
Baum - Ode an meinen Geliebten

Baum, Du gibst mir die  Luft zum Atmen,

Geliebter Du, Du füllst meinen Mund mit Früchten.

Du spendest  mir Schatten, wenn die Glut der Sommerhitze mich träge macht.
Geliebter Riese, Du trinkst das Wasser vor meinem Haus in großen Schlucken und hälst mein Nest  
trocken.

Baumkönig vor meinem Haus, Du zeigst mir, eine Königin zu sein.

Seegensreich ist Deine Königskrone aus Zweigen - ein Kosmos für die Vögel, die sich auf Deinen Wipfeln 
wiegen, um mein Herz mit ihrem Gesang zu beglücken.

Du gibst meiner  Seele Trost, wenn ich weine.
Baum, Du umarmst mich, wie ein Geliebter, wenn ich erschöpft bin.

Du gibst mir das Holz für mein Bettchen.
Baum, Du gibst uns in Würde Dein Holz, damit wir uns ein schönes Haus bauen können.
Wärmend, schenkst Du mir Dein Holz für ein Feuer , mich zu wärmen.

Baum, Du erzählst mir von meinen Urahnen, welche Dich pflanzten.
Bäumchen, Du lehrst mich, das Zarte zu hegen.

Baum, Du lehrst mich die Geduld,  ganz langsam zu wachsen.
Nur wer langsam wächst, wird so groß und stark, wie ein Baum.

Du lehrst mich, in Würde zu sterben.

Mein Geliebter, Du flüsterst mir zu, daß mein Samen immer wieder die Erde küßt.

Geliebter, ich danke Dir.

 

Nanette Ghantus  Dezember 2007 
Anläßlich der sinnlosen Vernichtung hunderter uralter Bäume in Dresden  und der Zerstörung des UNESCO-Welterbegebietes 
„Dresdner Elbtal“



Sie lehren uns zu lieben.



Sie lehren uns dem Tod gelassen in´s Auge zu schauen in dem Wissen, daß ihre Samen wieder 
Bäume werden.
Dieser Baum wurde im November 2007 im Auftrag der sächsischen Staatsregierung sinnlos 
hingerichtet.
 



Baum, Du lehrst mich, aus meinen schwersten Zeiten, wie Phönix aus der Asche zu steigen.
 



Geliebter Baum, du lehrst mich zu sitzen und zu warten, wenn ich krank bin.
Filzteppich "Heiliger Baum"  den ich für den Patientenstuhl einer Berliner  Arztpraxis machte.



Teppich Mama la Elba, Mutter der Elbe -  schützt den heiligen Baum der Elbwiesen
 



Dresden - Baum an der Elbe 2006
"Das singende, klingende Bäumchen"

"Augenzeuge"
Sie lehren uns, daß der Samen unserer heutigen Taten, oft erst in den Tagen unserer Urenkel 
aufgehen  wird.

Unsere Ahnen pflanzten diesen Baum an der Elbe in Dresden.



Sie lehren uns im tiefsten Winter unseres Lebens,  die Hoffnung auf den nächsten Frühling.  

Sie lehren uns, verwurzelt zu sein in der Erde unserer Urahnen



Baumgesang der Liebe 
 

Dresden 2006 
Sie lehren uns, in Würde zu sterben.



Junger Knabe wird ein alter Baum
 



Baum im Tanz des Lebens 



Glückliche Baumfrau
 



Tanz der Baumfrau
 



Heiliger Baum
Filzteppich - als Heilungsteppich für den Patientenstuhl einer Berliner Arztpraxis
 



Baumfrau mit  Baumteppich
Der Baum lehrt uns den Geist, des Einsseins mit der gesamten Schöpfung der Erde. 



Baumfrau 
aus der Serie "TerraVision"
"Der Mensch wird in Zukunft nicht mehr der Mittelpunkt der Erde sein, sondern ein harmoni-
sches Teilchen im Reigen der Erde mit dem Kosmos"


