufrecht stehen blieben.
In der Zuordnung der Bäume an die Götter folgten die Römer den Griechen, daher
wird die Pappel nach Plinius dem Älteren ebenfalls dem Hercules zugeschrieben. Er
beschreibt in einer Abhandlung neben ihren botanischen Eigenschaften ebenso ihre
Bedeutung. In der Vita des Vergil führt er aus, dass Vergils Vater zur Geburt einer alten
Sitte entsprechend ein Pappelreis pflanzte. Dieser sogenannte Kinderbaum wuchs so
schnell, dass er als „arbor Vergili“ von werdenden Müttern im Umkreis verehrt wurde.
Also wurde die Pappel ebenso zur Geburt eines Kindes gepflanzt. Dieser Brauch hat sich
durchaus bis heute in vielen Gegenden Deutschlands erhalten, wenn auch meistens eine
andere Baumart als die Pappel gewählt wird.
Wie Gott in die Höhe streben
Ambrosius, der Bischof von Mailand, verfasste um 390 n. Chr. den Exameron7, eine
Exegese der Schöpfungsgeschichte, in der er die Schönheit und Vielfalt der Bäume preist.
Die ihn faszinierende zweifarbige Pappel, bicolor populus, mit ihren grünweißen Blättern
hebt er besonders vor und schreibt ihr die folgende Symbolwirkung zu: Die Menschen
sollten wie sie zu Gott in die Höhe streben und standhaft im Glauben verwurzelt sein.
Für die Kelten ein Freigeist von zauberhafter Leichtigkeit
Die Kelten sahen in den Pappeln verwundbare Bäume. Sie glaubten, dass die Druiden
Bäume in Krieger verwandeln könnten, wovon in einem Lied mit dem Titel „Schlacht
der Bäume“ 8 gesungen wird. Während die Eiche mannhaft kämpfte, die Esche sich brutal gebärdete, brachen die Pappeln oft in der Schlacht. Im Ogham9, dem keltischen
Baumalphabet und Kalender, spielt die Espe als einer von zwanzig heiligen Bäumen eine
Rolle. Menschen, die vom 4. bis 8. Februar, vom 1. bis zum 14. Mai oder zwischen dem
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5. und 13. August geboren sind, stehen im Zeichen der Pappel. Sie werden als vielseitig
interessiert, kontaktfreudig, eitel, mit regem Geist beschrieben, gelten aber auch als heiter, kindlich, verspielt und unbeschwert. Wie ein Freigeist von zauberhafter Leichtigkeit.
Ihr Wesenszug wird in den Horoskopen daher auch mit dem Etikett der Ungewissheit
belegt. Da die Pappel keine abwärts gerichteten Äste beherbergt, steht sie ebenso für
Tatkraft und Zielstrebigkeit.
Für manche Menschen gilt die Pappel als Baum der Wahrsager, weil sie in ihrem
Rauschen Götterstimmen zu erkennen glauben. Daher wird die weithin sichtbare
schlanke Gestalt der Pappel als Symbol der Selbstsuche angesehen, bei der jeder auf die
eigene Stimme einfühlsam horchen sollte.
Der Sonnentanz der Sioux
Die Indianer Nordamerikas bringen der Pappel eine große Ehrfurcht und
Wertschätzung entgegen. In ihrem Medizinrad verbinden sie die Zitterpappel mit der
Farbe Silber, dem Mond und dem Otter. Der Indianer Sun Bear wird mit den Worten
zitiert: „Der Wind der Pappeln gleicht dem Klang zahlloser silberner Glöckchen.“
Noch heute wird bei den Sioux der traditionelle Sonnentanz10 getanzt, bei dem der
Sonne ins Antlitz geblickt wird. Als Baum, um den dieser Tanz ausgeführt wird, wird
immer eine zweigablige Pappel gewählt, die nach alten Bräuchen geschlagen und transportiert wird. Der Tanz, wenn er denn nicht für Touristen aufgeführt wird, dauert vier
Tage und Nächte und ist mit viel Leiden und qualvollen Prüfungen für die Tänzer
gespickt.

Buddhas Erleuchtung unter dem Pippala-Baum (Pappel-Feige)
Von heiligen Bäumen ist in vielen Religionen die Rede, so auch im Buddhismus. Denn
die Legende erzählt, dass Buddha sein Erleuchtungserlebnis unter einem Pippala-Baum
hatte. Daher sind solche Bäume den Buddhisten11 noch heute heilig. Der Feigenbaum
(Ficus religiosa) wird aus diesem Grund von ihnen weder wirtschaftlich genutzt noch
gefällt. Von dem Begriff „Pippala“ soll das lateinische Wort „populus“ für die Pappel
abstammen. Der heilige Baum der Buddhisten ist auch unter den Namen Pipal-Baum,
Pappel-Feige, Assatha oder Boddhiba bekannt.
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Pappeln blühten, um den Frieden anzuzeigen
In mittelalterlichen Zeiten wurden häufig Schlachtorte durch Bäume gekennzeichnet
und Geschichten dieser legendären Pflanzen erzählt. Diese Sitte kam im deutsch-französischen Krieg 1870/71 wieder auf und ist im Volksglauben tief verhaftet. Victor
Klemperer12 berichtet von der Barbinauer Pappel bei Dresden, die immer dann geblüht
haben soll, wenn ein Friede unmittelbar bevorstand. Das soll in den Jahren 1871, 1918
und 1944 der Fall gewesen sein.

Siegessymbol Pappel: Tanz des Gehörnten
In dem kleinen spanischen Ort Cornellà de Terri13 an der Costa Brava wird jedes Jahr
am Ostermontag einem besonderen Brauch gehuldigt, dem „Tanz des Gehörnten“.
Dieser aus dem Mittelalter stammende Tanz bewegt sich rund um die maig, das ist eine
riesige Pappel, welche die Männer am Karfreitag fällen und mit Hörnern geschmückt auf
dem Dorfplatz aufstellen. Die Pappel erinnert daran, dass der mittelalterliche Lehnsherr
das Recht auf die erste Nacht mit allen Mädchen besaß, die heirateten wollten. Dadurch
wurden allen Männern Hörner aufgesetzt. Als sich das Dorf befreien konnte, pflanzte es
als Zeichen des Sieges eine Pappel mit festgenagelten Hörnern.

Sagen
Unzählige Sagen14 ranken sich um die Pappel. Einer dieser Bäume steht auf dem
Knickenberg in Pommern und erinnert mit seinem Wuchs an einen in die Erde gesteckten Besen. Der Sage nach soll die Pappel aus dem Stab eines Verurteilten ergrünt sein, den
dieser zum Zeichen seiner Unschuld in die Erde steckte. Auch ist oft zu lesen, dass auf
Gräbern verbrannter Hexen Pappeln wachsen oder in ihnen Gespenster wohnen. In einer
niederschlesischen Legende heißt es, dass einmal eine Mutter ihr Kind, das an „doppelten Gliedern“ oder der englischen Krankheit litt, zu Jesus brachte. Der schnitt die
Blätter einer Balsam-Pappel ab und hieß die Mutter, dem Kind daraus ein Bad zu bereiten. Das Kind wurde daraufhin gesund.
Auch im niederrheinischen Niedermörmter erzählt man sich noch eine alte Sage, in der
ein Pastor Sackers das Grieske – das ist ein Deichkobold15 – eines Tages mit seiner Stola
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in ein Pappelgebüsch trieb und damit endgültig verjagte. Der Kobold hatte lange den
Leuten keine Ruhe gelassen.
1927 wurde im isländischen Tal16 des Vatnsdalur ein ansehnlicher Wald mit Pappeln
angepflanzt, denn hier lebte der Sage nach ab dem Jahr 900 Ingimidur, der Häuptling der
Vatnsdalur-Bewohner. Ihm war von einer Seherin geweissagt worden, dass er das Land
Island besiedeln, dort ein geachteter Mann sein und viele Nachkommen haben werde.
Bräuche
Menschen haben es im Lauf ihrer Geschichte immer wieder verstanden, die
Bestandteile eines Baumes zu ihrem Nutzen zu verwenden. Gegen Fieber, mangelnden
Haarwuchs, Epilepsie oder Krämpfe soll die Pappel helfen. Leidet man unter hoher
Temperatur, soll man noch vor Sonnenaufgang eine Pappel mit beiden Armen umfassen
und dabei den folgenden Spruch sagen: „Pappel, du Alte. Mich schüttelt das Kalte. Ich
bring das Kalte nicht allein, 77-erlei Kalte sollen es sein.“ Auch wird berichtet, dass einige
Mädchen ihre Haare in ein Loch steckten, das sie zuvor in eine Pappel bohrten. Denn so
schnell wie eine Pappel wuchs, sollte auch ihr Haar wachsen.
Angeblich soll der Saft der Silberpappel unfruchtbar machen. Vielleicht wurden daher
übel beleumdeten Mädchen oder Klatschweibern zum 1. Mai oder an Pfingsten
Pappelzweige als „Schandmai“ vor die Tür gelegt. Weil Pappeln als natürliche Blitzableiter
dienen, wurden sie häufig neben Gehöften gepflanzt, während man in schlangenreichen
Gegenden die Silberpappel zur Abwehr gegen die tödlichen Bisse pflanzte. Glaubt man
den Wetterpropheten, soll es einen milden Winter geben, wenn bei der Pappel das Laub
an der Spitze zuerst abfällt. Fällt es zuerst im unteren Teil ab, wird der Winter hart. In
Schleswig-Holstein gilt diese Regel jedoch umgekehrt.
Träume
Traumdeuter haben sich ebenfalls mit der Pappel beschäftigt: Sieht man diese
während eines Traumes mit Blättern oder Blüten, bedeute dieses, dass man sich auf dem
richtigen erfolgreichen Weg befindet. Sieht die Pappel krumm oder gar verkrüppelt aus,
sollte man seine falsche Grundhaltung aufgeben. Träumt ein junges Paar von einer
Tulpenpappel, wird sich dessen Hoffnung erfüllen. Ist die Pappel im Traum jedoch ohne
Laub, steht eine Enttäuschung bevor.
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Pappelportrait - Roswitha Lohmann
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windgriff
manche wörter
leicht
wie pappelsamen
steigen
vom wind gedreht
sinken
schwer zu fangen tragen weit
wie pappelsamen
manche wörter
lockern die erde
später vielleicht
werfen sie einen schatten
einen schmalen schatten
vielleicht auch nicht.
Hans - Magnus Enzensberger
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5

Hommage an die Pappel
Die Pappel aus künstlerischer Sicht

Sind Sie an einem Streifzug durch die Pappel-Kunst interessiert? Dann lade ich Sie in diesem
Kapitel ein, mich bei einer gedanklichen Rundreise zu begleiten. Sie können dann an bestimmten
Stationen aussteigen und dort näher verweilen. Der Aufenthalt an diversen Kunst-Bahnhöfen ermöglicht
Ihnen, die Pappel einmal mit den Augen von Künstlern zu sehen. Denn dieser Baum hat schon immer
Schriftsteller, insbesondere Lyriker, Regisseure, Landschaftsplaner, Architekten, aber vor allem die
Bildenden Künstler beschäftigt. Dabei interessierte sie entweder die Symbolik der Pappel oder ihre
Form, manchmal jedoch beides in einer Zusammenschau. Als solche Kunst-Stationen habe ich einzelne
Epochen der Kunstgeschichte ausgesucht und auch den weltberühmten niederrheinischen Künstler Joseph
Beuys mit einbezogen.
Im Wartesaal vor Beginn der Zugfahrt zur Pappel-Kunst zu lesen ...
In der Malerei ging es am Anfang zunächst um ein möglichst detailgetreues „Abmalen“
der Natur. Bäume trugen somit lediglich zur Verschönerung der Darstellung bei. In der
Romantik des 17. und 18. Jahrhunderts gingen die Maler dann von der rein beschreibenden Darstellung des Baumes zu dessen Interpretation über. Oder anders ausgedrückt: Der
Maler malte nicht mehr nur das, was er mit seinen Augen sah, sondern das, was er in sich
sah. Die Natur wurde somit zum Ausdruck des menschlichen Inneren. In der
Biedermeierzeit herrschten daher Kompositionen sogenannter Ideallandschaften vor, die
den Traum vom sagenumwobenen Land Arkadien1 verdeutlichten. Dennoch blieb man
auch in dieser Phase noch ziemlich dicht an der naturalistischen Darstellung. In einem
weiteren Schritt wandten sich die Impressionisten gegen diese Auffassung, weil sie auch
Formen, Farben, Licht und Stil als Mittel empfanden, Stimmungen auszudrücken.
Im 20. Jahrhundert wurden diese Ströme fortgesetzt und zu reinen FarbImpressionen fortentwickelt. Seit den 60-er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben
sich Künstler verstärkt des Themas ‚Umweltschutz’ angenommen und damit der Kunst
eine neue Richtung gegeben, in der die Botschaft von der Bewahrung der Schöpfung ihren
Platz fand. Infolgedessen haben Künstler ökologische Projekte mit Aktionen unterstützt
beziehungsweise diese selbst als Kunstprojekt verstanden.
In anderen Kunstsparten wie dem Theater oder der Lyrik ging es beim Pappel-Thema
vor allem um dessen Symbolik und Mystik. Für Künstler stellt die Wahl des Baum-Motivs
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in ihrem Werk meistens ein Sinnbild des Lebens dar, in dem gleichsam religiöse, soziale,
traditionelle und ökologische Aspekte enthalten sind. Der Baum transportiert zudem
Gefühle und ähnelt mit seinem aufrechten Wuchs der menschlichen Gestalt. Daher kann
man durchaus von einer Art Seelenverwandtschaft zwischen Mensch und Baum sprechen.
Für Joseph Beuys bildete der Baum ein „Monument aus lebenden Teilen“, das dem
„Aufbau einer neuen Kulturhülle auf dem Erdball dient.“ Für ihn sprachen die Bäume
vom Leid in der Welt und waren „Verbindungsglieder zwischen Mensch und einer anderen
Welt“. Er sah sie geradezu als spirituelles Gegenüber des Menschen an, als „Wächter
geistiger Werte“.2
Ein Baum, eine Pappelgruppe oder Allee kann aber zugleich der ästhetischen Formensprache in der
Landschaft dienen, in der Natur ebenso wie in der Malerei.
Die ästhetische Entdeckung der Ebene
Mit unserer sinnlichen Wahrnehmung beginnt alle ästhetische Erfahrung. Dabei
kommt dem Auge eine besondere Bedeutung zu, weil neunzig Prozent der sinnlichen
Informationen über das Sehen zu Stande kommt. Was aber wird bei einer Landschaft als
schön empfunden? Werner Nohl3 beschreibt es folgendermaßen: „Ästhetisches
Schönheitsempfinden kommt immer dann auf, wenn die geschaute Landschaft Sinn vermitteln kann.“ Ragen zum Beispiel die Pappeln hoch wie eine Kathedrale in den Himmel,
kann dieses Phänomen dem Betrachter das Gefühl von Freiheit oder Würde vermitteln.
Nähert man sich also einer Landschaft aus der ästhetischen Perspektive, wird zugleich
aufgezeigt, wie diese auf den Menschen wirkt und was sie ihm bedeutet. Das Bild einer
Landschaft umfasst daher immer mehr als nur die sichtbaren Tatsachen; sie spiegelt zugleich die Subjektivität des Betrachtenden wider, bei der seine Erfahrungen, Vorlieben,
Erwartungen, Träume, Hoffnungen und Ängste eine Rolle spielen. Dadurch werden oft
auch nur bestimmte Teile und Strukturen einer Landschaft gesehen, auch NichtGeschautes in die Landschaft hineingenommen.
Als ästhetisch bezeichnet man im Allgemeinen eine Landschaft, die vielfältig und
naturnah belassen ist und eine bestimmte ortsbezogene Eigenart bewahrt, die lokaler
Identität und Heimat entspricht. Eine Landschaft wie die Niederrheinebene zeichnet sich
aber gerade nicht durch einen auffallenden Reichtum an verschiedenen Elementen aus,
sondern erfährt ihren Reiz eher durch ihre wechselnden jahreszeitlichen
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Vegetationsaspekte, ihre besonderen Blickbeziehungen, Raumperspektiven und
Lichtspiegelungen, die erst ein Spiel optischer Variationen ermöglichen. Jedes
Landschaftselement wie die Pappelgruppen oder – reihen besitzt daher einen eigenen
ästhetischen Wert, das von seiner Größe, Konstruktion, Form und Farbe bestimmt ist.
Und ist eine Landschaft so leer, monoton und ausgeräumt wie die Niederrheinebene,
besitzt sie eine ungeheuer große Transparenz, bei dem ein einzelnes Element wie eine
Pappelreihe fast ausschließlich mit seinem ästhetischen Selbstwert zur Geltung kommt.
Der Verlust an Ästhetik wird daher umso größer empfunden, je offener eine schöne
Landschaft ist. Nicht zu vergessen ist ebenso die Wirkung von Landschaftselementen in
Bezug auf den Standort des Betrachters. Im Vordergrund sind noch Details sichtbar, im
Mittel- und Hintergrund werden sie nur noch silhouettenhaft wahrgenommen. Daher
kann man geradezu von der ästhetischen Entdeckung der Niederrhein-Ebene sprechen,
die ihre Eigenart durch den Reiz der Ferne und Weite erhält und langsam eine
entsprechende Wertschätzung erfährt.
Man fasst also die Schönheit einer Landschaft nicht allein als ästhetische Eigenschaft dieses Raumes auf,
sondern als Wert, der ihr von den Menschen zugesprochen wird. Die Pappel ist daher nicht nur etwas, sie
meint auch etwas. Maler präsentieren daher in ihren Werken ein ästhetisch interpretiertes
Landschaftsbild, das sie sich persönlich gemacht haben – wie Roswitha Lohmann in diesem Buch.
Pappeln in der Literatur
Pappeln – irgendwie scheinen es diese Bäume vielen berühmten Dichtern angetan zu
haben, solch eine Fülle an Gedichten und Prosatexten bietet sich demjenigen, der nach
lyrischen Bildern der Pappel sucht. Einige Beispiele finden Sie in diesem Buch. Andere
können Ihnen aus Gründen des Copyrights oder der Auswahl nicht hier vorgestellt werden. Wer sich jedoch selbst auf die Suche begeben möchte, wird u. a. fündig bei:
Joseph von Eichendorff, Theodor Fontane, Rainer Maria Rilke, Gottfried Bürger,
Hermann Hesse, Friedrich Hölderlin, Friedrich Rückert, Peter Härtling, Johann Wolfgang
von Goethe, Paul Celan, Georg Heym, Stefan Heym, Karl Krolow, Hendrik Marsman.
Andere Auffassungen der Pappel-Ästhetik ...
Jedes Ding hat zwei Seiten, so auch die Ansicht, inwiefern die in Reih und Glied
gepflanzten Straßenpappeln als schön zu empfinden sind. Auch diesen Auffassungen soll
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hier Raum gegeben werden. Friedrich Schiller schrieb schon 1795 in seinem Gedicht
„Der Spaziergang“ über Bauern, die auf säuselnde Linden treffen, aber auch auf Pappeln:
„der Pappeln stolze Geschlechter ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher
...“ Für Wilhelm Heinrich Riehl bedeuten Pappelparallelen eine „Verkürzung der natürlichen Landschaft“, für Friedrich Rückert sind Pappeln einfach die „langen
Müßiggänger“, die nichts zu tun haben. Und der Eichen-Fan Theodor Lessing bekennt
1926 unter dem Einfluss des „rechten Deutschtums“: „Die Pappel wird immer etwas
Lateinisches, Romanisches haben und ist überhaupt mehr Kultur als Natur.“ Alle diese
ablehnenden Aussagen beziehen sich aber nicht explizit auf die Pappel-Alleen des
Niederrheins.
Theodor Fontane4 erzählt in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ in
einem Kapitel vom „alten Schadow“. Gemeint ist damit der Akademiedirektor und
Künstler Gottfried Schadow, einem liebenswerten Original und Vater von Wilhelm, dem
berühmten Direktor der Düsseldorfer Akademie. Mit Humor bewertete der Alte die
Landschaftsmalerei seiner Schüler und freute sich, wenn er „etwas Hübsches aus den
Gegenden der Havel und Spree“ sah. Halb scherzhaft hieß es bei ihm, wenn ein Schüler
„italienisch malte“:
„Ich bin nich so sehr vor Italien, un die Bööme gefallen mir nu schon jar nich. Immer
diese Pinien un diese Pappeln. Und was is am Ende damit? De eenen sehen aus wie
uffgeklappte Regenschirme un die andern wie zugeklappte.“ Und beim Königsberger
Philosophen Immanuel Kant5 spielten ganz profane Gründe eine Rolle. Er veranlasste
eines Tages seinen Nachbarn, eine wunderschöne Pappel zu kappen, weil sie ihm beim
Denken störte und zudem den gewohnten Blick auf den Turm der Löbenichtschen
Kirche in Königsberg verwehrte.
Kunst-Bahnhof: Altertum6
Halten wir bei unserem Streifzug durch die Pappel-Kunst zuerst in der Antike an. In
den Kunstwerken der Griechen und Römer überwiegen die Darstellungen der Menschen
und Götter sowie Erzählungen zum Ruhme der Herrscher. Zum Beispiel vermittelt der
Dichter Ovid in seinen weltberühmten „Metamorphosen“ die Mythen der antiken
Götterwelt. Darunter befindet sich auch im zweiten Buch die Dichtung vom Sonnengott
Helios und dessen Sohn Phaeton, der mit dem brennenden Sonnenwagen fast die gesamte
Welt zerstörte.
Seine Schwestern, die Heliaden, wurden wegen ihrer Mittäterschaft zur Strafe in
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Pappeln verwandelt. Diese Bäume, Zwitter aus Mensch, Wurzeln und Zweigen, kommen
auch in den Erzählungen vor, die sich mit der Unterwelt, dem Hades, beschäftigen. Zur
Illustration dieser Mythen sind in der gesamten Kunst zahlreiche bildliche Darstellungen,
in denen auch solche Pappelwesen ihren Raum einnehmen, angefertigt worden. Gerade
der Phaeton-Mythos hat sich im Laufe der Kunstgeschichte als bevorzugtes Sujet der
Bildenden Künstler heraus kristallisiert und wurde zum Beispiel von Tintoretto,
Michelangelo, Rubens oder auch Picasso verwendet.

Kunst-Bahnhof: Romanik, Gotik und Renaissance
Die Malerei dieser Epochen wird noch von der Darstellung religiöser Themen
beherrscht, wobei Bäume zumeist als Symbole eingesetzt werden. Abbildungen findet
man daher vorwiegend auf Altären, in Buchmalereien, Messbüchern oder
Evangelientexten. Für die Anfertigung von Statuen, die in vielen Kirchen aufgestellt sind,
verwendeten die Künstler vielfach Pappelholz, das noch bis zum heutigen Tag bei
Objektkünstlern und Bildhauern eine bedeutende Rolle spielt. Ein Beispiel für eine solche
mittelalterliche Darstellung bildet das Gnadenbild der schmerzhaften Muttergottes im
münsterländischen Telgte, das im Jahre 1370 entstand.
Bei ihren Werkstoffen verwendeten die Künstler ab 1300 gerne Holz als Bildträger für
ihre Tafelbilder. Dabei nahm man vorzugsweise das Holz, das in der Heimat wuchs. Daher
bestehen insbesondere in Italien und Katalanien viele Holztafeln aus Pappelholz.
In der Renaissance ist die Darstellung von Bäumen und Pflanzen oft ebenso nur
Staffage für christliche Themen. Sie bekommt aber erstmalig durch Albrecht Dürer einen
Eigenwert, da er erste eigenständige Pflanzenbilder malte. In der Tradition Dürers stand
der Nürnberger Kupferstecher und Radierer7 Virgil Solis, der Ovids Metamorphosen als
eines der Abbildungsbücher, die im 16. Jahrhundert sehr beliebt waren, fertigte. Die
Erstausgabe erschien 1563 und illustriert unter anderem die Verwandlung der Heliaden in
Pappeln. Ebenso ist eine Ausgabe dieses literarischen Werkes aus dem Jahre 1619 von
Matthäus Merian dem Älteren vorhanden, dessen Leidenschaft sich ansonsten auf die
Anfertigung von Stadtplänen, Städte- und Landschaftsbilder richtete.
Das älteste druckgrafische Verfahren8, der Holzschnitt, wurde zum ersten Mal im 12.
Jahrhundert in Südeuropa verwendet, wobei schon die Ägypter im 6. Jahrhundert vor Chr.
wie auch Japaner und Chinesen diese Technik kannten. Albrecht Dürer ist es zu ver53

danken, dass sich der Holzschnitt von der reinen Buchillustration zu einer eigenständigen
Kunstform entwickelte. Viele Holzarten eignen sich für detailreiche, feine Entwürfe.
Neben Obstbaumholz werden die weichen Hölzer der Linde oder Pappel bevorzugt, da
sie sich leichter schneiden lassen, aber auch leichter splittern.
Heute ist diese Technik eher in Vergessenheit geraten, obwohl zum Beispiel Künstler
wie Gerhard Marcks9 1973 eine Lithografie mit dem Titel „Pappel am Abend“ fertigte.
Ebenso gibt es auch heute noch Maler, die Ölgemälde oder Federzeichnungen auf
Pappelholz entstehen lassen.
Kunst-Bahnhof: Barock und Aufklärung – Die historischen Gärten und
Friedhöfe
Diese Station stellt uns eine weitere Kunstgattung vor: Die Kreation der barocken
Parkanlagen, die zum größten Teil auch heute noch zu besichtigen ist. Architekten schufen
eine Vielzahl historischer Parks und Gartenanlagen, in denen wie in Wörlitz-Dessau die
Kunst mit der Natur eine Symbiose einging. Die Besucher sollten sozusagen im Buch der
Natur lesen und dabei ein komplexes System von Botschaften, Genüssen und Ideen durch
eine bewusste Blickführung erhalten.
Die Architekten setzten Gebäude, historische Bäume und Sträucher als
Gartendenkmäler gleichwertig nebeneinander und betteten somit Einzelszenen in die
landschaftliche Umgebung ein. Demzufolge findet man in ihnen gotische Häuser unter
dunklen Koniferen oder klassische Tempel in lichten Laubhainen.10
Pappeln waren bei der Gartenanlage vor allem wegen ihrer Ähnlichkeit zu den
südländischen Zypressen beliebt. Man legte mit ihnen imposante Alleen an, unter denen
es sich prächtig lustwandeln ließ. So wurde im Bonner Schloss Poppelsdorf im Jahr
1788/89 der Bau zweier neuer Alleen in Angriff genommen. Eine davon war die
Endenicher Allee, für die man italienische Pappelweiden wählte, auch welsche oder lombardische Pappeln genannt, weil sie in ihrer Wuchsform an Zypressen erinnerten und
somit das beliebte klassizistische italienische Flair verbreiteten.
Der Schriftsteller und Philosoph11 Jean-Jacques Rousseau schätzte besonders den
unberührten Teil des Landschaftsgartens von Ermenonville bei Paris. Seine Sehnsucht
nach der Rückkehr zur Natürlichkeit begründete die in Europa wachsende Leidenschaft
für die Anlage diverser Parks. Rousseau wurde in Ermeonville auf der in einem Teich
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liegenden Toteninsel „Ile de Peupliers“ im Kreis von Pappeln bestattet. In der Folgezeit
kopierten Parkanlagen wie die in Berlin, Wörlitz und Neuwaldegg diese Gartenkunst, das
„Grab Rousseaus“ inbegriffen.
In der Zukunft sollen auch die historischen Prinzengärten12 in Bad Homburg rekonstruiert werden, wobei eine Allee nach historischem Vorbild mit Säulen-Pappeln neu
bepflanzt wird. Dieser Baum galt als Symbol für Arkadien, dem paradiesischen Land, das
mit Vergils Traum vom Landleben und der Philosophie Rousseaus von der
Rückbesinnung auf die Natur während der Aufklärung eine wahre Renaissance erlebte.
Wurden in den Jahrhunderten zuvor in der Landschaftsmalerei Ideallandschaften gemalt,
entstanden nun mit Hilfe der Gartenkunst diese Traumlandschaften in der dreidimensionalen Realität.
Der Lyriker Friedrich Hölderlin erinnert sich in seinem Gedicht13 „Andenken“ (1803
– 1805) an seine französischen Freunde, Seefahrer, die Jahre lang auf See verweilen. Ihnen
zeichnet er ein Bild ihrer Heimat: „Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die
Gärten von Bordeaux. Dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief
fällt der Bach, darüber aber hinschauet ein edel Paar von Eichen und Silberpappeln; ...“
Ebenso begann sich vom frühen 19. Jahrhundert an bis etwa zur wilhelminischen Zeit
die Friedhofsästhetik14 zu wandeln, da auch in diesem Bereich vermehrt gartenkünstlerisch gestaltete Anlagen angelegt wurden. Die Landschaftsarchitekten orientierten sich
an englischen Vorbildern und entdeckten die „Krumme Linie“, welche die natürliche
Wegeführung verkörpern sollte.
Damit wurden die vorherrschenden schematischen Muster abgelöst und die Vegetation
auf dem Friedhof zu einem ästhetischen Faktor erhoben. Beim ersten Friedhof, der 1804
ganz im Stil englischer Landschaftsgärten angelegt wurde, gelang die idealisierte
Verknüpfung von Grabstätten, Natur und Emotion, so dass der Pariser Zentralfriedhof
Père Lachaise Aufsehen erregte und als Vorbild in ganz Europa fungierte, auch für den
Braunschweiger Domfriedhof.
Friedhöfe wurden zu dieser Zeit unter dem Gesichtspunkt der Gestaltung eines
Gesamtkunstwerks gesehen. Nach dem Gartentheoretiker Hirschfeld galten insbesondere
die Pappeln, aber auch Akazien, Eichen, Trauerweiden und Koniferen als typische
Friedhofsbäume. Besonders viel Anklang fand auch der Golzheimer Friedhof in
Düsseldorf, der die naturnahe Gestaltung und das rechtwinklige Schema miteinander
verknüpfte.
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Kunst-Bahnhof: Romantik
Bei der Anlage von Parks und Friedhöfen nahmen „romantisierende Empfindungen“
immer größeren Raum ein. In der Romantik spiegelt sich im Bild des Baumes sozusagen
das gesamte Naturempfinden der Zeit wider, womit sich ihre Vertreter in einer Art
Gegenbewegung gegen das mechanistische Denken der Aufklärung wandten. Ihnen
ermöglicht der Baum vor allem einen Blick in die Seele. Er symbolisiert aber auch ihre
Schattenseite, wie die Werke des Romantikers Caspar David Friedrich zeigen, der nicht
die Bäume „abschreiben“, sondern „Gemüt mitteilen wollte.“ Angelpunkt des jeweiligen
Bildes ist also immer die seelische Situation des Künstlers.
Friedrichs Freund, der Norweger Johann Christian Dahl15, malte jedoch als
Naturalist die Natur noch glaubwürdig und detailliert. Neben seinen großformatigen
Ölbildern sind es vor allem die kleinen Formate, die auffallen. So gestaltete er 1822 das
Werk „Morgennebel über Pappeln“, das für die damalige Zeit eine neue Richtung wies:
Von den Pappeln im Vordergrund malte er fast nur die Wipfel. Damit schuf er genug
Raum für seinen Himmel über Dresden, bei dem die Nebelschleier des Morgens diesen zu
seiner vollen Pracht und Erhabenheit aufreißen.
In der Musik spielt Franz Schubert (1797 – 1828) beim Übergang der Klassik zur
Romantik eine entscheidende Rolle. Er komponierte zahlreiche Lieder. Zu dem folgenden
mit dem Titel „Naturgenuss“ schrieb Friedrich von Matthison den Text: „Im
Abendschimmer wallt der Quell durch Wiesenblumen purpurhell, der Pappelweide wechselnd Grün weht ruhelispelnd drüber hin.“
Kunst-Bahnhof: Impressionismus
In der impressionistischen Epoche ging es den Künstlern in erster Linie darum, das
Wesen der Pappeln einzufangen: Die gesamte Stimmung mit ihrem Farbenspiel, der
Wechselwirkung von Licht und Schatten. Vincent van Gogh schuf im Jahr 1888 mit
dem Bild „L` allee des Alyscamps“ ein farbintensives Werk, das eine von Pappeln
gesäumte Promenade darstellt, in der leuchtende Töne den Himmel erstrahlen und die
Pappeln wie in Brand gesetzt erscheinen lassen. Das Originalgemälde ist erst im
November 2003 für 11 Millionen Euro versteigert worden.
Claude Monet16 ist einer der Künstler, der eine ganze Serie von Pappeldarstellungen
anfertigte: „Peupliers au bord de l’ Epte“. Er nutzte wie Paul Cézanne den Baum vor56

wiegend als formales, stabilisierendes Element in seinem Bildaufbau. Die Pappeln gliedern
den Farb- und Flächenaufbau ihrer Bilder, geben ihnen Licht. Interessant sind ebenso die
Darstellungen der Neo-Impressionisten, auch Pointillisten genannt: Sie verwenden die
Technik des Punkte-Malens, das heißt, sie setzen einzelne Farben wie Kleckse oder Punkte
nebeneinander. Aus der Nähe betrachtet wirken die Bilder daher verwirrend, da die Maler
die Farbe nicht mehr auf der Palette mischen, sondern auf der Netzhaut des Betrachters.
Kunst-Bahnhof: Naturalismus
Wenden wir uns für die Phase des Naturalismus der Kunstform Lyrik zu. Der Dichter
Arno Holz17, der von 1863 bis 1929 lebte, begründete mit seiner Arbeit den Beginn
der modernen Lyrik. Vom 20. Jahrhundert an bis heute herrschen wie selbstverständlich
Gedichte ohne strenge metrische Ordnung vor, doch ist es Holz zuzuschreiben, der als
einer der Ersten den Bruch mit der Tradition wagte. Sein Gedicht aus dem Jahr 1898/99
„Alter Garten“ veranschaulicht diesen deutlich. Es beginnt:
„Kein Laut!
Nur die Pappeln flüstern ...“
und endet nach der optischen und akustischen Darstellung eines alten Tümpels, eines
Fauns und eines Frosches mit diesen Zeichen
„ ..... ?“
Und zum Schluss antwortet er:
„Nein. Nichts. Nur die Pappeln.“
Für den Naturalisten steht also wieder die reine Darstellung der Wahrnehmung im
Mittelpunkt. Sonst nichts. Er deutet somit als Sprecher seine Erlebnisse im Garten nicht,
nichts soll reflektiert werden. In der naturgetreuen Abbildung tritt demnach der Künstler
ganz zurück, er registriert seine Wahrnehmungen, verarbeitet sie aber nicht. Damit soll der
Einfluss des Kunstschaffenden möglichst gering gehalten werden. Da aber in der
Kunstform Gedicht das Versmaß und der Reim Leistungen des Menschen und nicht der
Wirklichkeit sind, befreien die Naturalisten das Gedicht von diesem einengenden Korsett
und bevorzugen den „Verse libre“. Dadurch entsteht ein prosaähnliches Gedicht, das
allerdings leserfreundlich mit einer Anordnung um eine Mittelachse in einzelnen Versen
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symmetrisch wirkt.
Sprechen ähnelt.

Nur der Rhythmus wird beibehalten, weil der dem natürlichen

Kunst-Bahnhof : Jugendstil (art nouveau)
Als besonders eindrucksvolles Bild des Jugendstils ist Gustav Klimts „Die Große
Pappel I“, in der Galerie Sammlung Leopold in Wien zu betrachten. Das hochformatige
Gemälde aus dem Jahr 1903 zeigt eine übergroße Pappel in der Dämmerung bei aufsteigendem Gewitter, die ein kleines Haus fast zu erdrücken scheint. Phantasie und
Sinnlichkeit, gepaart mit einem Moment der Verklärung und Mystik sind die Kennzeichen
des Jugendstils, der in allen Kunstrichtungen zu finden ist. Diese entwickelte sich im
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts und ist etwa bis 1914 zu beobachten. Kennzeichnend für den Jugendstil sind lineare, oft asymmetrische Ornamente floralen oder
geometrischen Ursprungs, die eher dekorativ wirken. In einer sich verändernden Welt
wollten die Vertreter des Jugendstils eine neue Ausdrucksform finden, die eine
Aufbruchstimmung ausdrückt und den Versuch unternimmt, die Natur in die Kunst und
den Alltag wieder zurückzubringen. Daher wurden bevorzugt Pflanzenmotive und
Ranken verwendet.
Bei Möbeln wurden sehr gerne helle Hölzer wie das der Birke oder Pappel verarbeitet,
die mit einfachen, schwarzen kontrastierenden Elementen versehen wurden. Dabei verwendete man geschliffenes Pappelholz, welches mit Aquarell-, Wasser- oder Anilinfarben
bemalt wurde. Mit dieser Technik der Intarsienmalerei wurden entweder neue Möbel
maseriert oder alte überstrichen.

Kunst-Bahnhof : Erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
Bei der Entwicklung der Malerei des 20. Jahrhunderts ist ähnlich wie in anderen Sparten keine einheitliche Linie festzustellen. Daher müssen wir immer wieder die Züge wechseln.
Einige Jahre vor dem 1. Weltkrieg entstand der Expressionismus mit einem neuen
Glauben an die schöpferische Macht des Geistes. Gedichte wie das des Münsteraners
August Stramm – Kasimir Edschmid nannte ihn „einen der wenigen echten Stotterer“ –
drücken eine „Kunst des gesteigerten Ausdrucks“ aus. Im Abendgang, eigentlich einem
Liebesgedicht, heißt es:
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„Die Hände bangen blaß um krampfes Grauen
Der Schein sticht scharf im Schatten unser Haupt
In Schatten
Uns!
Hoch flimmt der Stern
Die Pappel hängt herauf
Und
Hebt die Erde nach ...“
Der Expressionismus will den Betrachter oder Leser emotional ansprechen und
geistige Prozesse in Gang setzen. Daher bezieht die Kunst gesellschaftliche Fragen mit
ein. Das traditionelle Weltbild wird aufgegeben, neue Wahrnehmungsweisen durch
schrille, bizarre Farben wie bei Kandinsky oder Macke unterstrichen.
Der Zusammenbruch der traditionellen Werte durch den Ersten Weltkrieg stellten die
Gesellschaft und somit auch die Kultur in Frage. Daraus entwickelte sich der
Nachkriegs-Expressionismus. Hermann Scherer verarbeitet in der überlebensgroßen Plastik „Die Überlebenden“18 seine Kriegserfahrungen. Von seinen drei
„archaisch-blockhaften“ Figuren, die er aus einem über zwei Meter hohen Pappelstamm
herausschnitt, geht eine beschwörende Wirkung aus. Diese zusammengedrängten Figuren,
die im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg zu sehen sind, sind daher als Mahnmal
für die Menschen des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen.
Als visionär können noch heute die Entwürfe der Künstler-Architekten Fredrick
Kiesler, Eckard Schulze-Fielitz, Hablik, Sant Elia/Martinetti, Lissitskij und anderen gelten,
die in den Jahren 1915 bis 1919 die Stadtplanung der alten Welt umgeformt und in eine
neue flukturierende Welt umgeformt haben. Angeregt durch Malewitschs Zurückführung
der Malerei auf geometrische Grundformen entwickelten sie ein System der freien
Navigation der Fläche. Fliegende Städte, hängende Gärten, Wippschaukel-Häuser,
Pappel-Häuser 19– mit diesen Ideen wollten sie eine bessere Welt mit kreativen Visionen
und technologischen Innovationen schaffen. Im November 2003 wurden diese
Vorstellungen in einem technologisch-künstlerisch-wissenschaftlichen Video-Projekt mit
dem Titel „Flying Cities“ verwirklicht, bei dem die Filmwerkstatt Münster mit französischen und italienischen Partnern zusammen arbeitete.
Salvador Dali, der berühmte spanische Künstler des Surrealismus, schuf im Jahre 1922,
der Anfangszeit seines Schaffens, in Madrid das Werk „Architektur und Pappeln“, das eindeutig von Jugendstilelementen sowie von der Architektur Gaudis beeinflusst ist. Das
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kleinformatige Werk kann man daher als dekorative Jugendstilkomposition, das grafische
Elemente mit einbezieht, bezeichnen. Es wird berichtet, dass er aus dem Fenster seines
Madrider Ateliers auf diese Bäume, den „chopos“, schaute und sie in Öl auf graues Papier
malte.
Als Deutschlands wichtigster Dramatiker des letzten Jahrhunderts, Bertolt Brecht
(1898 – 1956), aus dem Exil in seine Wahlheimat Berlin zurückkehrte, verfasste er das
Gedicht und Kinderlied „Pappel auf dem Karlsplatz“. Damit erlangte die Brechtsche
Pappel bis heute eine Berühmtheit, wovon eine Informationstafel am Karlplatz (ohne s)
berichtet. Das Gedicht erzählt die Geschichte der Pappel im Hungerwinter von 1946/47,
bei der die Stadtbäume alle abgeholzt wurden. Nur die Pappel blieb stehen, wofür Brecht
den Anwohnern des Karlsplatzes dankt. Das war allerdings, wie die Berliner Zeitung
schreibt, dichterische Freiheit20, denn auch diese Pappel diente als Brennholz.
Doch der Baumfreund Brecht sah 1949 aus dem Fenster seiner Freundin, wie aus den
Pappelresten neues Grün spross und setzte der Pappel vom Karlsplatz ein lyrisches
Denkmal. Noch heute stehen dort zwei Pappeln, wobei nicht sicher ist, ob sie von der
Brechtschen Pappel abstammen. Denn schon 1954 musste die Pappel gefällt werden, weil
sie einer Botschaft zu viel Licht wegnahm. Einige Überlieferungen besagen jedoch, dass
vor dem Fällen Reise zur weiteren Aufzucht gezogen wurden.

Kunst-Bahnhof: 60-er Jahre bis heute
Hier fährt unser Zug, der uns zur Pappel-Kunst bringt, eine lange Strecke mit vielen unterschiedlichen
Stationen – er bringt uns auch an den Niederrhein, ... eindrucksvoll ist es, wie eng die Gegenwart der
Pappel mit der Vergangenheit und Zukunft verbunden ist.
Joseph Beuys (1921 – 1986), der Mann und Weltbürger vom Niederrhein sowie international bedeutendste deutsche Künstler dieser Zeit war es, der 1982 die größte KunstAktion Deutschlands in Gang setzte, nämlich die Pflanzung von 7.000 Eichen in Kassel,
der Stadt der Documenta. „Bäume sind wichtig, um die menschliche Seele zu retten“,
lautete sein Credo. Als Ausgleich zur Verwaltung einer Stadt gehöre daher deren
„Verwaldung“ unbedingt dazu. Der Niederrheiner Beuys pflanzte allerdings keine
Pappeln, sondern Eichen. Denn sie sollten eine alte Eichenallee aus dem 17. Jahrhundert
ersetzen, die im 2. Weltkrieg zerstört worden war. Gerade die Eiche sei eng mit der
deutschen Frage verbunden und rege aus diesem Grund die politische Diskussion an.
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Für Joseph Beuys bedeutete die Natur eine allumfassende Gemeinschaft. Er wurde
nicht müde, während seines Lebens immer wieder auf das Verletzliche der Kreaturen und
auf die Gefahren für die Natur hinzuweisen. Ihn interessierte vor allem das Strömende,
das Fließende, das Flüchtige, das in der stetigen Veränderung durch den
Wachstumsprozess hervorgerufen wird, aber auch die Kargheit, die vor allem in seinen
Zeichnungen zum Ausdruck kommt.
Und doch sind im Beuysschen Werk auch Reminiszenzen an seine Heimat zu finden:
Im Raum 35 des Museums Schloss Moyland zeigt das Bild Nr. 50 eine „Landschaft aus
Rindern“, ein Jugendwerk des Niederrheiners Joseph Beuys aus dem Jahre 1936. Eine einsame Pappel inmitten einer Ebene unter unendlich wirkendem Horizont ist als
Aquarell/Gouache auf kräftigem chamonisfarbigen Papier sehr realistisch abgebildet. Im
Merian-Heft über den Niederrhein aus dem Jahr 1984 befindet sich ein Foto des Joseph
Beuys, auf dem er die Pappel-Allee nach Kranenburg-Niel durchwandert. Der Text dazu
lautet: „Aber seine ganze Liebe gehört der Landschaft und den hier so typischen
Pappelalleen, die immer häufiger modernen Straßen weichen müssen.“ Ebenso zeigt ein
Bild aus dem Jahr 1946 mit dem Titel „Gewittersturm“ die niederrheinische Ebene mit
vom Wind gepeitschten Bäumen - wahrscheinlich Pappeln.
Mehrere „Rollende Zukunftswerkstätten“, in deren Verlauf Teilnehmer aus aller
Welt zukunftsweisende Umweltprojekte21 besuchten, wurden im letzten Jahrzehnt in
Erinnerung an Joseph Beuys ins Leben gerufen. Unter anderem ging es um ein Thema,
mit dem sich der Künstler Zeit seines Lebens beschäftigte: Energie. Im Vordergrund
stand dabei die Biomassenproduktion durch Weiden, Erlen und Pappeln zur umweltfreundlichen Energieherstellung. Ganz im Sinne des Beuysschen Kunstverständnisses
bildeten die Reisen selbst einen Teil des Kunstprojekts, in dem die Teilnehmer auch neue
Perspektiven persönlichen und politischen Handelns erfuhren. Jeder Reisende wurde
damit Teil einer „sozialen Plastik“.
Die Einbeziehung von Bäumen in die Architektur war ebenso ein Anliegen von
Friedensreich Hundertwasser. Ökologische Projekte unterstützen neben Christo, Roy
Lichtenstein auch Tomi Ungerer und HA Schult. Der Bildhauer22 Miklós Melocco erhielt
den Auftrag, den Eingang des am Elisabeth-Platz geplanten ungarischen Nationaltheaters
zu fertigen. Ihm gefiel der moderne Entwurf nicht und er erinnerte sich an eine
Redewendung, die besagte, dass man ein misslungenes Gebäude mit Immergrün bewachsen und Pappeln davor pflanzen lassen soll. Daher plante er Reliefs von lebensgroßen
Pappeln, um das Gebäude zu verdecken. Doch dieses Projekt wurde letztlich nicht verwirklicht, sondern ein anderes Konzept umgesetzt.
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Die existenzielle Bedeutung der Bäume für uns Menschen hat den Kunstverein
Gelsenkirchen dazu bewogen, seit 1993 das Projekt „Kunst am Baum“23 durchzuführen.
Rund um das Wasserschloss Berge in Buer entstand mit städtischer und privater
Unterstützung ein Kunst-Ensemble, das der künstlerischen Umwandlung geschädigter
und zum Abholzen bestimmter Pappeln Raum gibt. Der Bildhauer Stefan Pietryga schuf
mit seiner fünf Meter hohen blauen Pappel „Westwind“ ein unübersehbares Objekt.
Pietryga, bei dem Pappeln in allen Größen im Zentrum seines künstlerischen Schaffens
stehen, setzt seine Skulpturen entweder korrespondierend oder kontrastrierend als
Freiplastik in den Landschaftsraum ein oder gestaltet Innenräume.
Ein weiteres beachtenswertes Objekt bildet Ulrich Möckels „Säule 2001“, sieben
Meter hoch mit 16 senkrechten Rillen in geschwärztem Pappelholz. Im Gegensatz zu der
klassischen Säule aus der Antike ist diese vor Ort auf einem Stumpf gearbeitet, wobei das
organische Moment noch durch ihre leichte Schrägstellung betont wird. Dieses und die
weiteren Landschaftszeichen anderer Künstler ermöglichen damit den Betrachtern, eine
Beziehung zwischen Natur und Kunst herzustellen.
Im Rahmen des Berliner Land-art-Projekts „kunstfelder“24 das im Februar/März
2004 stattfand, präsentierte der renommierte niederländische Künstler Sjoerd Buisman
seine Installation mit lebenden Pflanzen, die ihren Weg aus den Niederlanden nach Berlin
fanden. Im Ausstellungsraum wuchsen Pappeln kopfüber von der Decke und fanden mit
ihren Trieben dadurch neues Licht. Danach installierte der Künstler sein erstes permanentes Landart-Projekt, das “Pappel-Karussell” auf dem Gelände des Gewerbeparks
Schönefeld. Er pflanzte dort die zehn Pappeln als grüne Oase vor Ort und als erstes
Zeichen einer Parklandschaft. Inspiriert wurde er durch die Tatsache, dass vor dem
Bauboom auf dem Potsdamer Platz Pappeln zu finden waren.
Die folgenden Beispiele betrachten die Pappel aus der rein symbolischen Perspektive.
Paul Celan gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der Moderne25, seine Gedichte als
Inbegriff des Verschlüsselten. Die Verrätselung der Sprache kommt daher auch in seinem
Gedicht aus dem Jahr 1955 „Ich hörte sagen“ zum Ausdruck. Dort geht eine Pappel des
Ich-Erzählers zum Wasser herab, in dem sie ertrinkt und dabei symmetrisch gespiegelt
wird, kopfüber gleichen ihre Wurzeln den Ästen. Diese Pappel wird somit zum Zeichen
für einen Menschen. Der Autor führte selbst aus, dass die Leser seine Gedichte immer und
immer wieder lesen sollten, um sie verstehen zu können. Wer Interesse an Paul Celans
Gedichten hat, sei auf weitere verwiesen, in denen die Pappel als Metapher ihren Platz hat.
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Im Jahr 2002 brachte Walter Nowojski das Buch „Aus einer verlorenen Welt“ heraus. Es handelt von der verlorenen Jugendzeit des Krefelder Journalisten Rudolf Hirsch
(1907 – 1998), der als Kommunist und Jude auf Grund der Verfolgung während des
Naziterrors sich immer mehr von seiner niederrheinischen Heimat entfremdete und aus
seinem Wohnsitz Berlin nicht mehr zurückkehren wollte: „Die Erde am linken
Niederrhein klebt Dir an den Fußsohlen. Sie ist dunkel und fruchtbar. Viel Sumpf ist da,
träge und verträumt die Gewässer. Und überall Pappeln ... Aber Erde an den Fußsohlen
kann auch zu Dreck werden.“26
„Wind in den Pappeln“ (le vent des peupliers) lautet der Titel eines
Theaterstücks von Gérald Sibleyras, das im Januar 2003 am Théâtre Montparnasse, Paris,
uraufgeführt wurde.27 Hier entwickeln sich die Pappeln, die dem Stück den Namen gaben,
für drei Veteranen des Ersten Weltkrieges zu einem Symbol. Die Bäume wiegen sich auf
dem gegenüberliegenden Hügel im Wind, während die Männer im Altenheim nicht das
geringste Rauschen abbekommen. So reift der Plan, eine Exkursion zu den
geheimnisvollen, überaus lebendigen Pappeln zu unternehmen. Diese Reise weckt neue
Wünsche und eine Lebenslust, die dem tristen Leben wieder Auftrieb gibt.
Bedeutende Künstler und ihre Beziehung zu Pappeln
Henry van Velde, einer der bedeutendsten Jugendstilarchitekten, lebte von 1902 bis
1917 in Weimar. Mit seiner Frau und den fünf Kindern bewohnte er das Haus „Hohe
Pappeln“, noch heute eine Ikone der Moderne.28 Van der Velde arbeitete nicht nur als
Architekt, sondern er entwarf auch Schmuck, Möbel, Stoffe, Keramik, Kleider, Lampen.
Die Jugendstil-Villa mit ihrem lichten Inneren, das sich über zwei Etagen erstreckt, ist
2003 als Museum der Öffentlichkeit übergeben worden.
Der Komponist und Schöpfer der 12-Ton-Musik Arnold Schönberg29 ließ für sein
Haus in Mödling den Garten mit wenigen Elementen gestalten. Darunter waren einige
hohe Berliner Lorbeer-Pappeln – zur Erinnerung an seine Zeit in Berlin.
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Ein Blick in die Zukunft ...
In einer wissenschaftlichen Zeitschrift war im Jahre 2001 ein „Bild des Monats“
abgedruckt. Imposant und farbenfroh kommt die Darstellung mit dem Titel „Der PappelFlüsterer“30 daher, zeigt sie doch eine Visualisierung des Rauschens der Pappeln im
Winde. Aufgenommen wurde ein Haus, von zahlreichen hohen Pappeln umgeben. Hinter
den dunkelgrünen Pappeln sieht man blaue, violette, orangefarbene und gelbe Färbungen
in Wolkenform. Dieses poetische Bild wurde mit einer akustischen Kamera aufgenommen, die von der Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik entwickelt wurde.
Die kräftigen Färbungen veranschaulichen heftigen Wind und starkes Rauschen der
Bäume, während die blauen Bereiche nur schwache Luftbewegungen zeigen. Die
Wirbelfahnen erzeugen den Eindruck wehender Flammen.
Im Juli 2004 erlebt das Kunstprojekt „Licht. Zeit. Pappeln.“ im Städtischen
Museum Koenraad Bosman Rees seine Uraufführung. Die Sparten Bildende Kunst, Film,
Tanz und Musik gehen eine künstlerische Symbiose ein, die während der Vernissage in der
Form einer Performance zum Ausdruck kommt. In den Kasematten des Museums findet
die tänzerische und musikalische Interpretation der Mythen der griechischen Unterwelt
durch die Choreografin und Tänzerin Bettina Rutsch statt.
Im oberen Bereich des Museums, in dem die Bilder der Malerin und Initiatorin
Roswitha Lohmann ausgestellt sind, werden Ästhetik, Licht und Emotionen durch die
bewegten Bilder des Filmemachers Clemens Reinders und der Tänzerin aufeinander bezogen und ausdruckstarke Pappel-Motive des Niederrheins dargestellt. So symbolisiert
dieses Kunstprojekt die Rolle der Pappeln im Laufe der Geschichte mit dem Begriff „die
Zeit“ sowie ihre Kraft und Schönheit in der niederrheinischen Ebene mit der Vorstellung
des „Lichts“ in gleicher Weise.
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Licht und Zeit - Roswitha Lohmann

Unsterblichkeit der Pappel
Leben, für tausend Jahre nicht sterben.
Sterben, für tausend Jahre nicht fallen.
Fallen, für tausend Jahre nicht verfaulen.
Chinesisches Volkslied
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6

Älter als Methusalem
Zur Geschichte der Pappeln

Pappeln gehören heute nicht nur in der Weite des Niederrheins zu einem landschaftsprägenden
Element. In vielen Gegenden der Welt1, von Amerika, Nordwest-Afrika über China bis in den
europäischen Raum begleiteten sie die Lebenswege vieler Menschen in den unterschiedlichsten Epochen.
Unzählige Mythen ranken sich um die Espen, die sich neben den Birken nach der Eiszeit – vor zirka
135 Millionen Jahren - als einer der ersten Laubbäume ansiedelten. Der Psalm 137 berichtet von den
Juden, die im 6. Jahrhundert v. Chr. unter den Euphrat-Pappeln ihre Klagelieder anstimmten – ein vermutlich erstes schriftliches Zeugnis. Wann dieser Baum in Deutschland, insbesondere am Niederrhein
Einzug gehalten hat, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Das älteste belegbare Datum ist das
Jahr 1166 für die Schwarzpappel. Die Pappel durchlebte in ihrem langen Leben Höhen und Tiefen. So
war sie zur Zeit der französischen Revolution sehr beliebt und genoss eine regelrechte Blüte als
„Freiheitsbaum“. Heute wird sie allerdings im Reigen der Bäume oft auf eine der untersten Stufen
gestellt und sogar aus vielen Baumschutzsatzungen wieder herausgenommen. „Nicht schützenswert“
lautet das vernichtende Urteil zumindest für alle nicht reinrassigen Pappeln.

Der Blick zurück beginnt mit der Frage: Welche Arten von Pappeln gibt es überhaupt?
Die Gattung populus umfasst weltweit mehr als 30 Arten mit fünf Sektionen, wovon in
Europa zwei vertreten sind: die Sektion Leuce mit den Weißpappeln, wozu die Silberund Zitterpappel - auch Espe genannt - gehören sowie die Sektion Agairos mit den einheimischen Schwarzpappeln und der italienischen Variante der Pyramidenpappel. Diese
bezeichnet man auch als Säulenpappel.
Die ursprünglich in den niederrheinischen Auewaldlandschaften beheimateten reinrassigen Schwarzpappeln – eine typische Pionierbaumart der Weichholzauen - sind heute
vom Aussterben bedroht. In Nordrhein-Westfalen konnten bis zum Jahr 1996 insgesamt
247 Schwarzpappeln mit Hilfe einer DNA-Analyse nachgewiesen werden.
In den Hellwegbörden sind mit 99 Exemplaren die meisten zu verzeichnen, während
in der Niederrheinebene insgesamt neun – vor allem in der Xantener Gegend, aber auch
in Ginderich – zu finden sind. Die Forstgenbank2 begründete 1988 eine Samenplantage
in Arnsberg, um diese reinrassigen Schwarzpappeln zu erhalten und wieder anzusiedeln.
In der Zwischenzeit werden Schwarzpappeln wieder gezüchtet und werden im Rahmen
von Aufforstungsprogrammen eingesetzt.
66

Darf`s ein bisschen Schwarzpappel sein ?
„Nach der mittelalterlichen Rodungswelle der rheinbegleitenden Auewälder gehörte
die Schwarzpappel weiterhin zum natürlichen Artenpotential der Düffel. Sie wurde von
der Bevölkerung als standortgemäße und wüchsige Baumart zur Kammerung der
Landschaft eingesetzt,“ ist in einem Text von Klaus Huth3 nachzulesen. In der Gelderse
Poort – einem Landschaftsentwicklungsprojekt an der deutsch-niederländischen Grenze
zwischen Emmerich, Kleve, Arnhem und Nijmegen – waren 1980 jedoch nur noch vereinzelte Exemplare vorhanden. In der Zwischenzeit begann man damit, in diesem Gebiet
entlang der Rheinarme wieder echte Schwarzpappeln anzupflanzen. Die meisten heutigen
Pappeln, die charakteristischen „langen Kerle“, gehören allerdings zu den
Schwarzpappelhybriden, die im 18. Jahrhundert durch französische Kanada-Siedler nach
Europa gelangten und seitdem in verschiedenen Sorten zum Beispiel in der Kranenburger
Düffel angepflanzt wurden.
1969 fand Karl-Heinz Knörzer4 aus Neuss bei einer archäologischen Ausgrabung einer
mittelalterlichen Burgenanlage nördlich von Büderich 24 Blätter und Blattreste einer
Schwarzpappel, die im 12. Jahrhundert nach Christus dort abgelagert worden waren.
Damit war der Nachweis erbracht, dass die Schwarzpappel entgegen der bis dahin
vorherrschenden Annahme auch im nordwestdeutschen Tiefland ursprünglich beheimatet
war. Vermutlich haben die Pappeln in den Auenwäldern des nahegelegenen Ufers gestanden. Knörzer erwähnt auch, dass schon Wimmer im Jahre 1905 – dazu fehlen jedoch
nähere Angaben - ausführt, die Pyramidenpappel habe schon im 10. Jahrhundert bei
keinem Kloster oder Schloss gefehlt.
Napoleon ist nur einer von vielen, denen man im Laufe der Geschichte eine besondere Beziehung zu
Pappeln nachsagte. Und die Gründe für die Pappel-Liebe sind so vielfältig wie die Menschen selbst.
Napoleon, der Wegbereiter der Pappeln
Nach der „Statistique du département de la roer“ 5 kommen die peuplier blanc
(Silberpappel), populus alba, die peuplier tremble (Zitterpappel) sowie die peuplier noir
(Schwarzpappel) in der Nähe von Köln und Brühl vor, doch war mir kein Hinweis
zugänglich, aus dem hervorgeht, ob und welche Pappelalleen von Napoleon am
Niederrhein angelegt wurden. In den Gesetzestexten heißt es nur lapidar: „Er (der OberIngenieur) soll ein Gutachten über die Gattung der Bäume, die jeder Ortsbeschaffenheit
nach zu wählen rathsam wäre, hinzufügen ...“ Dennoch findet man überall in der Literatur
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Hinweise darauf, dass zu Napoleons Zeiten auch am Niederrhein pappelgesäumte
Heerstraßen entstanden seien.
Belegt ist dagegen die Anlage der pappelgesäumten Kaiserallee am Lilienstein und der
Napoleonallee bei Dresden durch die Franzosen. Die Bäume waren aus der Ferne gut zu
sehen und standen wie die Grenadiere in Reih und Glied. Wahrscheinlich hat der französische Kaiser auf seinen Eroberungsfeldzügen mit dazu beigetragen, dass sich die
Pyramidenpappel sehr rasch verbreitete. In einem Gedicht von Günter Eich, in dem noch
mehr als hundert Jahre später dessen geballte Antipathie gegen Napoleon zum Ausdruck
kommt, heißt es: „Pappeln, belaubte Phallen am Weg Napoleons. Die Pappelstraßen zielen geheim nach Helena.“ Auch auf dieser Insel – dorthin wurde Napoleon verbannt gab es Pappelalleen. Bei einem Spaziergang im Jahre 1815 erzählte Napoleon in ihrem
Schatten seinem Sekretär Las Casas seine Frauengeschichten.
Ein Kuriosum der Geschichte bedeutet es dann allerdings, dass gerade der französische Imperator Pappeln,
die 1789 noch Sinnbild der französischen Revolution waren, im großen Maßstab pflanzen ließ.
Volks-Pappeln als Freiheitsbäume mitten auf dem Markt
Die Pappel war ausgangs des 18. Jahrhunderts sehr beliebt, denn im Französischen
wird die Pappel „peuplier“ genannt, was eng mit dem Begriff „peuple“, nämlich Volk, verwandt ist. Die Marktweiber von Paris hatten, so wird berichtet, während der Revolution
Pappelzweige in den Händen, als sie den König von Versailles abholten. Ein Jahr später
wurden in Nancy die bei der Revolution Gefallenen am Altar des Vaterlandes, der sich
unter einer Pappel befand, geehrt.
Die Volks-Pappel6, das Symbol der Herrschaft des Volkes, entwickelte sich im weiteren Verlauf der Geschichte zu einem wahren Kultgegenstand. 1792 gab es bereits 60.000
sogenannte Freiheitsbäume in ganz Frankreich. Ein solcher Baum drückte das
Revolutionsverständnis aus, das mit dem Wunsch nach einem stetigen Wachsen der
Freiheit und des Eigentums in Verbindung mit der Natur einher ging. Ein Anschlag auf
diesen Baum galt somit als Anschlag auf die Revolution selbst und wurde hart bestraft,
manchmal sogar mit dem Tod. Der Freiheitsbaum kann somit als politische Umformung
des traditionellen Maibaums angesehen werden, der jedoch im Gegensatz zu diesem fest
an einem Ort stehen und Wurzeln schlagen sollte.
Man wählte als Freiheitsbaum einerseits die Eiche wegen ihres knorrigen Wachstums
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und unbeugsamen Freiheitswillens, andererseits die Pappel auf Grund ihrer Makellosigkeit
und angenommenen Unschuld. Eine kleine Anmerkung am Rande: Noch heute heißt die
Pappel in Pennsylvania „freiheitsbâm“.
Und in den deutschen Landen? Es heißt in den Annalen von Beilstein an der Mosel,
dass auf dem Marktplatz früher eine Pappel gestanden habe. Unter diesem Freiheitsbaum
haben während der Franzosenzeit ab 1794 zivile Eheschließungen und Festlichkeiten
stattgefunden. Am 3. November 1792 hatte der Jakobinerclub von Mainz dort einen
Freiheitsbaum aufgestellt, der mit einer Revolutionsmütze und Bändern verziert war. Im
Revolutionsjahr 1848 wurde dann dieser Brauch in vielen Städten, zum Beispiel Paris,
erneuert, wobei speziell in Frankreich die Pappel eine große Bedeutung erlangte.
Die Einsame Pappel am Prenzlauer Berg
Zu allen Zeiten waren Bäume Orte der Begegnung, so auch die Einsame Pappel7 am
Prenzlauer Berg vor dem Schönhauser Tor. Am 26. März 1848 fand dort beim
Exerzierplatz die erste Massendemonstration der Berliner Arbeiter statt, wovon noch
heute eine Granitplatte berichtet. Von mehr als 10.000 Demonstranten, einer schwarz-rotgoldenen Rednertribüne, von Forderungen wie der nach einer Verkürzung der Arbeitszeit
ist die Rede. Ebenso demonstrierten dort Arbeiter Jahrzehnte später gegen das
Bismarcksche Sozialistengesetz. Im Jahr 1967 wurde die Pappel gefällt, nicht ohne zuvor
ein Reis von dem Naturdenkmal zu ziehen. Das wuchs wieder zu einem stattlichen Baum
von 28 Metern Höhe und fast drei Metern Stammumfang heran; allerdings ist die Einsame
Pappel heute kein Naturdenkmal mehr wie zu Zeiten der DDR.

Ein weiterer Blick zurück in die Geschichte führt uns in das babylonische Reich des Königs
Nebukadnezar II (604 – 562 v. Chr.).
An die Euphrat-Pappeln hängten wir unsere Harfen ...
Sein Reich war nicht nur wegen der Bauten und Paläste berühmt, sondern auch wegen
der „Hängenden Gärten“, die auf Terrassen angelegt waren und zu den berühmten sieben
Weltwundern zählten. Der König ließ die ganze Stadt begrünen, vor allem aber das
Arachtu-Ufer, worunter die Uferbereiche des kanalisierten Euphrat zu verstehen sind.
Bevorzugte Pflanzen waren dabei die Zedern und die Euphrat-Pappeln.
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An diese Bäume hängten die verschleppten Juden ihre Leiern, nachdem sie das
berühmte Klagelied aus dem Psalm 137 „An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir Zions gedachten; an die Pappeln [ manche Übersetzungen schreiben
Weiden ] hängten wir unsere Harfen“.
Biologen haben mittlerweile herausgefunden8, dass es sich bei der Übersetzung
„Weiden“ um eine Verwechslung handelt. Zwar haben die Euphrat-Pappeln auch rautenförmige Blätter, sie bilden an den jungen Trieben aber schmale, spitze Blätter aus. Zudem
dominiert noch heute die Populus euphratica die Flussvegetation des Euphrats. Daher
seien die im Psalm angegebenen Weiden in Wirklichkeit Pappeln.
Und noch einige Mosaiksteine der Geschichte ...
Pappeln lassen sich sogar noch auf Böden kultivieren, auf denen sonst fast nichts
wächst. Daher verwundert es nicht, dass die bei uns so beliebten Alleebäume, die
Pyramidenpappeln, aus dem Himalaya stammen. Diese sind zumeist auch auf alten
Stichen zu erkennen. Sie sollen um 1740 aus dem Orient bei uns in Deutschland eingeführt worden sein. Doch ist die Pyramidenpappel schon seit dem Mittelalter vor allem im
Süden Europas bekannt.
Die reinrassigen Schwarzpappeln kamen in Europa außer in Spanien und im Norden
bis in 1400 Meter Höhe vor. Doch die Hybriden verbreiteten sich bis heute in ganz
Europa und sind auch als sogenannte Pionierpflanzen schnell anzutreffen, zum Beispiel
in Trümmerstädten. Nachdem Napoleon Moskau zerstört hatte, soll die Zitterpappel
schon im darauffolgenden Jahr die Ruinen besiedelt haben.
Die Pappeln kennzeichnen auch als Landesbaum die Hochebenen des Iran. Jeder noch
so kleinste Marktflecken ist von ihnen umsäumt. Sie werden daher als „Oase der Pappeln“,
„Lächeln der Hochebene“ oder „freundlich lächelndes Element der Hochebene“ bezeichnet, das zudem wertvolles Rohmaterial für die Bevölkerung liefert.
Der Römer Marcus Portius Cato (Cato der ältere, 234 – 149 v.Chr.)9 erwähnt in seinem
Werk „Wissen über die Landwirtschaft“ die Pappel, ohne diese näher zu spezifizieren. In
seinen Ratschlägen zum Landbau führt er an: „Um die Raine und um die Wege pflanze
Ulmen und teilweise Pappeln, damit du Laub für Schafe und Rinder hast. Dann wird auch
Nutzholz, wenn benötigt, vorhanden sein. Wenn irgendwo in dieser Gegend Ufer sind
oder feuchtes Gelände, pflanze dort Schösslinge von Pappeln und Röhricht an.“
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Überliefert ist ebenso, dass der Heilbronner Bürgermeister Georg Heinrich von
Rosskampf im 18. Jahrhundert 10.000 Säulenpappeln über die Stadt verteilt als Blitzschutz
anpflanzen ließ. Und da Gegensätze das Auge erfreuen, setzen Gärtner bis heute gerne
die Pyramidenpappel neben eine Trauerweide in Parks, sozusagen als Traum-Paar der
Form und Symbolik.
Tausend Jahre nicht sterben
Mit dieser Zeile beginnt ein Lied der Chinesen10, die in der unwirtlichen Welt der
Wüste leben. Denn wie schon Marco Polo und Sven Hedin beschrieben, sind es gerade
die Pappelwälder, die selbst in diesen Gegenden noch überleben. „Leben, für tausend
Jahre nicht sterben. Sterben, für tausend Jahre nicht fallen. Fallen, für tausend Jahre nicht
verfaulen“ – so beschreiben die Chinesen die „heldenhaften Charakterzüge“ ihrer
Pappeln, denen sie damit Unsterblichkeit nachsagen.
Etwas Sprachgeschichte gefällig?
Pappeln nennt man in der Pfalz Bellen oder Böllen. Bis zum Ende des Mittelalters bezeichnete man damit im deutschen Sprachraum allerdings die Malve. Die malva sylvestris
(Wilde Malve) ist auch unter dem Namen Käsepappel oder Rosspappel bekannt. Der
Beiname Pappel bezieht sich auf Papp, das wiederum auf pappig, klebrig hindeutet, denn da
die Käsepappel als Hustentee verwendet wird, verweist auf den Schleimgehalt.
Der Begriff Pappel (lateinisch populus, französisch peuplier, englisch poplar, italienisch
pioppo, niederländisch populieren) stützt sich auf die griechische Wurzel pappalein, was ‚sich
bewegen’ heißt. Populus bedeutet im Lateinischen Volk. Die Römer sollen die Pappel
deshalb so genannt haben, weil sich ihre Blätter wie das Volk im Zustand fortwährender
Erregung befunden haben.
Die Pappel wird auch als Pappelweide, Poppelweide, Abeelboom, Albeerbaum,
Sarbaum, Eadha oder Aspe bezeichnet. „Päppeln“ oder „aufpäppeln“ heißt, jemanden mit
viel Güte und Engagement groß zu ziehen.
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7

Ich war eine Pappel
Ihre wirtschaftliche Nutzung

Vielleicht zünden Sie während der Weihnachtszeit gerne Kerzen an und verwenden dabei
Streichhölzer? Und für Ihre Weihnachtsgeschenke benötigen Sie eine Holzkiste oder Spankörbe? Onkel
Gerhard schenken Sie neue Holzschuhe für seine Gartenarbeit. Tante Lisa erhält eine geschnitzte
Figur aus Holz. Und Ihren Mann erfreuen Sie mit einem Eau de Toilette, in dem – wie schön klingt
doch die Werbung - die Wärme der Pappeln enthalten ist. Und Sie schreiben Ihre Weihnachtsbriefe
noch persönlich auf schönem Papier und mit dem Füller? Wenn Sie sich absoluten Luxus zum Fest
gönnen, essen Sie weiße Trüffeln und entfernen eventuell nach dem Essen mit Hilfe vonZahnstochern
Speisereste aus Ihren Zähnen. Manchmal klemmen sie sich auch ein Snowboard unter dem Arm. Sie
verfügen außerdem über einen Kachelofen, dessen gemütliche Wärme durch Pappelholz erzeugt wird.
Oder Sie haben schon die feste Vorstellung davon, dass Sie bei der Erneuerung Ihrer Heizung auf
Holzpellets umsteigen möchten? Gegen Schnupfen oder grippale Infekte stärken Sie sich mit Propolis.
Erstaunlich, aber alle diese Nutzungen sind unmittelbar mit der Pappel verbunden, entweder mit ihrem
Holz und anderen Bestandteilen.
Wer benötigt heute noch Pappelholz?
Die Bedeutung des Pappelanbaus für den Einschlag von Rohholz ist heute in
Deutschland noch als gering einzustufen. Jährlich wird nach Schätzungen1 zwischen
150.000 und 300.000 Raummeter Pappelholz geschlagen, daher hat sich ein ausgeprägter
Pappelholzmarkt bisher nicht ausgebildet. Jedoch war das Holz gerade in früheren Zeiten
sehr beliebt und wird in geringem Umfang auch heute noch eingesetzt.
1759 schrieb Johann August Großkopf in seinem Forst- und Weidwerklexikon über
das Pappelholz: „Pappeln gehören unter die weichen Laubhölzer, es giebt deren zweyerley, als schwarze und weiße Pappeln. Sie sind gut zu Back-Trögen, auch zu Flinten und
Pistolen-Schäfften zu gebrauchen. Sie wachsen gerne auf den Wiesen und feuchten Orten,
auch an den Wasser-Bächen.“
Espenholz war auch in den Ziegelbrennereien sehr beliebt, weil es wegen seiner
raschen Verbrennung der Ziegeloberfläche eine größere Dauerhaftigkeit verlieh. Und
sogar die Eisenbahner verwendeten das Pappelholz als “primärfedernde Beilage”2 zwischen den Kleineisen der Schwelle und der Schiene.
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Das weiche Pappelholz gehört zu den leichtesten Holzarten, das von der Farbgebung
sehr hell wirkt. Heute wird das Holz vorzugsweise in der Verpackungsindustrie für
Paletten oder Spankisten verwendet, aber auch noch in der Schuhindustrie. Ebenso werden Zahnstocher, Zündhölzer, Schneeschaufeln, Backtröge, Hutformen, Schnitzereien,
Särge, Saunen, Prothesen und Zeichenholzkohle aus dem Holz der Pappel hergestellt.
Normalerweise unterscheidet die holzverarbeitende Industrie nicht nach den Pappelarten,
lediglich die Aspen genießen wegen der fehlenden Kernfärbung und der etwas höheren
Rohdichte eine herausragende Position. Pappelholz3 gilt insgesamt als besonders splitterfest und leicht spaltbar.
Es verfügt über einen hohen Feuchtigkeitsgehalt und besitzt daher eine geringe
Dauerhaftigkeit. Beim Trocknen entstehen jedoch keine Probleme, da das Holz kaum zum
Werfen und Reißen neigt. Auch kann das Holz mit scharfen Werkzeugen relativ leicht und
sauber bearbeitet werden. Ebenso lässt es sich gut verleimen, nageln und beizen, jedoch
weniger gut polieren.
Heavy-Gitarristen lieben den genialen Zerr-Sound, der einer Gitarre4 aus Pappelholz
entlockt wird. Das cremeweiße Holz mit seiner feinen, schlichten Struktur liefert nämlich
den besten Ton für fretless-Bässe, weil das Pappelholz nach Aussagen von
Musikliebhabern hervorragend koppelt.
Ein Blick zurück zeigt, dass das Pappelholz auf vielen Gebieten eine bedeutende Rolle spielte.
Ein aussterbendes Handwerk: Klompenmacher
In den Niederlanden5 ist die Pappel der typische Landesbaum. Nicht nur, weil man ihn
in der Landschaft auch heute noch oft sieht. Da er weiches, leicht zu bearbeitendes Holz
liefert, sind Jahrhunderte lang aus diesem Baum die berühmten Holzschuhe – auch
Klompen genannt – angefertigt worden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die
Nachfrage so groß, dass man von der handwerklichen Fertigung auf die industrielle
umgestiegen ist. Heute sichern die Klompen noch ein wichtige Einnahmequelle, da sie
gerne als Souvenir gekauft werden. Und in vielen Familien hat sich der alte Brauch erhalten, am 5. Dezember in die Holzschuhe Heu und Karotten für das Pferd von Sinterklaas
zu stecken, damit der dann im Gegenzug die Nikolaus-Geschenke in die Klompen legt.
Die Tradition des Klompenmacherhandwerks6 kann man heute noch auf
Handwerkermärkten bestaunen. Vor mehr als hundert Jahren zogen die Klompenmacher
74

im Winter in die Pappelalleen, um dort einige Wochen lang das Holz zu fällen. Die Äste
wurden als Brennholz verwendet, während die Stämme in passgenaue Stücke gesägt und
gespalten wurden. Die neuen Holzpantoffel arbeitete man aus vorjährigem Holz. Mit
einem Holzmodell wurde zunächst die Form aufgezeichnet und in mühseliger Arbeit mit
dem Beil die runde Form herausgearbeitet. Später setzte man dazu eine Bandsäge ein. Die
glatte Rundung wurde mit dem Schnittmesser nachgearbeitet und ausgehöhlt. Dann setzte
man noch auf den fertigen Schuh ein Lederband. Auf diese Weise konnte ein fleißiger
Klompenmacher täglich 30 bis 40 Paar herstellen.
Vom kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern zum Zündholzmonopol
Erinnern Sie sich noch an Christian Andersens Märchen von dem armen Mädchen, das
sich an einem bitterkalten Silvesterabend nicht nach Hause wagte, weil es noch keine
Zündhölzer verkauft hatte? Barfuß lehnt sich das kleine Mädchen mitten im Schneetreiben
zum Ausruhen an eine Hauswand, zündet ein Schwefelhölzchen nach dem anderen an,
um sich die verfrorenen Finger zu wärmen. In ihren Fieberträumen kurz vor ihrem Tod
sieht sie wunderschöne Bilder von warmen Stuben und herrlichem Essen.
Die Schwefelhölzer des armen dänischen Mädchens haben mit unseren heutigen
Zündhölzern nur sehr wenig zu tun. Das Schwefelholz besaß im 19. Jahrhundert nämlich einen oder zwei Köpfe aus reinem Schwefel und wurde zum Anzünden von
Kandelabern und Kerzenständern benutzt. Es entzündete sich also nicht selbst.
Daneben wurden in den Zündholzfabriken Phosphorhölzer7 hergestellt, die zwischen vier und dreißig Prozent Phosphor enthielten. Ein unangenehmer Geruch, ein
hohes Feuerrisiko sowie eine enorme Vergiftungsgefahr bildeten derart große Gefahren,
dass vergiftete und verkrüppelte Arbeiter zu den damaligen Zeiten keine Seltenheit waren.
Vor 1830 wurden die Hölzchen noch von Hand hergestellt, danach wurde eine ZündholzMaschine eingesetzt. Als Holz verwendete man Weichhölzer, vorzugsweise das der Aspe.
Wahrscheinlich wurden die Phosphor-Zündhölzer um das Jahr 1830 von dem Studenten
J. F. Kammerer in Ludwigsburg8 erfunden. Doch zehn Jahre zuvor hatte der englische
Chemiker und Apotheker John Walker schon die ersten entflammbaren Reibzündhölzer
entdeckt. Diese konnten die rauchenden Herren, wie in Westernfilmen zu sehen ist, direkt
an ihrem Hosenboden anreißen. 1907 wurden diese Zündhölzer im Deutschen Reich
wegen der großen Gefahr verboten und die Sicherheitszündhölzer eingeführt, die der
Schwede Lundström schon im Jahr 1845 entwickelt hatte. Darunter versteht man
Streichhölzer mit getrennter Zünd- und Reibmasse, die man überall entzünden kann.
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Zum ungekrönten Zündholzkönig stieg der Schwede Ivar Kreuger auf, als er sich im
Jahre 1930 das Zündwarenmonopol9 in Deutschland erkaufte. Erst im Jahre 1984 war es
in Deutschland so weit: Das Gesetz über das Monopol konnte aufgehoben werden, weil
der Kredit endlich zurückgezahlt worden war. Kreuger hatte dem durch die
Reparationszahlungen nach dem 1. Weltkrieg wirtschaftlich geschwächten Deutschland
eine Anleihe in Millionenhöhe bewilligt. Als Gegenleistung erhielt die Swedish Match AB
bis zum Jahr 1984 das Monopol in Deutschland.
Und so verwendeten die Menschen im Mittelalter das Pappelholz
Flechtzäune, die wir heute noch in alten Buchmalereien betrachten können, kennen
wir als mittelalterliche Gartenbegrenzung. Sie sind recht einfach nachzubauen. Dazu
braucht man außer Holzpfosten – da ist Eiche oder die Robinie zu empfehlen –
Flechtmaterial. Dafür eignen sich besonders gut Pappeln- oder Weidenruten. Diese
Flechtzäune kann man heute noch in Museumdörfern wie in Düppel besichtigen.

Heute wird Pappelholz in bestimmten Marktnischen wieder geschätzt und gilt als besonders „trendy“ ...
Holzpellets
Steigende Rohölpreise sowie ein immer größer werdendes Umweltbewusstsein ließen
das wirtschaftliche Interesse am sogenannten Energiepflanzenanbau steigen. Während
Holz in den skandinavischen Ländern, Österreich und der Schweiz schon seit langem der
Energieträger Nr. 1 ist, steht das Heizen mit Holz oder Holzpellets in Deutschland erst
am Anfang. Pellets sind zylinderförmige Presslinge, die aus Abfallholz hergestellt werden.
So soll innerhalb der Europäischen Union der Energieholzverbrauch von 3,5 Prozent
im Jahr 1995 auf 12 Prozent im Jahr 2010 steigen. Ein großes ungenutztes Potenzial
bilden auch die Holzheizkraftwerke, die vor allem das Holz von Weiden oder Pappeln in
Energie umwandeln könnten. Die Heiztechnik mit sogenannten Holzpelletöfen ist mittlerweile ausgereift und wird an vielen Orten bezuschusst.
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Der neueste Schrei: Snowboards aus Holz
Einer der Zukunftstrends heißt „Back to the roots“, also – zurück zu den Wurzeln.
Daher wurde im Winter 2003/04 das Snowboard aus Holz zum allerletzten Schrei10
gekürt und avancierte fast zum Kultgegenstand. Kunststoff soll damit endgültig verdrängt werden. Zur Herstellung des Trendboards benötigt man 60 Prozent Pappelholz
und jeweils 20 Prozent Buche und Bambus. Mit diesem Board liegen die
Sportbegeisterten optimal in der Halfpipe. Die „Bretter“ sind sehr langlebig, denn wenn
einmal die Oberfläche verkratzt, schleift man sie einfach ab und lackiert sie. Dann sieht
das Snowboard wieder wie neu aus.
Außer der Verwendung des Pappelholzes gibt und gab es weitere Möglichkeiten, Teile der Pappel
wirtschaftlich zu nutzen.
Ein Duft: Pappel, roter Ahorn und Amber und noch mehr
Ein Parfumeur11 entwickelt jedes Jahr neue Düfte. Zunächst geht er von einem
„geruchlichen Thema“ aus, um das er seine Arbeit aufbaut. Zum Beispiel stellte ein bekannter Meister seines Faches sich für ein sehr bekanntes Parfum einen Garten vor, der im
Schutz einer Düne blüht. In ihm befinden sich Pappeln, Nelken und Pfingstrosen, die vom
Duft der Gischt und der Zitrusfrüchte umspült werden. Oder wer eher die Weite
Amerikas liebt, riecht Grapefruit, Minze und Preiselbeere. Dazu kommen Zimt, Muskat
und Kaktusblüten. Alles wird durch die Wärme von rotem Ahorn, Pappeln und
Amberakzenten miteinander verbunden. Und schon kann der Mann von Welt und
Pappelliebhaber einen Duft erstehen, der ihn mit der Natur vereinigt.
Unter Pappeln wachsen die Alba-Trüffeln
Gourmets können schon seit mehr als 5000 Jahren gar nicht genug von ihnen bekommen: den Trüffel-Pilzen, die immer in Symbiose mit Bäumen wachsen. Dabei bevorzugen
die seltenen Kostbarkeiten Eichen, Pappeln, Weiden und Linden. Die weißen AlbaTrüffeln12 sind zehn Zentimeter unter der Erde anzutreffen, am liebsten in der Nähe von
Pappeln und Eichen und werden von abgerichteten Schweinen oder Hunden erspürt. Die
Trüffel ist der teuerste Pilz der Erde, ihm schrieb schon der griechische Philosoph
Pythagoras aphrodisische Eigenschaften zu. Die Pilze wachsen vor allem in Norditalien
und Südfrankreich.
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Und auf den Pappeln sieht man Misteln
Am leichtesten lassen sich die Misteln13 im Winter entdecken, wenn die Pappeln ihre
Blätter abgeworfen haben. Die immergrünen Halbschmarotzer dringen mit Hilfe von
Enzymen in das Holz ein. Heute sind sie in Deutschland sehr selten geworden.
Pappelmisteln werden bei nervösen Herzbeschwerden und als Krebs-Naturheilmittel
eingesetzt. Schon Hippokrates, ein Arzt der Antike, verwendete die Mistel gegen
Schwindelgefühle, Epilepsie und Gicht. Die heilige Hildegard von Bingen empfahl sie
gegen Gicht und Brustkrankheiten. Auch Pfarrer Kneipp verabreichte sie gegen
Blutergüsse und Kreislaufstörungen.
Dann macht die Pappel auch noch gesund ...
Im Laufe der Geschichte sind wahrscheinlich schon alle Bestandteile der Pappel medizinisch verwendet worden. In heutiger Zeit steht besonders das Propolis, das Kittharz der
Bienen, im Mittelpunkt des Interesses. Bienen gewinnen es aus den Baumknospen der
Pappeln. Propolis ist ein natürliches Antibiotikum, das Viren, Bakterien, Pilze,
Entzündungen bekämpft sowie schmerzstillend wirkt. Eigentlich kann es bei fast jeder
Krankheit vom Heuschnupfen bis zur Magen-Darm-Infektion eingesetzt werden, aber
seine besondere Wirkung entfaltet es bei Erkältungen.
Die Pappel blüht zwar zwischen März und Mai, verfügt aber wie die Weide und Eibe
nur über eine geringe Allergiestufe.
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Höhendurst - Roswitha Lohmann
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Eine Pappel steht am Karlsplatz
Eine Pappel steht am Karlsplatz
Mitten in der Trümmerstadt Berlin,
Und wenn Leute gehn übern Karlsplatz,
Sehen sie ihr freundlich Grün.
In dem Winter sechsundvierzig
Frorn die Menschen und das Holz war rar,
Und es fielen da viele Bäume,
Und es wurd ihr letztes Jahr.
Doch die Pappel dort am Karlsplatz
Zeigt uns heute noch ihr grünes Blatt:
Seid bedankt, Anwohner vom Karlsplatz,
Daß man sie noch immer hat !
Bertolt Brecht
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Tränen der Pappel
Aussterbende Spezies am Straßenrand?

Die Tradition, Pappelalleen zu pflanzen, stammt aus dem Orient. Sie gab es vor babylonischen
Tempeln, persischen Palästen, islamischen Städten und selbst im fernen China, wovon schon Marco
Polo berichtete. Als „grüne Haine des Reisens“ beschrieb sie einst der Dichter Theodor Fontane, „ ...
durch das Ebenmaß der baumgesäumten Wege sehe ich das Land wie durch ein Fenster und fühle mich
darin geborgen.“ Alleen haben in ihrer 400-jährigen deutschen Geschichte immer wieder Menschen
durch ihre Schönheit begeistert. Sie sind Teil unseres kulturhistorischen Erbes, schützen vor Wind,
Sonne und Regen, bieten zahlreichen Tieren Nahrung, vernetzen natürliche Lebensräume und bilden
selbst ein kleines Biotop. Sie dienen dem Klimaschutz, filtern Staub und Abgase, wandeln
Kohlendioxyd um und reinigen das Grundwasser. Aber gerade die Pappeln gehörten häufig zu den
umstrittenen Bäumen. In den 90-er Jahren sind die Alleen – nicht nur die Pappelalleen – wieder einmal ins Kreuzfeuer der Versicherungen und Straßenbaubehörden geraten: Abholzungen aus Gründen
der Verkehrssicherheit sind seitdem an der Tagesordnung. Das rief Initiativen von Bürgern,
Naturschützern und Tourismusexperten auf den Plan, die sich zurzeit für ihren Erhalt und
Neuanpflanzungen einsetzen und damit eine Renaissance auch für die Pappeln einläuteten.
Ein Blick zurück ...
Ohne dass man in alter Zeit den Begriff der Ökologie kannte, gehörten Alleen wie
selbstverständlich zum Landschaftsbild. Das Wort „Allee“ entstammt dem Französischen
– aller bedeutet gehen - und wird wahrscheinlich seit dem Dreißigjährigen Krieg in der
deutschen Sprache verwendet. Alleen waren für Reisende wie auch für Soldaten von
großem Nutzen. Beschattete Straßen erhöhten die Ausdauer der Pferde und Menschen
und schützte den Transport leicht verderblicher Ware. Im Winter dienten sie im dichten
Schnee als Orientierungshilfe. Das Wurzelwerk der Bäume hielt zudem den unbefestigten
Boden fest und bewahrte ihn vor Erosion. Alleebäume lieferten den Reisenden Nahrung
in Form von Obst, standen als Brennholz oder Viehfutter zur Verfügung. Viele Alleen wie
die „Unter den Linden“ waren zudem von historischer Bedeutung.
Schon vor 200 Jahren war bekannt, dass nicht die Bäume, sondern die Fahrweise der
Reisenden1 schuld ist an Baumunfällen. Daher stellte man beim Straßenausbau Prell- oder
Schrammsteine auf, um die Bäume vor rücksichtslosen Fuhrleuten zu schützen. Heute
schädigen vor allem Straßenausbauten, Streusalz, Leitungsverlegungen, intensive
Landwirtschaft und auch Autounfälle viele Alleebäume.
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Alleen – durch nichts zu ersetzen
Die Pappelallee „Tiggelstraße“ von Kranenburg nach Niel, durch Abholzpläne akut
gefährdet, kam im November 2003 zu ungeahnten Ehren: Sie wurde von der
Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) in Arnsberg zur „Allee des
Monats“ gekürt. Das von Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt „Schützenswerte
Alleen“ sichtet und katalogisiert erhaltenswerte Alleen im ganzen Land und stellt sie einer
breiten Öffentlichkeit vor.
Als wahres Paradies für Alleenliebhaber können allerdings die Länder Brandenburg
und Mecklenburg-Vorpommern bezeichnet werden, denn dort sind sogar noch 250 Jahre
alte Alleenbäume beheimatet. Nachdem in den 60-er und 70-er Jahren vor allem im
Westen Deutschlands etwa 50.000 Kilometer Alleen2 dem modernen Straßennetz
gewichen sind, wird heute deren Gesamtkilometerzahl noch auf 23.000 Kilometer
geschätzt. Alleen-Fans können die „Deutsche Alleenstraße“, eine Ferienroute von Rügen
bis zum Bodensee, als touristische Attraktion genießen. Das gilt auch für die zahlreichen
Fahrradtouristen am Niederrhein, die sehr gerne die schnurgeraden Pappelalleen
befahren, weil die sich zumeist an nur mäßig befahrenen Straßen befinden, häufig auch an
Hofeinfahrten.
Die Allee des Monats November liegt nahe der niederländischen Grenze in der Düffel.
Sie hat eine Länge von vier Kilometern, auf der die etwa 60-jährigen Hybrid-Pappeln sehr
symmetrisch gewachsen sind und eine wichtige landschaftsprägende Orientierungslinie
bilden. Heute haben die Pappeln eine Höhe von fast 30 Metern erreicht. Einigen
Bewohnern sind sie ein Dorn im Auge, weil sie - nach Aussagen von Feuerwehrleuten
wie viele andere Bäume auch – bei Stürmen Äste abwerfen.
Was die heutigen Pappelreihen in der Düffel3 angeht, sind im Jahr 1950 etwa 3000
Bäume aus Gründen des Windschutzes, der Wasserwirtschaft, der Belebung der
Landschaft sowie des Holzertrags angepflanzt worden. In der Zwischenzeit sind viele
altehrwürdige Pappelalleen am insgesamt sehr waldarmen Niederrhein der Axt zum Opfer
gefallen. So liegt auch für die Gemeinde Kranenburg und den Kreis Kleve ein
„Pappelkonzept“ vor, das ein schrittweises Entfernen der Alleen vorsieht. Da eine
Vielzahl der Bäume zur gleichen Zeit gefällt werden soll, hätte das eine Verarmung und
völlige Veränderung des Landschaftsbildes zur Folge. An Stelle der Pappeln sollen andere
Baumarten, die weniger schnell wachsen, gepflanzt werden. Daher setzen sich
Heimatvereine und Naturschützer für den Erhalt der Alleen ein und haben wie die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Konzepte erarbeitet, in denen die Aufgaben der
82

Verkehrssicherungspflicht mit denen des Naturschutzes, der Kultur sowie des Tourismus
in Einklang gebracht werden.
Warum Straßenplaner und Versicherungen am liebsten an den Straßenrändern baumlose Zonen schaffen würden und was man gegen Baumunfälle tun kann, beschreibe ich in den nächsten Kapiteln. Denn
der Schutz von Alleen und die Gewährleistung von Verkehrssicherheit müssen keine Gegensätze sein.
Pappeln laufen nicht vors Auto
„Bäume laufen nicht vors Auto, sind daher eine berechenbare Größe,“ lautet eine
Aussage des Verkehrsclubs Deutschland. Doch sehen zahlreiche Autofahrer,
Straßenplaner sowie die Versicherungswirtschaft in Bäumen an Straßenrändern generell
eine große Gefahr. Denn im Jahr 2002 fuhren 20.000 Menschen gegen einen Baum, wobei
1.500 Unfälle tödlich verliefen. Daher hat man begonnen, Alleen nach und nach rigoros
abzuholzen. 2002 wurde von der „Arbeitsgruppe Verkehrsführung und Verkehrssicherheit der Forschungsgesellschaft für Straßenbau und Verkehr“ erneut eine Richtlinie
zum Schutz vor Baumunfällen4 vorgelegt, die zwar der Verkehrssicherheit dient, aber einseitig auf solche Maßnahmen wie Alleefällungen und gänzlichen Verzicht der
Nachpflanzung setzt. Deren Erstellung wurde übrigens von der Versicherungswirtschaft
bezahlt, wie unter arbotec.de nachzulesen ist.
Würde diese Richtlinie eines Tages Gesetz, könnten in Zukunft5 nur noch an
ländlichen Wegen und Fahrradwegen Bäume stehen bleiben, denn diese bilden grundsätzlich für jeden Autofahrer eine potenzielle Gefahr. Da aber Bäume nicht nur unter dem
Gesichtspunkt „Unfallgefahr“ zu sehen sind, wie schon Frederic Vester6 in seinem Buch
„Ein Baum ist mehr als ein Baum“ anschaulich nachweist, könnten zeitgemäße
Schutzeinrichtungen und zukunftsweisende, intelligente Maßnahmen dazu beitragen, den
Alleenschutz neben dem Gut der Verkehrssicherheit gleichrangig zu gewährleisten.
Schon in den 50-er Jahren, als man noch nicht von einem hohen Verkehrsaufkommen
sprechen konnte, waren Verkehrsexperten bemüht, glaubhaft zu machen, dass
„Alleebäume den Kraftfahrern nach dem Leben trachten und in erster Linie daran schuld
seien an der zunehmenden Zahl von Verkehrsunfällen“. Das ist in einer Ausgabe der
Zeitschrift „Die Holzzucht“ aus dem Jahr 1957 nachzulesen. Unter der Überschrift „Die
Bäume sind schuld“ - eine Tragödie in drei Bildern – sind ein Text über die rigorose
Abholzung von Alleen sowie drei Fotos einer intakten Allee, dem Abholzvorgang sowie
der kahlen Landschaft abgebildet. Also sind diese Vorurteile und die daraus resultierenden
Maßnahmen durchaus kein Phänomen unserer Zeit.
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Zukunftsvision: Freie Fahrt für freie Bürger ?
Wir schreiben das Jahr 2015. Endlich geschafft. Verkehrsplaner und
Versicherungsfachleute atmen auf. Autofahrer bewegen sich nur noch auf schnurgeraden
autobahnähnlichen Straßen. Kein Baum, kein Strauch, keine Allee steht mehr im Weg.
Baumlose Areale und pappelfreie Zonen begleiten den Autofahrer bei seinen „freien
Fahrten für freie Bürger“. Natürlich dürfen laut erlassener Richtlinie noch Bäume in zehn
Meter Entfernung von der Straße entfernt gepflanzt werden, mitten im Feld. In Kurven
muss der Abstand sogar 24 Meter betragen. Die Landwirte könnten ob der zu
erwartenden Landeinkäufe und zusätzlichen Einnahmen begeistert sein. Doch welche
Kommune, welches Land kann sich angesichts leerer Kassen den zusätzlichen
Grundstückserwerb an den Straßenrändern leisten? Also: Weit und breit ist kein potenzieller Gefahrenträger in Gestalt eines Baumes mehr zu sehen.
Aber die Werbeindustrie hat dafür schon mit einer Patentlösung vorgesorgt: Kilometer
lange Sichtzäune mit ein bisschen Grünanstrich und ein paar flotten Werbesprüchen, hie
und da ein paar Kletterpflanzen oder Plakatwände mit Pin-Ups sollen gegen die ermüdende Fahrerei ankämpfen und dem Autofahrerauge ein wenig Abwechslung bieten. Auch
auf dem Land herrscht jetzt graue Monotonie, die wiederum die Unfallhäufigkeit fördert.
Aber endlich sind die gefährlichen Alleen weg, jubeln die Super – Verwaltungsmenschen
und Politikmacher mit integriertem Tunnel-Blick. Kein Baum kann den Autofahrern mehr
im Wege stehen, Problem gelöst! Tatsächlich ? Jetzt kann man sich nur noch wegen überhöhter Geschwindigkeit, Alkohol oder Drogen am Steuer, gefährlicher Überholmanöver
oder dem Nichtbeachten der Vorfahrt in den Tod fahren ...
Dagegen müsste doch eine neue Verkehrsplanerlenkungsgruppe eine neue „tod-sichere“ Lösung erarbeiten.
Sicher durch Alleen fahren
Als Autofahrer sollte man wissen, dass das Durchfahren von Alleen eine erhöhte
Aufmerksamkeit erfordert. Im Sommer ist es durch deren Schattenwurf oft dunkel,
während im Herbst herabfallende Blätter eine erhöhte Rutschgefahr bedeuten.
Aber schon allein durch eine angepasste Fahrweise, Tempolimits oder Überholverbote
kann man die Anzahl der Baumunfälle7 verringern. Leitplankensysteme, Leitpfosten,
Begrenzungslinien, Baumspiegel oder Einbahnstraßenregelungen stellen weitere
Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dar.
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Und was kann man tun, wenn ein Ast aufs Auto fällt? Mehr als 2.000 Urteile zum
Thema Verkehrssicherungspflicht8 und dem daraus entstehenden Schadenersatz sind
inzwischen gefällt worden. Und dabei ist in den letzten Jahren ein Umdenken auf Seiten
der Juristen festzustellen. Bis in die 90-er Jahre wurden diese vor allem von „überzogenen Sicherheitsanforderungen“ geleitet, während seit 1993 „zunehmend baumfreundliche
Tendenzen“ erkennbar sind.
„Es muß beachtet werden, dass der Sicherungspflichtige mit wirtschaftlich zumutbaren
Mitteln nicht alle Gefahren, die von Straßenbäumen ausgehen können, beseitigen kann.
Der Verkehr muß vielmehr gewisse Gefahren, die nicht durch menschliches Handeln oder
Unterlassen entstehen, sondern auf Gegebenheiten der Natur beruhen, als unvermeidbar
und daher als eigenes Risiko hinnehmen“, heißt es dort. Fürwahr. Daher sollten in
regelmäßigen Abständen Baumkontrollen von Fachleuten durchgeführt werden, um die
Sicherheit nach der von den Gerichten anerkannten VTA-Methode9 zu gewährleisten.
Das reicht zum Schutz der Menschen und der Alleen völlig aus.
Viele Städte und Gemeinden10 verfügen über eine Baumschutzsatzung, die sich in vielen Fällen jedoch
als Papiertiger erweist, denn in Deutschland scheint immer noch eine übertriebene Ordnungsliebe an erster
Stelle zu stehen – sogar in der Natur. Und meistens siegt auch die Ökonomie über die Anforderungen
der Ökologie. Allerdings kann man Geld nicht essen – so lautet schon ein weises indianisches Sprichwort.
Aber bis dieses Szenario der Unbewohnbarkeit von Städten und Gemeinden eines Tages eintritt, sind die
zuständigen Politiker und Verwaltungsfachleute ja schon längst nicht mehr im Amt.
Aus vielen Baumschutzsatzungen entfernt ...
Nicht nur an den Straßenrändern einer weitläufigen Landschaft, sondern gerade in den
Städten gehören die Pappeln neben den Weiden, Birken und Nadelbäumen seit neuestem
zu den sogenannten „Problembaumarten“. Die Anzahl der Kommunen, in denen diese
Baumarten aus den Baumschutzsatzungen völlig oder teilweise verschwinden, wächst. Das
ist aber für den, der die Arbeitsweise von Verwaltungen kennt, nicht verwunderlich. Denn
hat eine Stadt einmal mit der Umsetzung angefangen, gibt sie ihre Ideen weiter. Und dann
kommt es in schönster Regelmäßigkeit zu einem Dominoeffekt. Auch über
Nachpflanzungen sind oftmals genaue Bestimmungen vorhanden. Übrigens: Nicht alle
Gemeinden verfügen überhaupt über eine Baumschutzsatzung, in der genauestens
geregelt ist, wann, wo und unter welchen Umständen welche Baumarten zu erhalten oder
zu fällen sind.
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Während sich in den 80-er Jahren ökologisch orientierte Kommunen den Baumschutz
auf die Fahnen schrieben, suchen diese nun auf Grund von Einsparzwängen oder
Bürgerprotesten nach Möglichkeiten, sich der kostspieligen Untersuchung und Pflege von
Bäumen zu entledigen, die ihnen durch die Verkehrssicherungspflicht auferlegt ist.
Welche Bäume verursachen die geringsten Kosten ? Das scheint die zentrale Frage geworden zu sein. Die Änderungen, oft auch Entschärfung der Baumschutzsatzung genannt,
führen dazu, dass in Ausnahmeparagraphen gerade für Pappeln Sonderregelungen
geschaffen werden. Diese dürfen zum Beispiel jetzt auch in Erftstadt ohne Genehmigung
gefällt werden. In Rendsburg heißt es immerhin: „Pappeln, Weiden und Birken sind als
Pionier- und Weichholzarten innerhalb des Siedlungsgebietes nicht ganz unumstritten, ...,
sie besitzen unzweifelhaft einen gewissen ökologischen Wert.“ Daher dürfen dort Pappeln
nur bis zu einer Höhe von 1,20 Metern gefällt werden.
Welche Probleme bereiten Pappeln denn den Stadtverwaltungen und manchen
Bürgern? Ganz unkonventionell, nämlich Partei ergreifend für die Bäume, geht die
Wilhelmshavener Zeitung „Gegenwind“ 11 mit diesem Thema um. Bitterböse führt sie die
„Umwelt-Saubermänner“ in ihrer Stadt vor. „Die Pappeln besitzen die Heimtücke, mit
ihren Wurzeln den Asphalt zu sprengen, wenn man ihr Umfeld dermaßen versiegelt, und
somit arglosen Radfahrern ein Bein – Pardon, eine Wurzel“ stellt, ist dort zu lesen. Der
Artikel gipfelt in dem Vorschlag, von allen Bäumen eine Gen-Datei anzulegen, um
festzustellen, „ob es sich um eine jener kriminellen Pappeln handelte, die sich bekanntlich
heimtückisch auf Autos oder Passanten fallen lassen ...“
Und dann, nach der Änderung der Baumschutzsatzung, fiel urplötzlich auf dem
Gelände einer Klinik sogar eine Kastanie von sechs Metern Stammumfang. Aus Versehen,
wie man sagte, denn man hatte sie „irrtümlich“ für eine Pappel gehalten. Und die dürfe
man ja fällen ... einfach so.
Joseph Beuys: „Die Bäume wissen ganz genau, dass sie entrechtet sind.“
Pappelfreundliche Fahrradwege
Ein häufiger Grund für das Abholzen von Pappeln ist deren Wurzel-Sprengkraft in
der Nähe asphaltierter Fahrradwege, oft nicht nur für Hobby-Radler, sondern gerade für
Sport-Biker eine gefährliche Stolperfalle und Holperstrecke. Um einerseits die gesunden
Pappeln zu retten, andererseits auch die Belange der Radfahrer zu beachten, sei das
Beispiel fahrradfreundlicher Kommunen12 wie Konstanz oder Waiblingen erwähnt, denn
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die legen neue Fahrradwege mit relativ großem Abstand zu Bäumen hin an und
asphaltieren diese nicht mehr.
Stattdessen wird ein wassergebundener Belag aufgelegt, der Wasser durchlässt und die
Pappelwurzeln dadurch nicht mehr nötigt, an der Oberfläche nach Wasser zu suchen. Ein
Ingenieurbüro hat dazu ein Konzept erarbeitet, das Material unterschiedlicher Korngröße
verwendet. So wird der Weg optimal verdichtet und richtig fest. Der
Unterhaltungsaufwand ist etwas höher als beim Radweg aus Asphalt, doch werden jetzt
sogar die alten Asphaltdecken abgesprengt – um pappelfreundliche Fahrradwege
herzustellen, zur besonderen Freude des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.
Gedanken zum Baumschutz
Viele Menschen13 fordern von den Verantwortlichen, dass vor allem „vorsorgliche
Fällungen“ großer Bäume unterbleiben sollten. Und wenn ein solcher Baum einmal
weichen muss, sollte als Ersatz ein ebensolcher wieder angepflanzt werden, allein schon,
um die Vielfalt zu erhalten. „Für eine hohe Pappel einen Kugelahorn zu pflanzen, ist nur
noch lächerlich“, heißt es auf der Homepage14 der Baumfreunde Coburg.
Auch Naturschützer, zum Beispiel die der Naturschutzstation Kranenburg, haben in
der Zwischenzeit den Wert der Pappel entdeckt, auch wenn dieser Baum aus tierökologischen Gründen nicht gerade als ihre Traumbaumart gilt. So informierte Dietrich Cerff
von der NABU Kranenburg15 darüber, dass er Bäume wie Eichen, Linden oder Kastanien
bevorzuge, die Naturschutzstation sich aber gegen die geplanten Fällungen der meisten
Pappelalleen in der Düffel ausspreche, da auch andere als allein ökologische Gründe eine
wesentliche Rolle spielen.
Daher setze sich die Station ebenso für den dauerhaften Erhalt und Nachpflanzungen
einiger Pappelalleen als auch für ein sensibleres Vorgehen beim Umbau der alten
Pappelbestände ein. Im Prinzip möchte man die Alleen erhalten, doch sollten bei
notwendigen Fällungen lediglich einzelne Bäume entnommen werden, damit die Übergangsphase durch eine gestaffelte Alterstruktur gelingen kann, denn diese sei bei Bäumen
ebenso wünschenswert wie in der Bevölkerung. Inwiefern nicht auch an einigen Stellen
vor allem aus ästhetischen Gründen Hybridpappeln neu gepflanzt werden sollten, müsse
in jedem Einzelfall abgeklärt werden.
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Pappellindwurm - Roswitha Lohmann
Licht. Zeit. Pappeln.
Das Schönste auf der Welt
- sind die Pappeln.
Wesen anderer Welten
Wenn sie dem Himmel entgegen wachsen
Die Wasser in sich spiegeln
Die Wolken höhendurstig berühren
Mit den Vögeln plaudern
Die Felder lustig umtanzen
Des Menschen Geist erobern
Und die weite Landschaft toscanisch verzaubern.
Gisela Behrendt
88

9

Die Pappel auf dem Weg nach oben
Innovationen und Erhaltungsmaßnahmen

Der Erfolgskurs der Pappel hält unvermindert an. Seit der Kreidezeit hat das Wuchswunder seinen
Welt umspannenden Siegeszug angetreten, auch wenn es kurzzeitig einmal in negative Schlagzeilen
gerät, weil es allzu oft Autofahrern im Weg stehen soll. Inmitten der juristischen und verwaltungstechnischen Attacken um Abholzungen hat man sich fast unbemerkt in den Elfenbeintürmen der
Wissenschaft mit diesem Wunder-Baum beschäftigt. Und man gelangte zu erstaunlichen Ergebnissen,
die den Menschen einen großen wirtschaftlichen, ökologischen und gesundheitlichen Nutzen bieten können. Dabei haben einige Wissenschaftler mit der Forschung an Gen-Pappeln allerdings schwankenden
Boden betreten. Innovationsfreudige Unternehmer und Politiker haben aber auch schon mit der natürlichen Pappel längst den Weg in das High-Tech-Zeitalter beschritten. Nachhaltige Nutzung,
Energiegewinnung, Reinigung vergifteter Böden, Indikatoren für Luftverschmutzung, HochausbeuteFaserstoffe für die Papierherstellung, Pappelflaum in Decken und Kleidung für Gesundheitsbewusste
und Allergiker sind nur einige der zukunftsweisenden Stichworte. Und gleichzeitig sind Menschen
dabei, Pappeln zu erhalten. Einfach so. Aus ästhetischen, landschaftsprägenden und ökologischen
Gründen. Auch davon berichtet das letzte Kapitel.
Die Renaissance der Pappel
Der Siegeszug der Pappel hat sich in Wirtschafts- und Wissenschaftskreisen konträr
zum gleichzeitigen Abholzungs-Trend vieler Verwaltungen entwickelt. Denn die
Ökonomie betrachtet heute vielfach nicht nur die möglichst wirtschaftliche Verwendung
der Ressource Pappel, sondern bezieht in immer größer werdenden Maße andere
Gesichtspunkte mit ein. Dazu gehört die Suche nach alternativen nachhaltigen
Energieträgern genauso wie der Schutz der Atmosphäre, der Regenwälder und der
Gesundheit, was mittlerweile mehr als nur ein gutes Verkaufsargument bedeutet.
Im Reigen der innovativen Anwendungen spielt die Pappel vor allem deswegen eine
beachtenswerte Rolle, weil sie zu den schnellwüchsigen Baumarten gehört. Im
Durchschnitt schafft sie jedes Jahr 2,50 Meter an Zuwachs. Den Wuchs-Weltrekord verzeichnet Professor Tang Trianlin von der Universität für Landwirtschaft im chinesischen
Xinjinang1, dem es gelang, eine schnellwüchsige Pappel zu züchten, die pro Jahr sechs
Meter in die Höhe wächst. Das bedeutet, dass eine Pappel in genau 168 Tagen zu einem
ausgewachsenen Baum heranreift. Damit könnten nach seinen Berechnungen – wenn man
diese Pappeln zur Holz- und Papierherstellung anpflanzte - 95 Prozent des noch
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existierenden Naturwaldes von der Abholzung verschont bleiben und damit dem Schutz
von Ökosystemen dienen.
In den nächsten Beispielen geht es um die Pappel, deren Holz für Zwecke der Papierherstellung und
Erzeugung von Energie in unterschiedlichster Form verwendet wird.
Pappelplantagen zur Papierherstellung
Wenn sich dann noch zu den ökologischen Vorteilen Kostenvorteile gesellen, erscheint
der Einsatz von Pappelholz zukunftsweisend. Die Fachagentur für Nachwachsende
Rohstoffe in Gülzow ist im Rahmen eines Modellversuchs2 angetreten, den Anbau von
Pappeln und Aspen auf landwirtschaftlichen Kurzumtriebsplantagen zu entwickeln.
Papierhersteller und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
sowie die Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft begleiten seit einigen Jahren
Modellvorhaben auf Versuchsflächen in Hessen, Sachsen und Niedersachsen. Ziel ist es,
das Pappelholz zu Hochausbeute-Faserstoffen, auch Holzstoff genannt, zu verarbeiten,
um daraus verbesserte Papierqualitäten zu gewinnen. Die Herstellung dieser Papiere erfolgt zudem wasserarm und mit geringerem Energieeinsatz als in der Vergangenheit.
Bei den Hochertragssorten der Pappeln soll ein 10-jähriger Umtrieb auf den
Pappelplantagen erfolgen. Insbesondere auf landwirtschaftlichen Stilllegungsflächen3 sieht
das Bundesverbraucherministerium interessante Anbauperspektiven. Der Pappelanbau
ermögliche durch seine extensive, nachhaltige Produktionsweise ebenso Verbesserungen
beim Bodenschutz wie auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze4 in der Landwirtschaft,
zumal in einigen Bundesländern Fördermöglichkeiten bei den Anpflanzungskosten bestehen und die Stilllegungsprämien erhalten bleiben. Warnende Stimmen erheben sich
jedoch, sollten bei dem großflächigen Plantagenanbau zu viel Dünger und Pestizide
eingesetzt werden.
Holz für Bioenergie – Möglichkeiten ohne Ende
Außer der Holz- und Papierindustrie sind es die Energieerzeuger, die das Pappelholz
im großen Stil zur alternativen Energiegewinnung nutzen möchten. Dazu benötigen sie
Biomasse5, unter der solche Materialien wie Holz und Verschnitt aus Sägewerken,
Altholz, Pappeln und Birken, Schilfgras, Reststroh, Mais, Zuckerrüben, Raps und
90

Sonnenblumen zusammengefasst werden. Und dabei nimmt die Pappel als schnellwachsendes Holz eine besondere Stellung ein. Der Ertrag pflanzlicher Biomasse ist bei Pappeln
nämlich zwei bis drei Mal so groß wie bei Buchen. Der grundsätzliche Nachteil der
nachwachsenden Rohstoffe bei der Verbrennung von Biomasse in Kraftwerken ist das
Kohlendioxid, das bei jedem Brennvorgang entsteht. Das aber haben die Pflanzen vorher
aus der Atmosphäre aufgenommen, wird also nicht zusätzlich erzeugt. Dieser Prozess
trägt daher sogar zum nachhaltigen Klimaschutz6 bei und wird von der Europäischen
Union sowie der Bundesregierung aus Mitteln der Ökosteuer gefördert.
Allerdings sind die Kosten bei der Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen
momentan noch zu hoch, auch weil die Energieerzeugung vor allem in kleineren Anlagen
erfolgt. Hochentwickelte Biomasseheizkraftwerke entstehen aber bereits. Nach einer
Studie der Baseler Prognos AG aus dem Jahr 2001 steht die Erzeugung von Biomasse am
Anfang eines Siegeszuges, wobei nach dem Chinaschilf Pappeln und Weiden die größte
Ausbeute versprechen. Bei unvollständiger Verbrennung der Biomasse entsteht das
Holzgas, das später verbrannt werden kann, das bestätigt die Universität Potsdam. Seit der
Erfindung der Kraft-Wärme-Koppelung hat sich auch die Stromerzeugung aus Biomasse
durchgesetzt.
Im baden-württembergischen Niedereschach wurde zwischen 1996 und 1999 ein
Projekt gefördert, das den Pappelanbau für die Verbrennung in einem BiomasseHeizkraftwerk untersuchte; auch im bayerischen Triesdorf erfolgte im Jahre 2002 die
Ernte eines Energiewaldes. Unter Leitung des Freiburger Öko-Institutes findet bei diesen
Versuchen eine ökologische Begleitforschung der Nutzung nachwachsender Rohstoffe
statt.
Theoretisch ließen sich 20 Prozent des derzeitigen Energiebedarfs aus Biomasse
abdecken und Erdöl, Erdgas sowie Kohle dabei einsparen. Genutzt werden zurzeit etwa
0,8 Prozent. Ob allerdings die Nutzung des Holzes als biogener Brennstoff auch weiterhin an erster Stelle stehen wird, kann noch nicht gesagt werden. Nach Auskunft des
Instituts für Energie und Zukunft in Leipzig geht momentan die Entwicklung eher in
Richtung des Anbaus von Chinaschilf. Pappeln liegen laut einer Studie der
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei in Mecklenburg-Vorpommern
im Vergleich zu Weiden und dem Chinaschilf allerdings sehr kostengünstig.
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Mit Designer-Sprit Autos in Schwung bringen
Für Laien ist es schon erstaunlich, woraus man alles Kraftstoff herstellen kann: aus
Bio-Abfällen, Klärschlamm, Schilf, Raps, Mais, Laub, Stroh, tierischen Abfällen, Gras,
Bambus, Weiden – und auch Pappeln. Dass einem aus diesen Stoffen synthetisch
hergestellten hochwertigen Diesel-Kraftstoff die Zukunft gehören könnte, ist daran
abzulesen, dass seit Herbst 2003 zwei große Autokonzerne bei dessen Entwicklung in
einem Forschungsprojekt zusammen arbeiten.
Mit dem Designer-Sprit würde es möglich, beim Autofahren die Kohlendioxid -Bilanz
der Atmosphäre nicht weiter zu belasten, denn es entsteht bei der Verbrennung nur so
viel Kohlendioxid wie die Pflanzen zuvor der Luft entnommen haben. Bäume binden
nämlich über Jahrzehnte hinweg CO2, wobei angemerkt werden muss, dass dieses in
Urwäldern in viel größerem Umfang geschieht als in Nutzwäldern oder gar Plantagen.
Durch diesen CO2-Kreislauf wäre jedoch im Vergleich zu heute eine enorme
Schadstoffentlastung der Atmosphäre gegeben. Ein weiterer Vorteil ist die saubere
Verbrennung. Die Motoren müssten nicht umgerüstet werden, weil der neue Kraftstoff
selbst für Oldtimer brauchbar ist. Er ist schwefel- und aromatenfrei, reduziert die
Stickoxide und Russpartikel deutlich. Dass man damit auch unabhängiger von den Erdöl
produzierenden Staaten wird, liegt auf der Hand.
Der Designer-Sprit7 ist zwar noch nicht käuflich zu erwerben, doch die Namen sind
schon geschützt: „Biotrol“ und „SunFuel“. Zu Beginn des Jahres 2003 wurde die erste
Pilotanlage im sächsischen Freiberg in Betrieb genommen, die vorrangig auf Holz
setzt. So verläuft die Produktion: Aus Holz entsteht in einem Pyrolyse-Prozess Biokoks.
Der erzeugt bei 1.400 Grad Rohgas, aus dem wiederum mit Hilfe von Katalysatoren
Treibstoff entsteht. An anderen Standorten sind mittlerweile Unternehmen dabei, weitere
Verfahren mit anderen Biomasse-Energieträgern zu entwickeln. In ein paar Jahren – etwa
2008 - soll es den Kraftstoff auf dem Markt geben, eventuell früher. Gleichzeitig sind
Versuchsanlagen in Betrieb, die Sprit aus Erdgas und Schilf entwickeln.
Würde der Designer-Sprit in den Verkehr kommen, benötigte man sehr große Mengen
von Biomasse. Nutzte man dann allein die von der EU stillgelegten Flächen für die
Produktion, könnten 50 Prozent des deutschen PKW-Dieselbedarfs gedeckt werden. In
der EU könnte die Biomasse bis zu acht Prozent des Kraftstoffs ersetzen. Heute sind es
lediglich 0,5 Prozent, also besteht in diesem Bereich ein riesiges Entwicklungspotenzial. Damit entstünde ein neuer Markt für die Landwirte in Deutschland und
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aller Welt, vor allem dann, wenn dieser umweltfreundliche Kraftstoff erheblich von der
Steuer befreit würde. Die Untersuchungen der Pappelkommission Deutschland haben
allerdings aufgezeigt, dass sich die Investitionskosten nur auf Stilllegungsflächen
ökonomisch lohnen. NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn führt aus, dass das klassische
Energieland gute Chancen habe, bei den Biokraftstoffen eine führende Rolle zu
übernehmen. Ein wichtiger Pluspunkt sei es auch, dass Biomasse regional verfügbar sei.
Kritik wird ausgerechnet aus dem Umweltbundesamt8 laut, das einen zu hohen
Energieverbrauch sowie den Einsatz von Dünger und Ackergiften beim großflächigen
Anbau der Rohstoffe befürchtet. Dagegen spricht die neueste Untersuchung des IfeuInstituts Heidelberg9, dass dem Biodiesel pro Liter ein Einsparpotenzial von 2,2
Kilogramm Klimagas attestiert, aber durchaus andere Umweltnachteile nicht verschweigt.
Inwiefern von einer positiven Öko-Bilanz zu Gunsten des Designer-Kraftstoffs ausgegangen werden kann, werden die weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen ergeben. Was
aber beachtet werden muss, sind die möglichst kurzen Transportwege von den Feldern bis
zu den Fabriken. „Diesel aus der Region“ könnte dabei durchaus zu einem Schlagwort
werden.

Die Pappel als Retterin der Umwelt: Sie
Messinstrument für Luftverunreinigungen.

reinigt verseuchte Böden und

dient als natürliches

Phytosanierung vergifteter Böden
Pappeln können aber noch viel mehr und haben eine große Bedeutung im Kampf
gegen Bodenbelastungen erlangt. Normalerweise werden durch Schwermetalle vergiftete
Böden mit hohem Aufwand abgetragen, deponiert oder verbrannt. Vor allem die mit
Cadmium, Zink und Blei verunreinigten Böden und Schlämme können durch den Anbau
von Pappeln gereinigt werden. Diesen Vorgang nennt man Phytosanierung10. Auch
Böden, die durch Herbizide wie Atrazin11 vergiftet sind, werden durch den Anbau von
Pappeln aus dem Boden umweltfreundlich und kostengünstig saniert, wie die Universität
von Missouri bewies. Die Forscher nennen ihr Verfahren Phytoremediation, das bedeutet
Heilung durch Pflanzen. Das Verfahren eignet sich allerdings ebenso zur Prävention.
Daher ist in Wien der Anbau von Pappeln an der A 23 als vorbeugende Reinigung von
Bodenfiltern geplant, denn Straßenabwässer enthalten große Mengen der Metalle Zink
und Cadmium, ebenso steigen die Emissionen durch den zunehmenden Verkehr.
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Die Stadt Wien sowie die Abteilung Bodenkunde der Universität12 haben in
Zusammenarbeit mit der Universität von Georgia in langjährigen Versuchen
nachgewiesen, dass die Phytosanierung durch Weiden und Pappeln gelingt und sich das
Verfahren patentieren lassen.
Was geschieht bei der Phytosanierung ? Zunächst bringt man eine dünne Tonschicht
auf das verunreinigte Gelände auf, pflanzt in das kontaminierte Erdreich Stecklinge und
überlässt das System dann einige Jahre sich selbst. Das Laub verrottet über mehrere Jahre
auf der Tonschicht, während die darin enthaltenen Schwermetalle vom Ton gebunden
werden. Danach wird die sehr dünne Laub - und Tonschicht entfernt und verbrannt. Die
Bäume können gefällt, das Holz sogar genutzt werden, denn dieses enthält im Gegensatz
zum Laub nur sehr wenig Schwermetalle.
Das Verfahren eignet sich zur Bodenentgiftung bei mäßigen, oberflächennahen
Industrieverschmutzungen, bei Deponieabdeckungen, zur Qualitätsverbesserung bei
landwirtschaftlichen Flächen sowie im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes zur
Regeneration von Bodenfiltern an stark befahrenen Straßen. Die Kosten für die
Reinigung eines Hektars Boden betragen heute bei einer Bodenwäsche 800.000 Euro, bei
der Deponierung 1 600 000 Euro und bei der Phytosanierung durch Pappeln 55.000
Euro. Das letztere entpuppt sich daher als ein sehr kostengünstiges und umweltschonendes Verfahren, was allerdings viel Zeit benötigt. In ersten Versuchen hat sich herausgestellt, dass sowohl gentechnisch veränderte Pappeln wie auch ihre wild wachsenden
Artgenossen die Böden entgiften können.
Seit dem Juni 2003 testen Wissenschaftler der Universität Freiburg in der Nähe stillgelegter Produktionsanlagen in der ehemaligen DDR in einem Langzeitversuch die
Leistungen wilder und gentechnisch veränderter Pappeln in Bezug auf die
Bodenentgiftung. Im Laborversuch nahmen nämlich transgene Pappeln 15 Prozent
mehr Cadmium auf. Neben dem ehemaligen Kupferanbaugebiet in Mansfeld13 ist auch
ein Versuchsgebiet in Russland geplant. Die drei 50 mal 50 Meter großen Versuchsfelder
unterliegen strengen Sicherheitsbedingungen: Die Aberntung und Verbrennung aller
Blätter soll alle drei bis fünf Jahre stattfinden, Wildschutzzäune werden angebracht, am
Rande stehen als Schutz die Wildtypen. Man verwendet ausschließlich weibliche Klone,
die nicht blühen. Gerodet wird mitsamt des Wurzelstocks, eine Nachkontrolle ist Teil des
Tests. Ein Netz wird im Herbst gespannt, um Blätter einzufangen. Ebenso erfolgt die
Pflanzung nur in Töpfen, unter die eine Folie gelegt wird. Ein erstes Ergebnis lautet: Bei
der Entgiftung leicht belasteter Böden gab es keinen Unterschied zwischen wilden und
transgenen Pappeln.
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Pappel: Bioindikator für Luftverunreinigungen
Schon seit über dreißig Jahren werden Pappeln als Reaktionsindikatoren für verschiedene Luftschadstoffe eingesetzt, weil sie einfach zu kultivieren sind. Verschiedene
Pappelklone reagieren auf Schwefeldioxide, Stickoxide oder Ozon mit Blattschädigungen,
vorzeitigem Blattfall, Wuchsminderungen oder vorzeitiges Altern.
So wurde im Frühjahr 2000/2001 Stecklingsmaterial des ozonempfindlichen
Pappelklons populus nigra brandaris von einer niederländischen Baumschule an das
EuroBionet-Projekt der Universität Hohenheim14 versandt und in Gewächshäusern
vorkultiviert, ehe sie an den über 100 städtischen Messstationen 14 Wochen verblieben. In
einer sogenannten „Green Box“, dem Umweltwürfel, der mitten in der Stadt, zum Beispiel
in Düsseldorf aufgestellt wurde, dienten Pflanzen als lebende Messfühler für
Luftverunreinigungen.
Pappel: Modellorganismus mit Zukunft
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft richtete im April 2003 eine „Pappelgruppe
Deutschland“ ein, die an sieben Universitäten15 angesiedelt ist. Ziel ist die Untersuchung
baumspezifischer Fragestellungen in Bezug auf die Ernährung und Anpassung an
umweltbedingten Stress. Die Pappel wurde als Modellorganismus ausgewählt, da es innerhalb dieser über die ganze Welt verstreuten Gattung eine Vielzahl von Ökotypen mit
unterschiedlichsten Stressresistenzen gibt. Weitere Gesichtspunkte für die Wahl der Pappel
sind deren schnelles Wachstum sowie die Möglichkeit, durch das relativ kleine
Pappelgenom transgene, das sind gentechnisch veränderte Pappeln, erzeugen zu können.
Für das Wachstum16 eines Baumes sind die Aufnahme von Stickstoff, Phosphor und
Kalium relevant. Es wird untersucht, in welchem Ausmaß die Versorgung mit diesen
Stoffen Einfluss auf die Holzbildung hat. Als Beispiel für Untersuchungen in Bezug auf
Stressfaktoren dient die Gattung der Euphratpappel, die als salztolerant bekannt ist.
Deren Gene sollen auf andere Pappeln transformiert werden. Dadurch soll es möglich
werden, Bäume zu erzeugen, die gegenüber Hitze und Salzstress toleranter sind und auch
unter diesen Bedingungen effektives Wachstum zeigen.
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Einwurf zu gentechnisch veränderten Pappeln
Etliche Forschungsprojekte mit gentechnisch veränderten Pappeln im Freiland werden auch in
Deutschland durchgeführt, zum Beispiel das oben beschriebene. Allerdings kann es auch bei den transgenen Pappeln in der freien Natur über Pollen oder Samen zu einer unkontrollierten Ausbreitung kommen. Daher wird aus Gründen der Sicherheit versucht, durch gentechnische Veränderungen weibliche oder
männliche Sterilität der Pappeln zu erzeugen. Freiburger Wissenschaftler arbeiten nach eigener Aussage
mit weiblichen Klonen, die keine Pollen produzieren und frühestens nach sechs bis sieben Jahren blühen.
Ständiges Untersuchen auf Blütenansätze, Zudecken der Versuchsfelder im Herbst sowie das
Verbrennen der Blätter und das Roden des Bodens nach drei Jahren sollen zusätzliche Sicherheit
garantieren. Einen wichtigen Unterschied haben die Wissenschaftler bisher zwischen den wilden und transgenen Pappeln herausgefunden: Die veränderten Pappeln nehmen das Schwermetall Kupfer viel besser auf.
Dennoch weist das Freiburger Öko-Institut auf die Gefahren der Genversuche hin: „Das
Verbreitungsverbot ist nicht in den Griff zu kriegen. Wir wissen überhaupt nicht, welchen Einfluss
genetisch veränderte Organismen auf die Umwelt haben.“ In Schleswig-Holstein wurde zum Beispiel
bekannt, dass bei einem Versuch Pappeln, die normalerweise erst nach 12 Jahren blühen, schon nach drei
Jahren zur Blütenbildung ansetzten. Daraufhin wurden die Versuchsreihen nicht mehr genehmigt.
Pappelflaum als Faser-Innovation zum Träumen
Pappelflaum als weißen sommerlichen „Pappelschnee“ kennt jeder, der in der Nähe
von Pappeln wohnt. Von Mai bis September reifen dann die Pappelfrüchte heran. Ihre
Samen sind mit einem Flaum feinster Härchen umgeben, mit denen sie als effektive
Flugkörper einer Pusteblume ähnlich bis zu 15 Kilometern fliegen können. Was aber nicht
jeder weiß: Pappelflaum ist die wärmste Pflanzenfaser der Welt.
Die Verwendung des Pappelflaums in der Textilindustrie wurde im Jahr 2002 als
vielversprechende Faser-Innovation17 gefeiert. Durch die Entwicklung eines speziellen
Reinigungsverfahrens für feinste Pappel-Samenfasern an der Universität Freiburg war es
möglich, Pappelsamen zu einem natürlichen Füllmaterial für Schlafdecken, Kissen, Jacken
oder Schlafsäcken zu entwickeln. Das Pappelmaterial übertrifft dabei andere
Füllmaterialien um Längen, weil es viele günstige Eigenschaften in sich vereinigt. Es löst
Schlafprobleme, weil man unter der dünnen und leichten Pappelflaumdecke nicht mehr
friert und schwitzt.
Der Pappelflaum18 hält warm wie Gänsedaunen, transportiert aber die Feuchtigkeit so
schnell wie eine Wolldecke. Durch diese Atmungsaktivität ist sie besonders für Allergiker
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geeignet. Pappelflaum kann somit wesentlich größere Temperaturunterschiede ausgleichen als herkömmliche Materialien. Zudem sind Pappelfasern sehr leicht und waschbar.
Da es sich um einen nachwachsenden Rohstoff handelt, dessen Produktionsprozess
frei von Pestiziden ist, wird die Nutzung von Pappelflaum als klimaschonend und
umweltverträglich eingestuft, auch weil die Ernte mittels eines Fesselballons erfolgt.
Darüber freuen sich die Verwaltungen im Breisgau und stellen gerne ihre Pappeln zur
Verfügung. Forstwirt Jens-Gerrit Eisfeld, der als Pappel-Pionier diese Entwicklung
betrieb, gründete eine Firma in Freiburg und gewann im Jahr 2000 den Start-Up-Preis
für das beste Gründerkonzept in der Region Breisgau. Für die Zukunft ist die
Verwendung des Pappelflaums auch in Schlafsäcken und Freizeitjacken geplant.
Die Pappel auf dem Weg nach oben. In der Zwischenzeit sind daher ebenso nennenswerte
Erhaltungsmaßnahmen der Pappeln zu verzeichnen, die über rein wirtschaftliche Erwägungen hinausgehen. Der Schwerpunkt dabei liegt jedoch auf den gefährdeten reinrassigen Schwarzpappeln.
Deutsche Alleen – durch nichts zu ersetzen.
So lautet das Motto einer Sympathie-Kampagne, die vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit in Zusammenarbeit mit
der
Alleenschutzgemeinschaft e.V. im Jahr 2002 gestartet wurde. Bürger werden dazu
aufgerufen, Alleen-Fans19 zu werden. Das können sie durch Spenden und aktiven Einsatz
für den Erhalt gefährdeter Alleen vor Ort. Schon im ersten Jahr konnten die ersten
Alleebäume nachgepflanzt werden. Die „Deutsche Alleenstraße“ ist von AlleeLiebhabern als 2.500 Kilometer lange Ferienroute konzipiert worden und führt von Rügen
bis zum Bodensee. Geplant ist, mit den Spendenmitteln an dieser Strecke die kontinuierliche Nachpflanzung von Alleenabschnitten mit ihren diversen Baumarten zu gewährleisten.
Allee des Monats – Projekt in NRW
Auch Nordrhein-Westfalen hat schöne Alleen, heißt es in der Beschreibung des
Projektes „Allee des Monats“. Ziel der Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und
Umwelt und des Landes20 ist es, die Alleen im Land zu sichten, zu katalogisieren und eine
künftige Unterschutzstellung zu fördern. In der Öffentlichkeit soll zudem ein Bewusstsein
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für die Vielfalt, Einzigartigkeit und Bedeutung von Alleen geweckt werden. Das geschieht
jeweils durch die öffentlichkeitswirksame Präsentation einer „Allee des Monats“. Im Juli
2003, als die Aktion begann, richtete man die Aufmerksamkeit auf eine Spitzahornallee
in Radevormwald. Im November wurde die Pappelallee in Kranenburg-Niel gekürt.
Beispielhaft soll an ihnen gezeigt werden, dass Alleen zu den großen Naturerlebnissen
gehören und wie deren einzigartiger Charakter durch Ersatzpflanzungen erhalten bleiben
kann.
Pappel als Naturdenkmal
Die Unterschutzstellung ist eine weitere mögliche Maßnahme zur Erhaltung landschaftsprägender, historischer Pappeln und Pappelalleen. In den Naturdenkmal-Listen21
der Städte und Kreise wird als Ziel die Sicherung und Erhaltung der Seltenheit, Eigenart
und Schönheit der Naturdenkmäler angegeben. So sind in Berlin vor allem
Schwarzpappeln, aber auch eine Berliner Lorbeer-Pappel, eine Säulen-Pappel, eine
Silberpappel sowie eine kanadische Pappel erfasst worden. In Biesingen, einem Ort im
Schwarzwald, stehen seit 1953 zwei 40 Meter hohe Silberpappeln, die ungefähr 100 Jahre
alt sind, als Naturdenkmal unter Schutz. Ziel ist es dort, im Kreis 1.200 Naturdenkmale
auszuweisen.
Fast 200 Jahre alt ist das beliebte Naturdenkmal22 „Babisnauer Pappel“ in der Nähe
Dresdens, Ausflugsziel vieler Menschen in Sachsen. Es war im Jahre 1808, als Gutsbesitzer
Johann Gottlieb Becke eine Schwarzpappel als Grenzmarkierung anpflanzen ließ. Und sie
erlebte bis heute eine wechselvolle Geschichte: Sie beherbergte Beobachtungsgerüste im
Krieg oder eine stählerne Aussichtsplattform. Schon 1884 kaufte der Gebirgsverein
Sächsische Schweiz das Grundstück mitsamt dem Baum, um die Pappel vor der
Abholzung zu retten, doch es dauerte noch bis 1937, ehe sie unter Schutz gestellt wurde.
1957 wurde sie dann in die Naturschutzkartei des Kreises Freital aufgenommen. Im Jahre
1967 zerstörte ein Gewittersturm ein Drittel der Krone. Der imposante Baum ist durch
einen mächtigen Stamm und eine weit ausladende Krone sowie seine tiefrissige, dicke
Borke gekennzeichnet.
Sicher gehört die kleine Pappelwaldparzelle der Schonberger Heide im Kreis Soest
nicht zu den besonders herausragenden und seltenen Pflanzenpopulationen. Auf dem elf
Hektar großen Areal23 – der Wulfesknapp befindet sich in der Lippeaue – entwickelt die
Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz die ursprüngliche Heidelandschaft mit
ihren botanischen Schätzen wieder neu. Und dennoch gehören die Terrassenwälder mit
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dem totholzreichen Hybrid-Pappelforst zu dem geschützten Bereich und bieten dort verschiedenen Spechtarten geeignete Brutplätze.
Ersatz für Pappel-Baumreihen in den Urdenbächer Kämpen
Das Naturschutzgebiet24 in Düsseldorf erhält öffentliche Fördergelder, um eine ökologische Erneuerung vorzunehmen. Geprägt ist es durch das Bild von etwa 1.000 HybridPappeln, deren Äste und Kronen regelmäßig abbrechen. Um den landschaftstypischen
Charakter der Baumreihen weitestgehend zu erhalten, sollen pro Jahr etwa 100 Pappeln
entnommen und durch Schwarzpappeln, Stieleichen und Erlen ersetzt werden. Ein
Grund, dass nicht ausschließlich Pappeln nachgepflanzt werden, sind die schützenswerten
Glatthafer- und Wiesenknopf- Silgenwiesen, die sich auf Grund der Beschattung durch
die Pappeln nicht optimal entwickeln konnten. Diese Maßnahme gehört sicherlich zu den
nachahmenswerten Beispielen, wenn die Hybrid-Pappeln nicht mehr durch
Pflegemaßnahmen zu retten sind.
Dieser Position schließt sich auch die Naturschutzstation in Kranenburg an, in deren
Nähe sich zahlreiche Pappelalleen befinden, die in den nächsten Jahren gefällt werden
sollen. Im Prinzip möchte man die Alleen erhalten. Käme es zu einer kompletten Fällung,
sollten ausschließlich einzelne Bäume entnommen werden, damit die Übergangsphase
durch eine gestaffelte Alterstruktur gelingen kann. Gerade diese sei ein grundsätzliches
wünschenswertes Ziel im Sinne eines nachhaltigen Baumbestandes.
Erhaltung der Schwarzpappeln in NRW
Die Schwarzpappeln besiedeln als typische Pionierbaumart die Weichholzzone der
Auen, die früher regelmäßig überschwemmt wurden. Von weitem ähneln sie mit ihren weit
ausladenden Ästen eher dem Erscheinungsbild knorriger Eichen. Sie können weit über
hundert Jahre alt werden und sind dann an der dunklen rauen Rinde mit ihren charakteristischen Kreuzmustern zu erkennen. Ihren Namen erhielt sie wegen dieses Aussehens.
Die Schwarzpappel ist raschwüchsig und vermehrt sich durch Stockausschlag, Wurzelbrut
oder mit abgerissenen Zweigen. Die Vermehrung über Samen ist heute sehr schwierig,
weil die feuchten Schwemmlandböden, auf denen der Samen nur für kurze Zeit keimen
kann, relativ selten geworden ist. Dennoch fand man 1993 im Naturschutzgebiet Salmorth
bei Kleve zahlreiche Pappelsämlinge auf bloß liegenden Böden.
Die reinrassige Schwarzpappel steht inzwischen auf der Roten Liste der Arten, die
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vom Aussterben bedroht sind, weil durch Flussregulierungen, Eindeichungen,
Trockenlegungen und Grundwasserabsenkungen die typischen Auenlandschaften an den
Flüssen weitestgehend verschwunden sind. Auf den noch vorhandenen Standorten wurden überdies verstärkt Pappelhybriden gepflanzt, weil man sich von diesen eine bessere
Holznutzung versprach. Seit Beginn der achtziger Jahre hat die Landesanstalt für Ökologie, Landwirtschaft und Forsten24 sich das Ziel gesetzt, Maßnahmen zur Erhaltung und
Förderung der Schwarzpappeln durchzuführen. Zunächst erfolgte eine Inventur der
Bestände, die mit Hilfe einer genetischen Analyse machbar ist. Man stellte insgesamt 247
Exemplare fest, wovon 99 in den Hellwegbörden, 62 im Kernmünsterland und 50 in der
Köln-Bonner Rheinebene beheimatet sind. 9 hat man in der Niederrheinebene gefunden.
1987 legte man ein Schwarzpappelversuchs und - erhaltungsquartier in
Kirchhellen an. Einige der Klone befinden sich heute auch in der Forstgenbank. Ein sogenanntes Mutterquartier wurde bei Welver angelegt, das dazu dienen soll, Steckhölzer und
Reiser für Baumschulen zu kultivieren. Mit dieser einfachen und unproblematischen
Methode können schnell neue Pflanzen herangezogen werden. Die Vermehrung der
Schwarzpappeln aus Saatgut ist ebenfalls vorgesehen, auch wenn diese Methode
schwieriger zu handhaben ist. Reinrassige Schwarzpappeln sollen in Zukunft verstärkt bei
der Landschaftspflege, bei Baumpflanzungen an Gewässern, in Auenwäldern oder
Naturschutzgebieten angepflanzt werden.
Deutschland nimmt auch seit 1998 am internationalen Netzwerk im Rahmen des
Euforgen-Programms zur Generhaltung der Europäischen Schwarzpappel25 und
Silberpappel teil. Unter Euforgen versteht man ein Generhaltungsnetzwerk, das European
Forst Genetic Ressources Programme.
Nachdem das Kunstprojekt „Licht Zeit Pappel“ der Malerin Roswitha Lohmann in der
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde, meldeten sich bei ihr zahlreiche Pappelliebhaber,
Landwirte und Naturschützer, unter anderem die Untere Landschaftsbehörde des
Kreises Kleve. Sie stellte 40 Schwarzpappel-Jungpflanzen kostenlos zur Verfügung.
Nachdem über die Presse ein Aufruf gestartet wurde, in dem Freiwillige zur Pflanzung
gesucht wurden, stand bei Lohmanns das Telefon nicht mehr still, so groß war das
Interesse. Nach Abschluss der Pflanzaktion liegen weitere Nachfragen nach
Schwarzpappel-Pflanzen vor. Ein viel versprechender Ausblick für die Zukunft.
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Licht - Roswitha Lohmann
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10 Epilog
Das letzte Wort gehört der Pappel

Sonst ist im Dorf noch Ruh’
Nur hoch die Pappeln flüstern ...
Rainer Maria Rilke

Was die Pappeln uns wohl geflüstert haben?
Wir sind hin gelaufen,
entlang gelaufen,
blieben stehen,
kamen ihnen nahe,
sahen sie von weitem
und aus der Nähe,
hörten sie flüstern,
morgens und abends,
an schwülen Spätsommernachmittagen
und frischen Frühlingsabenden.
Manchmal
waren wir ganz sicher,
alles gehört
und verstanden zu haben.
Manchmal
waren wir auch unsicher.
Aufgeschrieben haben wir alles,
was wir hörten
und nicht hörten
in diesem Buch.
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Jetzt haben wir doch wieder von uns gesprochen.
Und dabei sollte doch das letzte Wort der Pappel gehören.
Vielleicht haben wir das Flüstern der Pappeln doch nicht verstanden.
Vielleicht flüstern sie ja nicht ohne Grund.

*
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Anhang
Heimische Pappeln
Die Pappeln gehören zur Familie der Weidengewächse. Sie sind zweihäusig, das heißt,
sie bilden männliche und weibliche Blüten aus, die auf verschiedenen Bäumen sitzen. Die
Bestäubung erfolgt durch den Wind. Sie können sich aber auch vegetativ durch
Schösslinge oder Wurzelbrut vermehren.
Zitterpappel (Espe, populus tremula)
Diese Pappel-Art kommt in Deutschland und Europa am häufigsten vor. Sie hat fast
runde, lang gestielte Blätter, die schon beim leisesten Lufthauch zittern. Dadurch ist auch
die Redewendung „Zittern wie Espenlaub“ entstanden. Der Blattrand kann als
unregelmäßig mit kleinen Ausbuchtungen gezähnt beschrieben werden. Die Espe kann bis
zu 25 Metern hoch werden; ihre Krone ist relativ licht. Meistens ist der Stamm etwas
geneigt und hat eine glatte, graugrüne Rinde.
Die Zitterpappel bildet vom Mutterbaum aus oft Wurzelausläufer. Sie bildet auch
männliche Kätzchen aus, ebenso große Mengen flugfähiger Samen, so dass sie innerhalb
kürzester Zeit in der Lage ist, Brachflächen zu besiedeln. Sie wächst sehr schnell, benötigt
dazu aber viel Licht. Sie ist Futterpflanze für den Großen Eisvogel und den Kleinen
Schillerfalter. Diese Tagfalter legen ihre Eier bevorzugt an der Zitterpappel ab. Der
Eisvogel ist der mit etwa neun Zentimetern Spannweite der größte unserer heimischen
Tagfalter. Die Espe wächst besonders gern an nassen Stellen.
Der Biber liebt die Innenrinde, den Bast der Zitterpappel, auf seinem Speisezettel. Die
Indianer aßen diesen Bast ebenso als winterliche Notration.
Schwarzpappel (populus nigra)
Sie ist ein sommergrüner Laubbaum, der bis zu 30 Metern hoch wird. Sie besitzt einen
kräftigen Stamm und eine sehr ausladende Krone. Schon in geringer Höhe über dem
Boden sind wenige, aber kräftige Äste zu erkennen. Ihre Blätter sind dreieckig-eiförmig
und glänzen von unten dunkelgrün. Die männlichen Kätzchen sind grauweiß, die weiblichen grünlich. Sie blühen im April. Die Schwarzpappel, die in Deutschland auf der
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Roten Liste der gefährdeten Arten steht, kommt in den großen Flusstälern, also auch am
Rhein, vor. In Deutschland konnten nur nur 2.500 Exemplare (Stand 1998) nachgewiesen
werden.
Sie wächst bevorzugt in Auewäldern auf feuchten Böden, die von Zeit zu Zeit überschwemmt werden. Günstige Standorte sind gut durchlüftete Kies- und Sandböden. Der
Stamm weist eine dunkelgraue bis fast schwarze Färbung auf, die Rinde ist stark strukturiert. Im Allgemeinen werden sie bis 150 Jahre alt, oft auch älter.
Hybrid - Pappel (populus canadensis)
Diese Pappel-Art ist eine sogenannte Sammelart, die mehrere Kreuzungen umfasst.
Daher kann ihr Erscheinungsbild sehr formenreich sein. Meistens wurde die kanadische
mit unserer einheimischen Schwarzpappel gekreuzt. Wegen ihres schnellen Wachstums
wird sie forstlich kultiviert. Ansonsten ist sie in Flussauen, als Alleebaum an den Straßen
oder als Parkbaum zu finden.
Sie wird zirka 30 Meter hoch und hat eine sehr breite, offene Krone. Der kräftige
Stamm trägt wenige, aber sehr massive Äste. Ihre Rinde ist hellgrau, am Stamm fallen die
tiefen Furchen auf. Ihre männlichen Kätzchen färben sich rötlich, während die weiblichen
grün sind. Hybrid-Pappeln blühen im März und April. Ihre Früchte bilden sich als kleine
grüne Kapseln mit weißwolligen Samen aus.
Pyramidenpappel (italienische Pappel, Säulenpappel, populus nigra italica)
Sie stammt aus dem Orient und kommt fast nur in männlichen Exemplaren vor. Sie
entstand als Mutation der Schwarzpappel um 1758 in der Lombardei. Dann wurde sie im
18. Jahrhundert verstärkt in Deutschland eingeführt. Durch ihre aufrechten Zweige und
ihren schlanken Habitus erinnert sie in ihrer Form an eine Pyramide. Sie kann bis zu 40
Metern hoch werden und wirkt manchmal wie ein umgekehrter Besen. Ihr
Kronendurchmesser beträgt zwischen drei und fünf Metern.
Die italienische oder auch lombardische Pappel war im Mittelalter wichtiger Bestandteil
von Klosteranlagen. Heute findet man sie als Alleebaum, in Parks oder in der Nähe von
Bauernhöfen, wo sie dem Wind- und Blitzschutz dient. Ihr Holz ist weich und hell, fast
ohne Geruch. Da es sehr langsam verbrennt, werden bevorzugt Zündhölzer aus ihr
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hergestellt. Erst um 1869 begann man, auch weibliche Exemplare anzupflanzen.

Graupappel (populus canescans)
Diese Pappel-Art ist ein Bastard zwischen Silber- und Zitterpappel.
Silberpappel (populus alba)
Die Blätter der Silberpappel sind an der Unterseite von einem dichten Haarfilz schneeweiß
gefärbt, auch die jungen Äste und Knospen sind weißfilzig. Sie wächst vorzugsweise an
feuchten Orten, dennoch ist sie eher in der Hartholzauenzone zu finden. Ihre Stämme
werden bis zu 2,5 Meter dick. Sie können ein Alter von 400 bis 500 Jahren erreichen.
Pappeln und Insekten
Naturschützer aus Mülheim/Ruhr verweisen auf 700 Insektenarten nebst 1000
Unterarten, die auf die Pappel angewiesen sind. Dazu gehören der Bockkäfer mit seinen
200 Unterarten, Blattwespen mit mehr als 900 Unterarten, Marienkäfer,
Schuppenameisen, Eulenfalter , Zahnspinner , Edelfalter und Schwärmer.
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Anmerkungen
Kapitel 2: Schlanke Gestalten am Niederrhein
1
Die Zedern von Aspel, Sagen aus dem Rheinland, zu finden unter:
www.Gutenberg2000.de
2
Stensloff-Gelsenkirchen, Ulrich: Die niederrheinische Landschaft im Wandel der
Zeiten. In: Niederrheinischer Heimatkalender 1935, S. 97 ff
3
Merian-Heft 1984: Ausgabe Niederrhein. Rainer Gruenter: Der Niederrhein Variationen eines Themas, S. 6, Foto von Beuys: S. 55
4

Der gesamte Text des Niedermörmter-Liedes: www.niedermoermter.de

5
Das Rheinberg-Lied wurde 1859 von Justizrat Kewer verfasst und gehört zum allgemeinen Liedgut der Stadt, das vor allem bei den Veranstaltungen der historischen
Pumpengemeinschaften gesungen wird. http://veelken-online.de
6

Das Schützenemblem ist anzusehen unter: www.quiriniusschuetzen-millingen.de

7

Weitere Informationen unter www.duelken.de

8
Freiherr vom Stein auf der Schwanenburg. In: Johann August Sack. Eine politische
Karriere in Deutschland. www.kleve.de/kommunen/kleve
9
de Gelderse Poort: deutsch-niederländisches Naturentwicklungsgebiet. Infos unter
www.kleve.de
10 Pappeln (hier: Schwarzpappeln): Das Vorkommen konnte bis 1166 nachgewiesen
werden. Auch bei den Hybridpappeln, die über 200 Jahre am Niederrhein heimisch sind,
hört man in vielen Diskussionen sofort: “Die gehören ja nicht hierhin.” Eine
Auffassung, die widerlegt werden kann.
11

Andreas Rossmann: Hitzefrei in der Skihalle. In: FAZ vom 13. 8. 2003
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12 Mit dem Markenzeichen von Pappeln, Kopfweiden und alten Rheinarmen wirbt
z.B. eine Firma aus Neukirchen-Vluyn, die historische Baustoffe veräußert. www.schaarhistorische-baustoffe.de
13 Indian Summer: in amerikanischen Südweststaaten knallgelbe Herbstfärbung, die
u.a. durch die Aspen verursacht wird
14

Leenders/Bay/Leenders: Die Schanz. 2003

15 Dr. Werner Nohl: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige
Eingriffe. Landschaftsästhetik, S. 3 - 13, Kirchheim 1993
16 Pappelkonzept: Das sieht für die Zukunft die fast vollständige Entfernung der
Pappelreihen und -alleen vor.
17 Homeyer, Michael: Pappeleinschläge in den 90er Jahren. In: Van toen naar nu 26
(1996), S. 70 - 73
18 Tourismus am Niederrhein: Große Anstrengungen werden unternommen, um den
Niederrhein deutschland- und europaweit für die Touristen interessant zu machen.
Besonderheiten sind dabei die Natur (Landschaft, Fahrrad, Gänse) und Kultur
(Museen). Via Romana: Touristikroute am Niederrhein, Straße der Römer von
Nimwegen bis Xanten, zirka 257 Kilometer lang

Kapitel 3: Geschichten rund um den Niederrhein
1
Besonders sei den beiden Menschen gedankt, die während der Recherche für diese
Buch verstorben sind: Hans Weegh und Alfred Laubner. Die Kontakte zu ihnen sowie
Henny Schneider, Maria Glahnemann, Robert Lensing, Hermann Göring, Günther
Limberg, Gudrun B. Gröll kamen durch Roswitha Lohmann zu Stande.
2

Die Zeitungsausschnitte stammen aus der “Rheinische Post” vom 6. April 1973.

3
Haiku: Das Haiku ist eine kurze Gedichtform, die auf der gesamten Welt beheimatet ist. Es entstand in der japanischen Literatur. Das klassische Haiku besteht aus 17
Silben, meist in dem Rhythmus 5 - 7 - 5. Inhaltlich beschreibt es ein Naturerlebnis zu
einer bestimmten Jahreszeit. www.haiku.de
108

4 Elfchen nennt man ein Gedicht aus 11 Worten und 5 Zeilen, das so aufgebaut ist: 1.
Zeile 1 Wort, 2 Wörter, 3 Wörter, 4 Wörter, dann wieder 1 Wort.
5 Die Mitglieder der Dinslakener Gruppe “Schreibvertreib” haben sich auf Initiative
von Roswitha Lohmann des Themas “Pappel” angenommen und eine umfangreiche
Sammlung von Gedichten und Texten vorgelegt, deren Veröffentlichung schon wieder
selbst ein Buch ergeben würde. Ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Kapitel 4: Der Mythos Pappel
1 Wer sich mit dem Thema Mythos Baum in Gänze beschäftigen möchte, dem sei das
ausgezeichnete Werk von Alexander Demandt mit dem Titel “Über allen Wipfeln”
empfohlen, das in unterhaltender Form durch die Kulturgeschichte der Bäume führt.
Weitere Informationen: www.galerie-signum.de, www.harfners.net
2 Metamorphose: Verwandlungen. Zum Beispiel bei Ovid, Fasti, I/391,
Metamorphose IX, 346 - 349
3 Phaeton: Ovid - Metamorphosen, Buch V, Übersetzung des Originaltextes in:
http://gutenberg.spiegel.de/ovid/metamor/meta021.htm
4

Bernstein: Tränen der Pappeln. In: webtravelguide.de/laender/daenemark

5 Pappeln am Po: Naturgerecht ist nur die Pappel. Sipax di Gioda.
http://informat.ws.sipav.net, eine Firma am Po, die als Hauptrohstoff das Pappelholz
verwendet
6

Acheron/Hades: Sagengestalten der griechischen Mythologie. In: bosold.de

7 Exameron: Bischof Ambrosius von Mailand schrieb das entsprechend den
Schöpfungstagen in sechs Bücher unterteilte Werk, in dem er die Schöpfung lobt. Bei
der Exegese der Bibeltexte wendet er eine dreifache Bedeutung an: die wörtliche,
moralische und mystische. www.uni-muenster.de sowie www.wikipedia.org
8

zitiert nach: Laudert, Mythos Baum, München 2000, S. 176

9 Ogham: das keltische Alphabet, auch Baumalphabet genannt. Es bestand aus 20
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Buchstaben - später 25 - von dem jeder eine enge Beziehung zu den Bäumen aufwies.
Die Espe steht für den Buchstaben E, Edhahd. Heute wird der Ogham vor allem als
Horoskop benutzt.
10 Sonnentanz der Sioux: religiöse Zeremonie, die im Tanz einen Kreis um die Pappel
zieht, um dadurch den Himmelskreis zu symbolisieren, der den Fortbestand der Erde
gewährt. www.geocities.com
11

Pippala-Baum: www.buddhismus-schule.de, www.hortus-dialogus.de

12

zit. nach Demandt, Alexander, a.a.O.

13

Tanz des Gehörnten: www.costabrava.org/ale/cultura/fe_abril.htm

14 Sagen und Bräuche: teilw. zit. n. Doris Laudert, a.a.O., Prof. J. Nießen: Rheinische
Volksbotanik, Bonn 1936. Pappel, Espe, 150, 218 “die Klatschsüchtige”
15

Deichkobold: Nießen, a.a.O.

16

Historische Orte. In: www.northwest.is

Kapitel 5: Hommage an die Pappel
1 Arkadien: Traum vom irdischen Paradies. Der römische Dichter Vergil erfand diese
Schäferidylle, die sich durch die Dichtung der nächsten Jahrhunderte zog. Den Namen
erhielt dieses Traumland von der gleichnamigen Landschaft auf dem Peloponnes.
2

Beuys, Blume, Rappmann: Zwei Gespräche über Bäume. Argental 1987

3 Dr. Werner Nohl: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch mastenartige
Eingriffe. Zwar wird hier die Gefährdung der Landschaftsästhetik in Bezug auf
Masten erläutert. Ich habe diese Erfahrungen auf die Pappeln übertragen, die sogar im Gegensatz zu den Masten - einen ästhetischen Selbstwert besitzen.
4 Theodor Fontane: Saalow. Ein Kapitel vom alten Scadow. In: www.schadowgesellschaft.de
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5 Kant: n. Heinrich Lange. In: www.berlin-geschichte.de
6 Bei der Darstellung einzelner Kunstepochen habe ich die Zeiteinteilung grob vereinfachen müssen. Außerdem stehen gerade in Übergangszeiten auch verschiedene
Kunstrichtungen gleichzeitig nebeneinander (z.B. Jugendstil und Impressionismus) .
7 Virgil Solis: Der Kupferstecher und Illustrator lebte von 1514 bis 1562 . Die
Einarbeitung sämtlicher seiner Holzschnitte in Ovids Metamorphosen sind abgebildet
auf: www.latein-pagina.de
8 Holzschnitt und Tafelbild: Holz als Bildträger, ab 1300 in Italien (Giotto); ab Mitte
des 15. Jhdts. kamen sogenannte Blockbücher als Lesebücher auf den Markt. Albrecht
Dürer entwickelte die Buchillustration zu einer eigenständigen Kunstform. Der
Holzschnitt selbst ist das älteste grafische Druckverfahren, das schon im 6. Jhdt. v. Chr.
in China bekannt war.
9

Gerhard Marcks: Lithografie “Pappel am Abend”, 1973. www.nierendorf.com

10 Hans van Trotta: Utopie in Grün. Zeit 2001/35. Er beschreibt den historischen
Landschaftsgarten in Wörlitz-Dessau.
11 Rousseaus Grab: Das Grab in Ermenonville besteht aus einer runden PappelBaumgruppe auf einer Insel. Es wurde zwischen 1778 und 1780 von Hubert Robert
geschaffen und u.a. in Neuwaldegg im Jahre 1781 nachgeahmt. Es soll ganz im Sinne
Rousseaus die Naturidylle mit der Sehnsucht nach dem einfachen Leben verbinden.
www.univie.ac.at
12

Prinzengärten: www.regionalpark-rheinmain.de

13

Hölderlin: Andenken (1803 - 1805), zit. n. Freiburger Anthologie

14 Friedhof: Norbert Fischer: Vom Gottesacker zum Krematorium. Eine
Sozialgeschichte der Friedhöfe. Uni Hamburg. Dissertation. II. Die Krumme Linie:
Friedhofsästhetik vom frühen 19. Jahrhundert bis zur wilhelminischen Zeit, S. 83 ff
15

Dahl: Wolkenhimmel über Pappeln bei Dresden, 1836, Nasjonalgalleriet Oslo

16

Monet: Sonderausstellung „Magie der Bäume“ 1999, Fondation Beyeler,
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Riehen/Basel, www.beyeler.com
17 Arno Holz: Marcel Frank: Moderne Lyrik in Deutschland. Gedichte des
Naturalismus und Symbolismus, 2001, S. 12, Seminararbeit
18 Scherer: Ursula Peters: Ein Mahnmal für die Menschen des 20. Jahrhunderts. In:
Monatsanzeiger 6/02 des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg
19 Flying cities: Pappelhäuser als poetische Gebäude. www.flyingcities.com
20 Brecht: dichterische Freiheit. In: www.berlineronline.de/berliner-zeitung sowie
www.wienerzeitung.at. Michael Bienert: Mit Brecht durch Berlin. Literarischer
Reiseführer 1998
21 Zukunftswerkstätten: September 1994, www.kgbnet.de
22 Melocco: “Manchmal regen sich eingeengte Gedanken viel lebhafter”, Gespräch mit
dem herend herald. In: www.herendherald.hu
23 Kunstverein Gelsenkirchen: Die Fotos der Objekte sind auf der Homepage unter
www.kunstverein-gelsenkirchen.de zu betrachten.
24 Land-art: Kunstrichtung der 60er Jahre, die die Natur als Objektträger nützt.
Wichtige Künstler: Richard Long, Christo und Jeanne Claude sowie Sjoerd Buisman.
www.wikipedia.org; Buisman “growing positions”: kunstfelder.com
25 Celan (1920 - 1970) wurde vor allem bekannt durch seine “Todesfuge”.
26 Text Rudolf Hirsch. Aus einer verlorenen Welt. Annette Zerpner. In: FAZ vom
9.7.2003
27 Wind in den Pappeln: www.felix-bloch-erben.de
28 van Velde: Alles fließt, Deutsche Welle Kultur am 1.6.2003, www.dw-world.de
29 Schönberg: Erfinder der 12-Ton-Musik, www.schoenberg.at
30 Bild des Monats: Der Pappelflüsterer. In: Bild der Wissenschaft, 11/2001, S. 24
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Kapitel 6: Älter als Methusalem
1 Wer schon einmal die verschiedenen Kontinente bereist hat, wird sich wohl an
Pappelwälder auf der gesamten Welt erinnern.
2 DNA-Analyse: Die Restbestände der Schwarzpappeln wurden nach morphologischen Kriterien erfasst. Mit einer DNA-Analyse wird seit 1991 die Reinrassigkeit und
Artzugehörigkeit zuverlässig getestet. In: LÖBF-Jahresbericht 1996, S. 164
3

Klaus Huth ist Forstplaner.

4 Knörzer, Karl-Heinz: Mittelalterliches Vorkommen von Schwarzpappeln (Populus
nigra L.) am Niederrhein. In: Dechiniana, Bd. 123, Heft ½, S. 249 – 252, Bonn 1971.
5 Dorsch, A.J. : Statisque du département de la roer. Cologne 1804. Und: Gesetzestexte
Napoleons : Von den Departments – Landstraßen, Unterhaltung der Straßen. Titel VIII.
Von der Bepflanzung der Landstraßen 1812. Gesetzesregister des französischen Reiches
1812, 1. Hj. 1812, 4. Serie, 16. Teil. NO 414 – 439, Paris 1812.
6 Eine kurze Darstellung dieser Epoche ist zu lesen unter: Freiheitsbaum: Michael
Künne:
Verheißener
Friede.
Auf:
http://bs.cyty.com/kirche-vonunten/archiv/gesch/fs90heintze/Kuenne-Friede.htm. Der Freiheitsbaum wurde zuerst
im Winter 1789/90 in Südfrankreich aus Protest gegen die Beschlüsse der französischen
Nationalversammlung über den Freikauf von den Feudallasten der Bauern gepflanzt.
7

Einsame Pappel: Hainer Weißpflug auf www.luise-berlin.de

8

Euphrat-Pappel: www.tmg.musin.de/wasser/philo6.htm

9

Cato: Wissen über die Landwirtschaft. Über den Landbau. zit. n. www.tu-berlin.de

10

Lied der Einheimischen: www.chinatoday.com

Kapitel 7: Ich war eine Pappel
1 Da das Pappelholz nicht gesondert gezählt wird, gibt es über dessen Einschlag nur
Schätzungen.
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2

Eisenbahn: www.wikipedia.org

3

Pappelholz: Eigenschaften. In: Forst Service Group International. www.fswood.com

4

Das Holz ist cremeweiß bis grau. Informationen unter: www.musik-service.de
Pappelholz wird auch für den Bau weiterer Instrumente verwendet.

5 Das zeigt besonders gut ein Gedicht von Hendrik Marsman (1899 - 1940) mit dem
Titel “Herinnering aan Holland”. Dort beschreibt er die Flussläufe mit ihren von
Pappeln bestandenen Ufern.
6 Klompenmacher. Felix Klaus - de klomperij - een nalezing Duitsland. Ein sterbendes Handwerk. In: www.di.unito.it
7 Phosphor-Streichhölzer. Olav Wettig: Bemerkungen zu der Norwegischen
Zündholzindustrie vor 1900. In: http://home.t-online.de
8 Geschichte der Zündhölzer: htpp://vorort.bund/net/bietigheim-bissingen.de: Espe,
Zitter-Pappel, Aspe. Und: www.wdr.de/tv/west-art. vom 16. 1. 2003: “Der Funke, der
überspringt - 20 Jahre nach dem Ende des Streichholzmonopols”. www.lic.ac.uk
(Schwefelhölzer)
9 Zündwarenmonopol: Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen, Nr. 8,
Wirtschaft. In: www.zr.destatis.de. Zu Ivar Kreuger: www.uni-mainz.de
10

Snowboard. www.weltwunder.de, prosieben vom 28. 12. 2003

11

Helmut Rupp: Goldene Nasen. Parfurmeure. www.freenet.meome.de

12 Alba-Trüffel: Pythagoras, Aristoteles und andere Philosophen waren vom Mythos
der Trüffel bezaubert. Hinweise auf diesen Pilz gibt es schon vor 5000 Jahren in
Mesopotamien. Seine aphrodisischen Eigenschaften rühren von seiner chemischen
Zusammensetzung her, die den Sexualhormonen des Ebers gleichen. www.sempreitalia.de; www.fieradeltartufo.com
13 Pappelmisteln spielen vor allem in der Krebstherapie eine Rolle. Sie sollen nicht
nur die Lebensqualität steigern, sondern auch positiv in das Krankheitsgeschehen eingreifen, wird z.B. unter www.phytotherapie-komitee.de berichtet. Mistellektine wurden
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erfolgreich zusätzlich zu einer Strahlen- oder Chemotherapie verabreicht. Zu anderen
Schlüssen kommt eine Studie der TU München, die solche Ergebnisse nicht bestätigen
konnte. www.prostatakrebse.de. Mehr über die Pflanze Mistel als Rarität in Deutschland
lesen Sie unter www.br-online.de

Kapitel 8: Tränen der Pappel
1

John Langley: Flower-PR. Bäume rechts und links des Wegs - Alleen. flower-pr.de

2

www.alleen-fan.de und www.alleenschutzgemeinschaft.de

3 Homeyer, Michael: Pappeleinschläge in den 90er Jahren. In: Van toen naar nu 26
(1996), S. 70 – 73. Huth, Klaus: Gute Gründe für den Erhalt der Pappelalleen. In: Van
Toen naar nu 27, 1997, S. 16 – 21
4 ESAB: Empfehlungen zum Schutz vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume,
Arbeitsgruppe Verkehrsführung und Verkehrssicherheit der Forschungesellschaft für
Straßen und Verkehrswesen. Die erste Studie wurde 1999 abgelehnt, die zweite erschien
2002. In: www.arbotec. Die Studie wurde von der Forschungsgesellschaft für Straßenund Verkehrswesen in Köln erstellt: www.fhsv.de. Außen vor blieben Umweltverbände
und Umweltministerien.
5 BUND-Position zum Entwurf der Richtlinie zum Schutz vor Baumunfällen.
Hauptkritikpunkt: Hier werden nur Wirkungen und nicht Ursachen bekämpft.Alle
Kritikpunkte und Forderungen unter www.bund.mv@bund.net
Dazu auch: VCD Brandenbeurg: fairkehr.de, Magazin 4/03: Augenweide oder Autofalle?
6 Frederic Vester: Ein Baum ist mehr als ein Baum (Fensterbuch). Hier beschreibt
Vester, der Meister des vernetzten Denkens, dass der Baum unter allen Gesichtspunkten
gesehen werden muss, rein emotional, aber auch aus der wirtschaftlichen Perspektive.
www.frederic-vester.de
7 Hans-Joachim Fröhlich: Schutz und Erneuerung der Alleen. www.sdw.de/projekte/alleen/schutz.html. Ebenso BUND-Position, a.a.O.
8 Helge Breloer: Bäume und Recht. Verkehrssicherungspflicht für Pappeln, Weiden
und ältere Straßenbäume. www.baeumeundrecht.de
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9 VTA - Methode: Visual Tree Assessment, vom Forschungszentrum Technik und
Umwelt Karlsruhe entwickeltes Bewertungsverfahren zur Beurteilung der Stand- und
Bruchsicherheit von Bäumen. Das enthält außer der Sichtprüfung auch Untersuchungen
durch ein Schallmessgerät und ein Holzdiagnosegerät. Dieses Verfahren wurde von der
Rechtsprechung der OLG und vom BGH aufgegriffen. Mehr unter: www.baumdiagnostik.de.
10 Ich habe einige Baumschutzsatzungen, die im Internet veröffentlicht sind,
daraufhin untersucht. Außer den im Text angegebenen u.a. Dortmund und Kreis
Recklinghausen.
11

Gegenwind - Wilhelmshaven: www.gegenwind-whv.de

12 Jürgen Blocher: Konzept steht: besser radeln an der Rems. Waiblinger Kreiszeitung
vom 4.7.2002. In: zvw.de/aktuell/2002
13 Dazu: Helmut Dagenbach: Zur Erhaltung der Pappel entlang des Neckars, 1998,
Wüstenrot, der von einem pragmatischen Ansatz ausgeht und versucht, gegensätzliche
Auffassungen miteinander in Einklang zu bringen. In: fva-fr.de/forschung/versgut/pappel/html
14

Horst Schunk, Baumfreunde Coburg, Juni 2003. www.arboristik.de/baumschutz.htm

15 NABU-Kranenburg. www.nabu-naturschutzstation.de

Kapitel 9: Die Pappel auf dem Weg nach oben
1

China: china.org vom Dezember 2003

2 Der Modellversuch wurde 1998 gestartet. www.fnr.de (Fachagentur nachwachsende
Rohstoffe); www.nachwachsende-rohstoffe.de. Der Papierhersteller ist Stora-Enzo.
3 Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Gerald Thalheim sieht interessante
Anbauperspektiven auf Stilllegungsflächen. www.verbraucherministerium.de vom 19.
1.03. Bericht der Pappelkommission Deutschland, Juni 2000 “Bericht über Aktivitäten bei
dem Anbau und der Nutzung von Pappeln, Aspen und Weiden in der Bundesrepublik
Deutschland”, Zeitraum: 1996 bis 1999
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4 Ebenso äußerte sich NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn am 26.11.2002.
5 Biomasse: “Nachhaltige Energiequelle”. In: www.faz.net vom 21.2.2002; “Biomasse
steht am Anfang eines Booms”. In: taz.de/pt/2001/06/02
6 Klimaschutz: Umweltzentrum Braunschweig: Biomasse - statt Massen an Erdöl, Gas
und Kohle, UWZ VI/02. In: www.umweltzeitung.de; www.ufop.de
7

Bio-Diesel: wcre-steiger-d.doc; www.sunfuel.de; www.daimler-chrysler.de

8

Hanna Gersmann: Revolution im Tank, aber nicht für die Umwelt. TAZ vom 7.5.03

9 Ifeu-Institut: Information vom 10.9.2003 zur Energiebilanz. Weitere Infos zum
Thema “Bio-Diesel”: www.bioenergie.inaro.de, energieagentur-nrw.de, www.kfztech.de,
10 Eva Opitz, Badische Zeitung Online vom 26.11.03 “Mit Pappeln den Boden sanieren”
11 Ute Kehse, University of Missouri, Rolla: “Pappeln reinigen vergiftete Böden”,
www.wissenschaft.de vom 25.9.98
12 Wiener Umweltanwaltschaft sowie wissenschaftliche Begleituntersuchung: WUAnews 3/02, www.magwien.gv.at
13 transgene Pappeln in Mansfeld: biosicherheit.de
14 Eurobionet-Projekt: Methoden der Bioindikatoren von Luftverunreingungen.
www.uni-hohenheim.de/eurobionet
15 Poplar Research Group Germany: Pappel - Modellorganismus mit Zukunft! Im
April 2003 wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Forschergruppe zur
Untersuchung baumspezifischer Fragestellungen eingerichtet. Koordinatorin ist die
Göttinger Forstbotanikerin Prof. Dr. Andrea Polle. http://134.76.199.16/pappelgruppe/home
16 Uni Göttingen: Warum Bäume länger leben. In: www.innovations-report.de
17 Materialforschung. In: www.wissenschaft.de vom 15.8.2000
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18 Pappelflaum, Baumsamen für einen gesunden Schlaf. 17.11.2001. www.hr-online.de,
www.pappillon.de
19

Kampagne: Deutsche Alleen – durch nichts zu ersetzen. www.alleen-fan.de

20

www.lnv-nrw.de

21 Naturdenkmal Pappel: Bei meiner Recherche in den Listen der Naturdenkmäler die gibt es bei den Städten und Kreisen - stieß ich auf völlig unterschiedliche
Herangehensweisen. Ich fand sogar wie in Berlin Hybridpappeln, die als Naturdenkmal
eingestuft wurden oder Texte, die einen altehrwürdigen Baum nicht so deklarierten, weil
er “eben eine Pappel” ist. Die Ausweisung als Naturdenkmal dient der
Unterschutzstellung schützenswerter Natur- und Landschaftsteile.
22 Babisnauer Pappel: www.babisnauer-pappel.de
23 Schonberger Heide: Der Wulfesknapp. ABU-Info, 24. Jahrgang, Heft 2/2000, S. 7
(ABU: Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz)
24 Urdenbacher Kämpen: Pressemitteilung der Bezirksregierung vom 22.12.2003,
www.bezreg-duesseldorf.nrw.de
25 Schmitt, Heinz Peter, Schulze, Lydia, Vornam, Barbara: Maßnahmen zur Erhaltung
der Schwarzpappel in Nordrhein –Westfalen. LÖBF-Jahresbericht 1996.
26 Euforgen-Programm: 30 europäische Staaten gehören diesem Programm an.
www.euforgen.org
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Gisela-Behrendt-Verlag
Lesenswertes und mehr ...
“Welchen Weg geht die Pappel?” ist die erste Publikation im Gisela-Behrendt-Verlag.
Sie ist im Buchhandel ebenso zu erwerben wie per Post, Fax oder Mail unter der
Adresse:
Gisela - Behrendt - Verlag
Overkampstr. 15
46459 Rees
Tel. 02857/542
Fax/AB: 02857/900 225
www.cultur-service.de
kultbehr@aol.com
Bitte beachten Sie die weitere Veröffentlichung, die im Sommer/Herbst 2004 erscheint:
Aus der Marketingpraxis
Gisela Behrendt
So optimieren Sie Ihre Kundenkommunikation
Beispiele, Tipps und Checklisten aus der Praxis.
DIN-A4-Format, ISBN 3 - 9809610 - 1 - X, 19,90 EUR

Haben auch Sie ein Manuskript in der Schublade liegen, das sie auf unkomplizierte und
preiswerte Weise in Buchform veröffentlichen wollen? Oder Sie kennen jemanden, dem
Sie einen Gutschein für dieses Projekt schenken möchten?
Der Gisela - Behrendt - Verlag übernimmt auch für Autoren das Lektorat, Layout, die
Gestaltung sowie die gesamte Abwicklung des Drucks und der Buchherstellung. Der
Verlag arbeitet mit “Books on demand” zusammen. Bei Interesse rufen Sie mich bitte
unter Tel. 02857/542 an. Ich mache Ihnen gern ein Angebot.
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Kunstprojekt “Licht. Zeit. Pappel.”

TeilnehmerInnen:
*
*
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*
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Roswitha Lohmann, Malerin und Initiatorin, Rees-Bienen
Dr. Bettina Rutsch, Choreografie Tanztheater, Duisburg
Clemens Reinders, Filmemacher, Rees-Haldern
Gisela Behrendt, Projektmanagement und Autorin, Rees-Mehr
Dorothee Becker, Komponistin, Sängerin, Duisburg
Dirk Lutzenkirchen, Flötist, Duisburg

Informationen:
Atelier am Deich
Roswitha Lohmann
Dores-Albrecht-Str. 7
46459 Rees-Bienen
Tel. 02851.8 71 14
atelieramdeich@gmx.de

Als Beiprogramm finden eine Literaturveranstaltung mit Geschichten, Gedichten und
Texten rund um die Pappel sowie ein Vortrag von Gisela Behrendt statt.
Dieser Vortrag kann als Lesung oder Power-Point-Präsentation auch beim GiselaBehrendt-Verlag angefragt und gebucht werden. Bei Interesse rufen Sie bitte 02857.542
an.
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